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Reiseberichte China-Rundreise 

vom  9. bis 26. Oktober 2014 

mit dem SERV 

*   *   *   

via 

- Peking 

- Xi‘an 

- Chengdu 

- Leshan 

- Chongqing 

- Jangtse-Kreuzfahrt 

 - Yichang  

- Shanghai   

*    *    *  
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Guten Abend aus Willisau     Newsletter Nr. 1 
 

Nun ist es also bald soweit, wir starten unsere Reise ins Reich der 
Mitte.  
 

Ich schreibe heute schon ein Mail, da ich kurz testen möchte, ob alle 
Mailadressen richtig gespeichert sind. Auch besteht bis morgen Abend 
noch die Möglichkeit, weitere „Last-Minute-Mailadressen“ zu melden.... 
Naja, auch unterwegs kann ich selbstverständlich jederzeit noch 
Adressen in den Verteiler aufnehmen. Es werden dann einfach 
allenfalls die ersten Newsletter verpasst. 

Sollte eine gemeldete Adresse fehlen, bitte noch nachmelden. Merci! 
 
Ansonsten hoffe ich, dass die Teilnehmenden der Reise langsam die 

Koffer gepackt oder mind. eine lange Liste mit den einzupackenden 
Sachen erstellt haben. Bei mir ist die „To-do“-Liste noch ziemlich 
lang.... Gepackt ist dafür noch nicht so viel. Naja, immerhin stapelt 

sich auf dem Tisch ein riesiger Haufen Unterlagen, Foto- und 
Computerequipment, ein paar Kleider und sogar die Fahne liegt 
bereit... 
Trotzdem rast die Zeit und ich hoffe, dass ich bis übermorgen Mittag 
alles schaffe. Bis jetzt hat es bei jeder Reise geklappt, also muss es 
dieses Mal auch.... 

 
Den „Daheim-Gebliebenen“ wünsche ich jetzt schon weiterhin schöne 

Herbsttage und dann viel Spass beim Lesen der News aus China. Zur 
Einstimmung hier mal das Wetter für die nächsten Tage. So jedenfalls 
mein Handy richtig liegt.... 
 

Peking: Leicht bewölkt, 23 Grad 
Xian: Sonnig, 21 Grad 
Chengdu: Leichter Regen, 21 Grad 
Shanghai: Leicht bewölkt, 27 Grad 
 
Das dürfte also gut werden. Abendtemperaturen bei 10 bis 15 Grad, 

ideales Reisewetter. 
 

Als Einstimmung auf die Reise hänge ich noch ein Bild einer Toilette 
an. Diese haben wir im Sommer in der Provinz Yunnan angetroffen... 
Ich hoffe, dass wir auf unserer Reise ein oder zwei bessere WC’s 
finden... Immerhin, bequem war’s! 
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Guten Abend aus Peking,     Newsletter Nr. 2 
 

Nun sind wir also in der Hauptstadt Chinas eingetroffen. Ein erstes 
feines Abendessen haben wir auch schon hinter uns. Doch wie es sich 
für einen Reisebericht die Daheim gebliebenen gehört, immer schön 

ein Punkt nach dem anderen: 
 
Pünktlich trafen alle Reisenden im Flughafen in Zürich ein. Naja, 
einige etwas weniger pünktlich als die anderen, am Schluss hatten 
aber alle ihre Bordingkarten in der Tasche, das Gepäck war auf dem 
Rollband, der erste Durst gestillt. 

 
Dann hiess es Abschied nehmen von der Schweiz. Für mich war es der 
erste Flug in einem A380. Schon beeindruckend, wenn so ein 

Riesenvogel sich langsam in die Lüfte schwingt... 
Der Flug nach Dubai verlief ziemlich ruhig. Das Essen wurde etwas 
spät serviert, dafür war der Hunger dann grösser. Das Entertainment-

Angebot lässt kaum Wünsche offen. Für uns Schweizer „vom Lande“ 
waren natürlich die drei Aussenkameras toll. Vor allem beim Anflug 
auf Dubai konnten wir das Lichtermeer beobachten. 
Die halbe Stunde Verspätung konnten wir gut verkraften. Es blieb 
immer noch genügend Wartezeit. 
 

Dazu war auch der Anschlussflug Richtung Beijing eine gute halbe 
Stunde im Rückstand. Scheint Standard zu sein hier. So vertraten wir 

uns im weitläufigen Terminal 3A die Beine, diskutierten über 
vergangene Reisen, wagten einen Ausblick auf das Reich der Mitte, 
lasen die restlichen Buchstaben aus den mitgenommen Zeitungen und 
probierten das kulinarische Angebot des Flughafens. So mitten in der 

Nacht schien die Zeit schon im Schneckentempo vorbei zu gehen. Aber 
was soll’s, Ferien müssen verdient sein... 
War mir noch aufgefallen ist: Ich bin nun schon über viele Wege nach 
China geflogen, aber noch nie via Dubai. Der Flughafen in Dubai 
scheint gross zu sein, aber auch vollgestopft. Überall hat es Shops und 
Restaurants, hie und da sogar ein paar Stühle oder Sessel zum Sitzen 

oder so etwas Ähnliches wie Liegen. Auf mich wirkte aber alles fast 
etwas überladen. Die vergleichbaren chinesischen Flughäfen wirken 

„leerer“, dadurch auch irgendwie grosszügiger und funktionaler... 
 
Wie geschrieben hoben wir mit einer guten halben Stunde Verspätung 
Richtung Beijing ab. Einige der Reiseteilnehmerinnen und –teilnehmer 

nutzten die Zeit im Flugzeug zum Schlafen. Andere schauten sich 
Filme an. Alle zusammen aber warten wir sehnsüchtig auf die 
Landung. Naja, vielleicht mit Ausnahme unserer vier Business-Class-
Fliegenden. Die liessen es sich im zweiten Stock gut gehen, da schreibt 
fast etwas der Neid mit. 
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Nach der Ankunft „durchlebten“ wir das übliche Prozedere: Sich endlos 

in die Länge ziehende Passkontrolle (es hatte eine Mega-
Warteschlange), lange Fussmärsche, Koffer holen, Reiseleiter suchen, 
zum Bus gehen und ab in’s Hotel. 

Endlich zu Hause und ins Bett gefallen..... 
 
... noch nicht ganz. Zuerst gab es noch ein feines Abendessen. Das 
Ambiente etwas laut, das Essen dafür sehr gut. Richtig Chinesisch 
eben, und das schon am ersten Tag. Mal schauen, wie das so 
weitergeht... 

 
Nun sollte ich aber wirklich auch in’s Bett. Morgen heisst es schon 
wieder um 08.30 bereit für die Abfahrt zu sein. Die Grosse Mauer 

wartet auf uns. 
 
Von dem Ausflug werde ich dann im nächsten Mail berichten.... 

 
Grüsse aus Peking im Auftrag der SERVRAIL-Gruppe  
 
 

 
Hallo aus Peking      Newsletter Nr. 3 
 
Nun haben wir also die Hauptstadt Chinas zwei Tage erkundet. 

 

Gestern hiess es um 07.00 Uhr Tagwache. Dann Frühstück. Es gibt 
übrigens hier im Hotel ein sehr gutes Frühstück. Für uns Langnasen 
hat es sogar so etwas wie ein dunkleres Brot, dann verschiedene 
gesüsste Gebäcke, natürlich Toast und auch Kaffee, Milch, 
Orangensaft usw. ist alles vorhanden. Dazu die ganzen chinesischen 
Dampfbrote, Nudeln, Eier, Gemüse und noch vieles mehr. Man müsste 

eigentlich jeden Morgen zweimal Frühstücken um alles probieren zu 
können. 
 
Am Vormittag schauten wir uns gestern dann das Pekinger 
Eisenbahnmuseum an. Auch für mich war es der erste Besuch... und 

ich war positiv überrascht. Zuerst fuhren wir auf’s Gelände, und es 

waren nur drei oder vier angerostete Lokomotiven und ein paar wenige 
Wagen zu erblicken. Ich war schon in Sorge, dass das alles wäre. Wir 
wurden dann aber in eine riesige Halle geführt, in der sicher mehr als 
100 Loks und Wagen ausgestellt zu bewundern waren. In der Schweiz 
müsste man wohl ähnlich grosse Hallen zuerst mal suchen.... 
Sogar ein kleiner Laden mit allerlei Utensilien gehörte zu dem 
Museum. 
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Die Loks schienen nicht wirklich fahrbar zu sein, wirkten aber gepflegt 
und sauber. Wie oft bei chinesischen Museen hatte ich den Eindruck, 

dass es fast etwas steril wirkt. Zu sauber, zu aufgeräumt.... 
Leider wird in Chinas Museen selten Wert auf Interaktivität und 
Detailgetreue gelegt. Es soll etwas gezeigt werden, die Besucher haben 

sich das anzuschauen und fertig. Wie viele Besucher kommen, ist für 
die Verantwortlichen nicht so von Bedeutung. Die Finanzierung ist oft 
durch ein Ministerium oder eine Regierungsstelle gesichert. Also, was 
soll’s... Vielleicht braucht es halt auch noch etwas Zeit.  
Für uns gestaltete sich der Besuch aber sehr positiv. Somit ein 
gelungener erster Vormittag. 

 
Nach einer weiteren guten Stunde Busfahrt erreichten wir schliesslich 
Mutianyu. Dort wartete zuerst das Mittagessen auf uns (nicht mehr 

ganz so lecker wie am Vorabend), dann begann der beschwerliche 
Aufstieg auf die Mauer. 
 

Mühsam, die Zunge schon fast auf dem Boden nachschleifend, 
Keuchend und total verschwitzt erklommen wir die 20 Stufen zur 
Seilbahn und liessen uns gemütlich nach oben transportieren...  
Leider liess die Aussicht etwas zu wünschen übrig. Der Nebel 
verdeckte einen grossen Teil der Mauer und sämtliche Berge 
rundherum. Naja, eindrücklich war es für viele trotzdem. Einmal auf 

der Mauer, von der man schon so viel gelesen hat, zu stehen ist schon 
ein Erlebnis. 

 
Auf der Rückfahrt konnten wir den Verkehr etwas genauer 
beobachten. Immer wieder abenteuerlich, wie hier gefahren wird. 

Unter dem Link http://beijingcream.com/2012/05/the-basics-of-driving-in-china-
a-diagram/ gibt es übrigens eine schöne Erklärung, wie das mit dem 

Autofahren hier so funktioniert. Zwar auf Englisch, aber auch die 
Bildsprache hat ja etwas zu sagen.... 
Neben dem Verkehrschaos erhaschten wir sogar noch einen kurzen 
Blick auf das Olympiagelände mit dem Vogelnest. 

 
Ein feines Abendessen rundete den gelungenen Tag ab. 
 

Heute nun starteten wir um 09.00 Uhr in den Tag. Unser Reiseleiter 
Zhou wirkte schon am Morgen etwas nervös. Jetzt hatte doch diese 
Gruppe aus der Schweiz tatsächlich die Idee, mit dem öffentlichen Bus 
und der U-Bahn durch die Stadt zu fahren. „Verluste“ seinen 

vorprogrammiert, liess er mich vor dem Start noch wissen. Das 
Angebot bezüglich des Switchen auf unseren Reisebus lehnte ich 
trotzdem ab... 

http://beijingcream.com/2012/05/the-basics-of-driving-in-china-a-diagram/
http://beijingcream.com/2012/05/the-basics-of-driving-in-china-a-diagram/


  

Verfasser: Hilmar Matter, 6130 Willisau     Seite 7 von 24  

Erstellt: D. Dorier / 28.10.2014         

            

            

            

Für die Fahrt in die Innenstadt brauchten wir eine knappe Stunde mit 
der U-Bahn. Inkl. einmal Umsteigen. „Null Verluste“, stellte unser 

Reiseleiter nach mehrmaligem Zählen fest.... 
Wir spazierten zum Platz des Himmlischen Friedens und liessen erst 
mal die Grösse des Platzes auf uns wirken. 40 Hektar, da könnte man 

fast einen Schweizer Bauernhof daraus machen... Ebenfalls auf uns 
wirkten die vielen Menschen auf und um den Platz. Da hiess es 
warten, warten und nochmals warten. Sogar vor der Ampel musste 
man mehrere Grünphasen abwarten, bis die Gruppe über die Strasse 
konnte. Zu Fuss, wohlverstanden... 
Auf dem Platz tummelte sich die gefühlte Million Leute, die auf dem 

Gelände gem. Reiseführer Platz hatten. Naja, ich selber war auch 
schon dort, als sich noch mehr Menschen die gleiche Fläche teilen 
mussten.... Heute war aber schon guter Durchschnitt. Sonntag halt... 

Auch Chinesinnen und Chinesen haben hie und da frei... 
 
So durften wir auch vor der Verbotenen Stadt wieder warten. Tickets 

organisieren... 
Dafür umso beeindruckender der Rundgang durch die vielen Hallen, 
Tempel und Tore. Eine Halle folgte der anderen. Mit phantasievollen 
Namen wie Halle der höchsten Harmonie oder Halle der vollkommenen 
Harmonie, den gelben Ziegeln auf den Dächern und den vielen 
Verzierungen stellen sie schon interessante Bauwerke dar... 

 
Gegen Ende der Besichtigung wies unser „China-Reisende-Zug“ eine 

grössere Verspätung auf, als die SBB oder die BLS in der Rush-Hour 
bieten können. Das reservierte Mittagessen wurde vom Restaurant 
abgesagt. Die Köche hätten nun Feierabend. Also wechselten wir in ein 
Nudelrestaurant und schlürften mehr oder weniger geräuschvoll die 

langen Nudeln in unsere Münder. War nicht schlecht, ich habe aber 
doch schon einige bessere Nudeln gegessen. 
 
Der Versuch mit der Buslinie 3 zur Einkaufsstrasse Wangfujin zu 
gelangen, scheiterte kläglich. Nur ein paar Mutige stürzten sich ins 
Getümmel und ergatterten einen der begehrten Stehplätze. Der Rest 

der Gruppe zog den etwa 20 minütigen Fussmarsch vor... 
So blieb zum Bummeln und Einkaufen leider nicht mehr so viel Zeit 

übrig.... Naja, schon wieder etwas Geld gespart... 

 
Am Abend genossen wir eine spektakuläre Kung-Fu Vorstellung. 
Verpackt in eine Geschichte wirbelten die Akrobaten durch die Luft, 
kämpften mit Schwertern und Stangen und es gab sogar so etwas wie 
ein versöhnliches Ende der Geschichte. 
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Das Abendessen schmeckte wiederum ganz gut und so endete der 
lange Tag etwas vor 21.00 Uhr vor dem Hotel. Doch noch 

einigermassen wie geplant... 
 
Morgen besichtigen wir noch den Sommerpalast und den 

Himmelstempel. Wir hoffen auf etwas Sonne, damit unsere Fotografen 
die beiden Sehenswürdigkeiten auch ins rechte Licht rücken können. 
Heute war’s zwar schon viel besser als gestern, so richtig zeigen wollte 
sich die Sonne aber noch nicht. 
Am Abend probieren wir noch eine Pekingente und dann beginnt das 
erste richtig Abenteuer der Reise. Die Fahrt mit dem Nachtzug nach 

Xian. Mal schauen, ob uns das Tak-Tak-Tak der Schienenstösse in 
den Schlaf zu wiegen vermag.... 
 

In Xian haben wir dann etwas Express-Programm. Ich hoffe, dass ich 
es schaffe, trotzdem mind. einen kurzen Bericht zu schreiben. 
Ansonsten müsste es dann in Chengdu sicher klappen... 

 
Angehängt übrigens noch ein Bild von dem Eisenbahnmuseum 
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und ein Bild vom Nachmittagssnack auf der Wangfujin. 
 
 

 
Hat sehr gut geschmeckt... Naja, mindestens theoretisch... 
 
Freundliche Grüsse aus Peking auch im Namen der immer noch sehr 

gut gelaunten Reisegruppe....  

 

Hallo aus dem Reich der Mitte,    Newsletter Nr. 4 
 
Da ich noch nicht so genau weiss, wann ich wieder eine schlaue 
Internetverbindung habe, schreibe ich einfach mal jeden Abend Tag 
für Tag auf, und sende den Newsletter dann, sobald es geht.... 
 

Montag, 13. Oktober 2014 
 
Heute früh war erst mal Arbeit angesagt. Kofferpacken stand auf dem 

Programm. Leider neigte sich der Aufenthalt in Chinas Hauptstadt 
schon dem Ende entgegen. Um 09.00 Uhr mussten wir uns reisefertig 
bei der Rezeption melden. Die grossen Koffer wurden eingesammelt, 

das Handgepäck durften wir in den Bus mitnehmen. Einmal winke-
winke und ab geht’s. Ich hoffe, die Koffer kommen alle heil in Xian 
an... Wir könnten natürlich die Koffer auch mit in das Zugabteil 
nehmen. Das ist aber schon einigermassen mühsam. Einfacher ist’s, 
wenn die Koffer im Gepäckwagen transportiert werden können und wir 
sie nicht schleppen müssen. 
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Nun aber los mit der Busfahrt. Der heute blaue Himmel lockte und in 

die Welt hinaus. Zum Sommerpalast brauchten wir etwa 30 Minuten. 
Wir hatten Glück mit dem Verkehr. Kein nennenswerter Stau. Das 
war, wenn ich mich richtig erinnere, heute mein erster Besuch im 

Sommerpalast bei so schönem Wetter. Ich habe zwar schon viele Fotos 
vom Tempel, dem Wandelgang und dem schön angelegten Kunming-
See zu Hause gespeichert, so farbenfrohe wie die heute geschossenen 
hat es aber wohl keine dabei. Einfach toll.... 
 
Nach dem Mittagessen ging’s weiter zum Himmelstempel. Einige 

hätten sich eine etwas längere Busfahrt gewünscht. Der Mittagsschlaf 
fiel etwas kurz aus... 
 

Bei strahlendem Sonnenschein präsentierte sich der Himmeltempel in 
seinem blauen Gewand. Im Gegensatz zum Sommerpalast konnte ich 
den Tempel aber früher schon bei schönem Wetter ablichten. Trotzdem 

immer wieder toll, so ein Besuch. Für mich persönlich ist der 
Himmelstempel die schönste Attraktion in Peking. Ich könnte immer 
wieder hin, und im Park  umherschlendern. Leider blieb heute etwas 
wenig Zeit dafür. Wir mussten auch etwas auf die Zugsabfahrt am 
Abend achten und auch die müden Füsse meldeten sich langsam. 
Immerhin sind wir doch schon einiges unterwegs gewesen heute... 

 
Nach dem Himmelstempel, schon wieder essen. Alle Abnehmvorsätze 

in den Wind geschlagen und rein ins Enten-Restaurant. Die Pekinger 
Spezialität muss man schon probiert haben... 
Das Restaurant lag direkt neben dem Bahnhof. So konnten wir zu 
Fuss bis zum Perron spazieren. Naja, so einfach war’s dann auch 

nicht. Sicherheitskontrollen, Billette anschauen, nochmals 
kontrollieren... Schliesslich fanden wir aber unseren Zug und auch 
den richtigen Wagen.  
Während den Kontrollen und auch im Zug versuchten wir noch für 
unseren Teamsenior eine Bettnachbarin zu finden. Es war allerding 
schwer, eine gleichaltrige Dame ausfindig zu machen und die jungen 

Ladies waren ihm zu „Grün hinter den Ohren“. Auch die junge 
Schönheit die eine Kaffeebestellung für das Frühstück aufnahm, 

konnte ihn nicht begeistern.... 
 
In einigen Abteilen wurde es mit der Zeit doch etwas ruhiger, andere 
brauchten wohl etwas länger um den wohlverdienten Schlaf zu finden. 

Ich versuche dann morgen etwas mehr von der für die ganze Gruppe 
(mit Ausnahme von mir und WangQing) ersten Nachtzugfahrt in China 
zu berichten. 
 
Gute Nacht... 
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Dienstag, 14. Oktober 2014    Newsletter Nr. 5 

 
Heute Morgen sind wir also auf dem Weg Richtung Xian aufgewacht. 
Die ersten müden Schweizer torkelten so gegen sechs Uhr durch den 

Gang. Ich weiss das allerding nur vom Hörensagen. Ich musste um 
diese Zeit noch Schlafen.... 
Als eine der ersten Infos nahmen wir zur Kenntnis, dass der Zug etwa 
eine halbe Stunde Verspätung hatte. Dafür schien auch heute Morgen 
(wie nachher den ganzen Tag) die Sonne vom mehr oder weniger 
blauen Himmel. 

 
Nach der Ankunft in Xian suchten wir erstmal den Ausgang des 
Bahnhofs und dann unsere Reiseleiterin. Beides fanden wir recht 

problemlos. Per Bus ging’s in’s Hotel und schon sassen wir am 
Frühstückstisch. Auch hier werden wir nicht verhungern.... 
 

Nach einer „Frisch-Mach-Pause“ starteten wir unseren Ausflug zur 
Terrakottaarmee. Das Grab des ersten Kaisers von China beeindruckt 
durch dessen Grösse (56 km2) und heute eben vor allem durch die 
Armee aus Tonerde. Ein grosser Teil der Anlage ist ja heute nicht mehr 
erhalten und überbaut oder wird landwirtschaftlich genutzt. Nur der 
Grabhügel (dort haben bis jetzt noch keine grösseren Ausgrabungen 

stattgefunden) und eben die Armee sind noch sichtbar. 
 

Die Besichtigung der Armee wurde nur durch das Mittagessen (mit 
sehr feinen Nudeln) unterbrochen. Auf dem Heimweg probierten wir 
noch die einheimischen Granatäpfel. Jetzt ist gerade Erntezeit, die 
kleinen Kerne sind sehr süss... 

Weniger gut als die Granatäpfel lief bei unserer Gruppe der Verkauf 
der staatlichen und nicht-stattlichen kleinen Terrakotta-Krieger. 
Staubfänger, unnötiges Gepäck, nicht schön, alle Ausreden gab es. 
Kann ich voll und ganz verstehen, bin ich doch auch nicht der grosse 
Anhänger von Souvenirs... 
Die Rückfahrt zum Hotel verlief entgegen den Ankündigungen unseres 

Fahrers und der Reiseleiterin ohne Stau. Im Hotel gab’s eine Pause. 
Die hatten wir uns auch verdient. 

 
Am Abend dann startete eine fröhliche Männerrunde (mit Reiseleiterin) 
in den Ausgang. Als Ziel hatten wir und eigentlich das Wasserspiel vor 
der Wildganspagode ausgesucht. Schon vor dem Hotel aber lockte ein 

eher unscheinbar wirkender Mann mit kleinen Kärtchen (auf den 
Kärtchen waren Damen abgebildet, die dann weniger unscheinbar 
wirkten) in eine falsche Richtung. Mit den im Hotel auf die 
Männerschar wartenden Ehefrauen und Freundinnen im Hinterkopf 
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liessen wir uns aber wieder auf den rechten Weg weisen und peilten 
doch die Wildganspagode an. 

Von der Lichtershow hätte ich schon etwas mehr erwartet. Es war sehr 
schön auszuschauen, hielt aber auch nicht den hohen Ansprüchen 
stand, die solche Shows sonst in China so boten. 

Danach genehmigten wir uns in einem kleinen Restaurant noch ein 
paar Nudeln, JiaoZi, einen Kebab (oder so) und genossen ein feines 
„Hans“-Bier. Das Bier heisst wirklich Hans. Habe leider kein Foto 
gemacht, sonst würde ich eines anhängen... 
Für die Rückfahrt wagten wir und in ein Drei-Rad-Tuktuk. Ein 
Erlebnis sondergleichen. Zwar teurer als die Taxifahrt, aber es lohnte 

sich… 
 
Somit geht ein ereignisreicher Tag zu Ende. Wenn ich meinen Text 

gerade so durchlese, fällt mir auch, dass wir wohl ständig etwas am 
Essen sind. Oder scheint das nur so? Egal, dafür fährt man ja 
schliesslich auch nach China... 

Wünsche einen schönen Abend... 
 
Mittwoch, 15. Oktober 2015     
 
Heute durften  wir etwas ausschlafen. Start um 09.30 Uhr. Endlich 
mal Ferien... 

Eine Fahrradfahrt auf der Stadtmauer in Xian ist ein Erlebnis für sich. 
Die Mauer ist knapp zehn Meter hoch, etwas mehr als zehn Meter breit 

und fast vierzehn Kilometer lang. Wir brauchten für eine Runde gut 1 
½ Stunden. Jedenfalls theoretisch. Ein Teil der Gruppe legte nach ¾ 
der Strecke eine Pause ein. Eine Rückgabestation zu früh wähnten wir 
uns schon am Ziel. Die Mauer sieht aber auch überall gleich aus. 

Nach dem Mittagessen gaben wir uns ein erstes Mal dem Kaufrausch 
hin. Es wurde „gemärtet“, mal gekauft, mal das Angebot abgelehnt. Am 
Schluss schienen mir aber alle glücklich zu sein mit ihren 
Schnäppchen.  
 
Nach einem feinen JiaoZi-Bankett hiess es schon, ab auf den Bahnhof. 

Der Nachtzug nach Chengdu wartete auf uns. Das Check-in verlief 
recht problemlos und einigermassen speditiv. 

Nun sitze ich also im Zug und schreibe diese Zeilen. Meine 
Zimmernachbarn schlafen schon fast, in einem Abteil wird gejasst, auf 
den Gängen finden angeregte Diskussionen statt. 
So freuen wir uns auf unsere nächste Destination, Chengdu... 
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Donnerstag, 16. Oktober 2015 
 

 
Den Vormittag verbrachten wir heute im Zug. Es gab immer etwas zu 
schauen oder zu diskutieren, so verging die Zeit recht schnell. In 

Chengdu angekommen, erwartete uns Uwe. Endlich mal ein Reiseleiter 
mit noch weniger Haaren als ich. Uwe kenne ich schon, waren wir 
doch im Sommer eine gute Woche mit ihm in den Bergen unterwegs. 
Nach unserem ersten Sichuan-Essen hier in Chengdu konnten wir ins 
Hotel fahren. Leider arbeiten die Zimmermädchen hier nicht so schnell 
wie in Xian oder Beijing. Wir durften noch einige Zeit auf die 

Zimmerkarten warten. Noch länger warten mussten wir auf unsere 
Koffer. Der Transport vom Bahnhof in das Hotel schien eine schwierige 
Sache zu sein. 

Nach der Kontrolle der Koffer stellten wir auch noch fest, dass wohl an 
einigen Schlössern manipuliert wurde. So wie es aussieht, gelang es 
den „Dieben“ aber nicht, etwas aus den Koffern zu fischen. Morgen 

gibt’s nochmals eine Bestandsaufnahme, wird aber schon alles hier 
sein. 
 
Einen kleinen Bummel auf der „Schmalen und Breiten Strasse“ liessen 
wir uns nicht entgehen. Die etwas neue Altstadt mit ihren kleinen 
Läden, Teehäusern und Restaurant gefällt sehr gut.  

Zum Abendessen probierten wir mal den Feuertopf. Der gehört in 
Chengdu einfach dazu. Wer wissen möchte, wie das aussieht, gibt im 

Google einfach mal Huoguo ein und wechselt auf die Bildersuche. 
Ab Abend genossen wir noch eine Aufführung der Sichuan-Oper. Die 
einheimische Oper hier in Chengdu ist eine Mischung aus Gesang 
(etwas gewöhnungsbedürftig), Tanz, Schattenspiel, 

Gesichtsmaskenwechseln und Comedy. Hat uns ganz gut gefallen. 
 
Wenn wir bei gefallen sind: Nun fallen wir alle müde ins Bett und 
wünschen eine gute Nacht. 
 
Das war wohl der längste Newsletter aller Zeiten...  

Ganz herzlichen Dank an alle, die bis zum Schluss durchgehalten 
haben. Ich versuche, die nächsten Mails wieder etwas kürzer zu 

halten.          Grüsse aus Chengdu von der SERVRAIL-Gruppe 
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Hallo aus Leshan,     Newsletter Nr. 5 
 

Gerne schreibe ich wieder ein paar Zeilen von unserer Reise. 
 
Pandabären sind ja so etwas wie das Nationaltier hier in China. 

Natürlich gehört zu einer Chinareise auch ein Besuch in einer 
Aufzuchtstation dazu. Nun ist ja Chengdu sogar so etwas wie die 
Heimat der Pandabären. Ursprünglich bewohnten sie die umliegenden 
Berge und Hochtäler. Leider ist der Lebensraum der zottigen Tiere 
inzwischen sehr stark eingeschränkt worden. Zersiedelung und 
Landwirtschaft engen die wanderfreudigen Tiere ein. Immerhin sind in 

dem letzten Jahre immer mehr Nationalparks entstanden, wo versucht 
wird, ein paar Pandas auszuwildern. Mit unterschiedlichem Erfolg.... 
 

Wir hatten gestern bei unserem Besuch recht viel Glück. Die 
Himmelsschleusen hielten sich zurück, es regnete nicht. Dazu zeigte 
das Thermometer ungefähr gute 15 Grad an. Ideale Bedingungen für 

die Pandas, die das kühle Wetter lieben. So zoteten die Bären durch 
ihre Käfige oder Parks, spielten, frassen und „unterhielten“ die 
Besucher. An spannenden Stellen mussten wir etwas um die Plätze für 
das beste Fotos kämpfen. Es dürften aber ein paar sehr schöne 
Schnappschüsse dabei gewesen sein. 
 

Mach dem Mittagessen starteten wir Richtung Leshan. Leider wies 
mich der lokale Reiseleiter nicht darauf hin, dass der Grosse Buddha 

hier in Leshan nur bis um 17.00 Uhr besucht werden kann. Ich selber 
hätte auch nicht gedacht, dass schon so früh Schluss ist... Nun, wir 
verpassten die Frist. Nicht so schlimm, etwas früher im Hotel passte 
auch nicht schlecht. 

                                                                                                   
Praktischerweise konnten wir direkt hier im Hotel unser Abendessen 
geniessen. Nicht besonders, aber ok. Wir sind ja schliesslich in der 
Provinz. Naja, Leshan hat gut 800‘000 Einwohner, für chinesische 
Verhältnisse aber schon ziemlich Provinz... 
Wir hatten gestern auch noch was zu feiern. Ein Geburtstag stand an. 

Wie liessen uns die Gelegenheit nicht nehmen und probierten eine 
„einheimische“ Torte. Das gute Stück präsentierte sich zweistöckig, mit 

etwa gut 40 cm Durchmesser. Ein Biskuitteig, umhüllt von jeder 
Menge etwas „mastiger“ Creme. Dazu Früchte und Rosinen. Garniert 
mit schönen Rosen aus der schon beschriebenen Creme und 
Lebensmittelfarbe. Sah toll aus! 

Wie eine echte chinesische Geburtstagsgesellschaft liessen wir den 
Abend im KTV ausklingen. Karaoke ist einer der grossen 
Volkssportarten hier in China. Leider erwies sich unsere Gruppe nicht 
so wirklich als Gesangsfreudig. Hie und da blitze aber schon das 
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Können auf. Das müssen wir noch etwas üben. Vielleicht reicht’s dann 
für eine Aufführung auf dem Schiff. Mal schauen... 

So ging ein sehr vergnüglicher Abend zu ende. Etwas müde, aber um 
viele Erlebnisse reicher. Und ich konnte feststellen, dass wir 
inzwischen doch eine tolle Truppe geworden sind. Erstaunlich, was in 

so kurzer Zeit alles möglich ist.... 
 
Heute dann hiess es früh aufstehen.  Um unseren Dampfzug zu 
erwischen, sollten wir möglichst vor acht Uhr starten. Die Fahrt nach 
Qiangwei dauerte etwa eine Stunde. Und dann war sie also da, das 
eisenbahnerische Highlight der Reise. Eine Dampflok vorne weg, 

unsere Gruppe und ein paar weitere chinesische Touristen in zwei 
Wagen dahinter.  
 

 
 
 
Es rauchte und schnaubte, es roch nach Rauch und Oel und es 

rüttelte und schüttelte im Zug. Ein tolles Erlebnis. Bei meiner letzten 
Fahrt durfte ich noch im „Einheimischenwagen“ praktisch ohne 
Fenster, dafür mit drei Schweinen, mitfahren. Nun hat die Bahn tolle 
kleine Panoramawagen. 37 Leute finden in einem Wagen Platz. Etwas 
beengt, aber es geht. 
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Unterwegs durften wir bei einem kleinen Museum zum Fotografieren 
aussteigen. Weiter oben gab es eine kurze Scheinanfahrt. Die 

Dampflokfans in unserer Gruppe konnten sich zwar dafür nicht so 
begeistern (es hätte noch etwas mehr rauchen und dampfen können), 
unsere chinesischen Mitfahrenden sagen dem Schauspiel aber 

fasziniert zu. 
 
An der Endstation des Zuges nützten wir die gut drei Stunden 
Aufenthalt für das Mittagessen, einem kleinen Spaziergang und einem 
Dorfrundgang. In vielen Dingen schien die Zeit stehen geblieben zu 
sein. Auffallend die Bautätigkeit und dass im Dort fast nur ältere 

Leute und Kinder anzutreffen sind. Eine Folge der Auswanderung. Die 
mittlere Generation arbeitet in Gegenden, wo es mehr zu verdienen 
gibt.  

 
 
Auf dem Dorfmarkt kauften wir etwas Früchte und Süssigkeiten, 

probierten das einheimische Schuhsortiment und bestaunten die 
Auslage mit Fleisch und teilweise Gemüse. Leider ist das immer nur 
am Vormittag so richtig spannend, wir konnten aber schon einen 
Eindruck mitnehmen. Wir liessen uns die Regeln der chinesischen 
Gesellschaftsspiele erklären, führten unverständliche Gespräche mit 
der lokalen Bevölkerung und versuchten uns im Herausfinden der 

Namen von Pflanzen. 
 

Auf der Rückfahrt trafen wir noch einen alten Eisenbahner und nun 
Fan des Dampfzugs. Er hatte früher für die Bahngesellschaft 
gearbeitet. Er erzählte noch allerlei Spannendes über die Zugstrecke. 
Das Signalsystem ist trotz der wenigen Züge nicht so einfach zu 

verstehen, wir sollten es aber einigermassen kapiert haben. Sechs 
Dampfloks sind noch betriebsbereit. Dazu noch die eine oder andere 
Diesellok und auf der elektrifizierten Strecke im Tal gibt’s noch 
elektrische Lokomotiven. 
Leider blieb keine Zeit, seine Modellbahnsammlung zu bestaunen. Er 
berichtete uns, dass er etwa zehn Modelle der Loks besitze und 

allenfalls das eine oder andere verkaufen würde. Mal schauen, ich 
denke, das war nicht der letzte Besuch der Bahn.... 

 
Trotz flotter Rückfahrt erreichten wir auch diesmal den Grossen 
Buddha wieder nicht früh genug, um eine Schifffahrt an seine Füsse 
zu unternehmen. Der Buddha ist wirklich widerspenstig. Nun wollen 

wir es morgen nochmals versuchen. Früh am Morgen hat es oft noch 
mehr Nebel als sonst schon. Vielleicht haben wir ja aber Glück. 
Schauen wir mal. 
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Ich war heute etwas viel mit Sprechen, Diskutieren, Fragen, 
Organisieren usw. beschäftigt. Daher ist die Bilderausbeute etwas 

schmal. Die drei angehängten Fotos können aber hoffentlich etwas den 
Charakter der Eisenbahn in die Schweiz tragen. Sicher haben meine 
Mitreisenden dann noch viel schönere Fotos zu zeigen. Ich freue mich 

schon darauf... 
 
Nun steht noch das Abendessen auf dem Programm und dann dürfen 
wir uns vielleicht bei einem Feierabendbier noch an den schönen Tag 
erinnern. 
 

Grüsse aus Leshan von der ganzen SERVRAIL-Reisegruppe 
 
 

 
Hallo vom Jangtsekjang    Newsletter Nr. 6 
 
Da auf unserem Schiff die Internetverbindung wieder sehr schwierig 
ist, diesmal ein etwas kürzerer Newsletter. Über sieben Ecken habe ich 
aber mit einem chinesischen Handy eine Möglichkeit gefunden, 

mindestens Mails zu senden... 
 
Beim dritten Anlauf klappte es gestern Morgen endlich mit dem 
Buddha. Per Schiff gelangten wir an dessen Füsse. Es konnten Fotos 
geschossen und vor allem die formschönen Schwimmwesten der 

Touristen bewundert werden. 

Nach diesem ersten Programmpunkt startete unsere Fahrt Richtung 
Chengdu. Im Bus unterhielten wir uns über den Immobilienmarkt in 
China, stellten uns die Frage, wie es wohl in dem riesigen Land 
weitergehen könnte und schauten uns die chinesische Sprache etwas 
genauer an. 
 

Nach dem Mittagessen hatten wir im Hauptbahnhof von Chengdu 
noch eine knappe Stunde Zeit für einen Kaffee oder einen 
Bahnhofrundgang. Unglaublich die Dimensionen. Die Bahnhofshallen 
in Zürich oder Bern wirken klein dagegen.... 
 

Rund zwei Stunden dauert die Zugfahrt von Chengdu nach Chongqing. 

Während unsere Reisegruppe zuerst vor allem die schöne Landschaft 
genoss, rückten mit der Zeit immer die unglaublichen Bauwerke der 
Neubaustrecke zwischen den beiden Städten in den Vordergrund. 
Kilometerlange Brücken und Galerien begleiteten uns auf dem Weg. 
Vor Chongqing konnten wir ein erstes Mal die Dimensionen der Stadt 
erkennen. 
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Trotz schon einigen Besuchen in der offiziell grössten Stadt Chinas, 
bin ich immer wieder fasziniert von den Häuserschluchten und der 

Skyline entlang des Jangtses und dessen Nebenflüsse. 
Natürlich wollten wir auch noch kurz das Essen in Chongqing 
probieren. Und dann hiess es ab auf’s Schiff. Century Sun heisst 

unsere Bleibe für die nächsten drei Tage. Nicht ganz topmodern, auf 
den ersten Blick sieht es aber gemütlich aus. 
 
Beim Frühstück heute Morgen ging es etwas chaotisch zu und her, am 
Schluss erhielten aber alle ihr Ei und einige sogar ein Toastbrot. Am 
Vormittag liessen wir erstmal die Seele baumeln. Endlich mal „nichts“ 

tun.... WangQing schrieb uns auf Chinesisch alle Vornamen auf ein 
rotes Papier. Das sieht sehr schön aus. Bei dieser Gelegenheit frischen 
wir auch unsere Chinesischkenntnisse auf und liessen uns in die 

Geheimnisse der Sprache einführen... 
 
Nach dem Mittagessen dann der erste Ausflug. Wir besuchten eine 

Pagode und hörten sehr geduldig den Erklärungen der lokalen 
Reiseleiterin zu. Natürlich wurde auch wieder fleissig eingekauft... 
 
Jetzt ist es Nachmittag und wir sind wieder mit einer Pause 
beschäftigt... . Es ist spannend, die vorbeiziehenden Schiffe zu 
beobachten oder am Ufer die neu gebauten Städte mit den Augen zu 

erkunden. Und immer wieder die riesigen Brücken über den Fluss... 
 

Der nächste Newsletter wird dann wohl schon aus Shanghai sein. Wie 
geschrieben ist es hier etwas schwierig mit der Internetverbindung... 
 
Chinesische Grüsse von der SERVRAIL-Reisegruppe 
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Guten Abend aus Shanghai,   Newsletter Nr. 7 
 

Nun sind wir also in der Mega-City angekommen. Das „Ziel“ unserer 
Reise. 
 

Zuerst bin ich aber wie gewohnt noch den Reisebericht schuldig: 
 
Vorgestern Abend präsentierte uns die Crew der Century Sun einen 
Crew-Abend. Es wurde getanzt, gesungen und Kostüme vorgeführt. 
Zwei „Mitmachspiele“ lockerten das Ganze auf. 
 

Gestern dann ein Supertag! Zuerst schaute die Sonne nur etwas 
zaghaft durch die Wolken. Doch dann setzte sie sich mehr und mehr 
durch. Unser Schiff steuerte durch die beiden ersten Schluchten des 

Jangtse. Wir standen auf dem Sonnendeck und bestaunten die hüglige 
Landschaft. Wie muss das erst vor dem Fluten ausgesehen haben! 
Am Nachmittag dann der Ausflug in einen der Seitenarme des riesigen 

Flusses. Mit einem kleinen Boot glitten wir langsam durch eine tiefe 
Schlucht. Auf beiden Seiten ragten hohe Felsen gegen den Himmel. 
Unsere Führerin erklärte immer wieder, wie man mit etwas Phantasie 
in den Felsen Tiere, Buddhas oder sogar Mao erkennen konnte. 
Wir hatten übrigens eine äusserst hübsche und lieblich 
anzuschauende Dame als Local-Guide erwischt. Die etwas mangelnden 

Englischkenntnisse konnte sie mit ihrem Charme mehr als 
wettmachen. Mind. alle Männer in unserer Gruppe waren sehr 

angetan.... Nachdem sogar das genaue Alter der Dame abgeklärt war, 
konnte schon die Suche nach möglichen Männern für Sie begonnen 
werden. 
 

Nach dem Abschiedsdinner liessen wir den Tag bei einem Drink 
ausklingen, schauten die Lichter am Ufer an und bereiteten die Koffer 
für den nächsten Tag vor. 
Um etwa elf Uhr am Abend manövrierte der Kapitän das Schiff in die 
Schleusen beim Drei-Schluchten-Staudamm. Die fünf nacheinander 
gebauten Schleusen bringen das Schiff in etwa vier bis fünf Stunden 

die gut 100 Höhenmeter nach unten auf das Niveau des Wassers nach 
dem Damm. Trotz der späten Stunde versammelten sich viele unserer 

Gruppe auf dem Sonnendeck und schauten sich das Spektakel an. 
Auch vom Balkon der Kabine aus konnte beobachtet werden, wie das 
Schiff langsam „sinkt“.  
 

Heute hiess es dann wieder einmal früh aufzustehen. Der Ausflug zum 
Drei-Schluchten-Staudamm startete um 7.30 Uhr. Dafür schien auch 
heute die Sonne. 
Schon unglaublich, was hier alles gebaut wurde. 2,3 km lang und total 
gut 180 Meter hoch ist der Staudamm zwischen der zweiten und der 
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dritten Jangtse-Schlucht. Im Moment sind es gut 100 Höhenmeter 
Differenz oberhalb und unterhalb der Mauer. Im Frühling (nach dem 

meist trockenen Winter in Zentralchina) werden es dann etwas weniger 
sein. 
Nach offiziellen Angaben mussten knapp 1,4 Mio. Menschen 

umgesiedelt werden. Wirklich betroffen von dem „Hochwasser“ (der 
Stausee ist etwa 650 km lang) dürften aber eher drei bis vier Mio. 
Menschen sein. So jedenfalls etwas weniger offizielle Quellen.... 
 
Bald ging’s zurück auf’s Schiff. Die letzten gut 30 km Fahrt standen 
auf dem Programm. Dann ein kurzes Mittagessen in Yichang und ab in 

den Flieger nach Shanghai. 
 
Nochmals eine neue Welt.... Lichter überall, Hochhäuser soweit das 

Auge reicht. Im Dunkel der Nacht erkennen wir vom Hotel aus den 
neuen 620 Meter Turm. Noch nicht ganz fertig und daher wohl 
unbeleuchtet. Ich bin schon gespannt, wie dann das morgen aussehen 

wird. 
 
Somit wünsche ich allen eine gute Nacht hier aus Shanghai. 
Übermorgen vor dem Rückflug schreibe ich dann noch ein letztes Mal 
aus dem Reich der Mitte.... 
 

Grüsse von der SERVRAIL Reisegruppe 

 

 

 
Guten Tag aus Shanghai,    Newsletter Nr. 8 
 
Fast schon China-untypisch hatten wir gestern und heute sehr 

schönes Wetter. Die Sonne scheint und der Nebel bzw. Smog hält sich 
sehr in Grenzen. So konnten wir viele schöne Fotos schiessen und bei 
angenehmen Temperaturen (heute 27 Grad, schon fast zu warm) die 
Tage geniessen. 
 
Gestern besuchten wir am Morgen den Flaschenöffner (ein Hochhaus, 

das ein wenig wie ein Flaschenöffner aussieht) und danach das 
Stadtplanungsmuseum. Im Museum ist ein Modell von Shanghai zu 
bewundern. Es gibt kaum Plätze, wo man die Dimensionen der Stadt 
besser erahnen kann.  
Selbstverständlich auch eine gute Gelegenheit, um die Grösse 
Shanghais zu bewundern, ist die Fahrt mit einem Lift auf eines der 

Hochhäuser. Ich habe dafür eben den Flaschenöffner gewählt. Seit ein 
paar Monaten nicht mehr der höchste Turm Shanghais, mit gut 470 
Metern aber ganz ok. In ein paar Monaten kann man dann auf das 
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neuste Hochhaus fahren. Mit 626 Metern das höchste Gebäude in der 
Stadt. Schon wieder ein Grund, hierher zu fliegen. 

 
Am Nachmittag gab’s dann einiges an Freizeit. Diese wurde mit 
einkaufen ausgefüllt, es konnte auf der NanjingLu flaniert oder die 

Skyline am Bund bewundert werden. Ich selber konnte sogar meine 
fünf Modellbahnwagen der chin. Eisenbahn erstehen. Die ersten in 
Spur N.... Endlich mal was neues für meine Vitrine... 
 
Am Abend stand eine Zirkusvorstellung auf dem Programm. Schon 
erstaunlich, was hier an Professionalität an den Tag gelegt wird. Das 

Zusammenspiel von Akrobatik, Musik-, und Lichteffekten ist 
phantastisch. Meiner Meinung nach etwas vom Besten, was man in 
China anschauen kann... 

 
Heute dann der Ausflug nach Hangzhou. Bei Sonnenschein und 
angenehmen gut 25 Grad brausten wir mit 300 km/h in die Stadt der 

Gemütlichkeit und Schönheit. Hangzhou gilt als eine der schönsten 
Städte Chinas. Während unserem Kurzbesuch konnten wir leider nur 
eine kleine Ecke, den Westsee kennen lernen. Mit einem Elektromobil 
fuhren wir um den See, ein paar Stopps ermöglichten schöne Fotos. 
Schlussendlich ging es ja aber auch für uns Eisenbahner um die 
Zugsfahrt. Alles in allem ein gelungener Tag, an dem wir viel mit uns 

über unsere Reiseleiterin Fu gelacht haben. Sie ist wirklich eine 
Power-Frau. Für uns öfter mal etwas zu viel Power. Vor allem was die 

Geschwindigkeit beim Spazieren und beim Sprechen angeht.... 
 
Das war auch schon der letzte Newsletter, den ich in China schreibe. 
Nach unserer Rückkehr in die Schweiz berichte ich dann noch vom 

letzten Tag unserer Reise und dem Rückflug.  
Den morgigen Tag werden wir noch zum Relaxen und Einkaufen 
benützen. Allenfalls schauen wir uns noch den Yu-Garten an. Mal 
schauen. Viel Programm wird es auf alle Fälle nicht mehr geben.... 

 
Somit ein letztes Mal freundliche Grüsse aus dem Reich der Mitte von 
der SERVRAIL-Gruppe und bis zum Reisebericht von der Rückfahrt. 
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Guten Abend aus Willisau,    Newsletter Nr. 9  
            

     
Nun sind wir also wieder zurück in der Schweiz. Noch müde von der 
Reise, aber um viele Erfahrungen reicher und mit einem 

Sammelsurium an Eindrücken und Erlebnissen. 
 
Den letzten Tag in Shanghai starteten wir mit einem gemütlichen 
Frühstück. Danach wurde der letzte Platz im Koffer mit Souvenirs, 
Kleidern, Seide und allerlei Sonstigem vollgestopft. Gut hat die 
Emirates 30 kg Gepäck im Preis dabei.... 

 
Ein Teil der Gruppe besuchte am Nachmittag noch eine Teezeremonie 
und den Yu-Garten. Der Rest der SERVRAIL-Reisenden gab sich 

vollkommen dem Shopping-Wahn hin...  
 
Um 17.00 hiess es dann „Leinen los“. Mit dem Bus starteten wir 

unsere Mission Richtung Flughafen. Schon nach ein paar Minuten 
strandeten wir aber in einem Restaurant. Das letzte Essen unserer 
Reise. Schlemmen war angesagt. Hunger auch vorhanden, schliesslich 
verzichteten wir extra auf das Mittagessen. Das Abschiedsessen 
schmeckte entsprechend gut. 
 

Wir mussten uns auch von unserer Reisebegleiterin Wang Qing 
verabschieden. Sie hat uns während den knapp drei Wochen durch 

China begleitet, ist uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden und hat 
vor allem geschaut, dass wir nicht verhungern oder verdursten. Wenn 
ich die Rückmeldungen bezüglich Gewichtszunahme richtig deute, ist 
ihr das auch gelungen... 

 
Als letzter Höhepunkt unserer Reise brausten wir dann noch mit der 
Magnetschwebebahn mit 301 km/h vom Stadtzentrum zu Flughafen. 
Tolle Sache und nochmals ein Erlebnis für sich. Die 
Höchstgeschwindigkeit von 431 km/h erreicht die MAGLEV leider nur 
am Tag... 

 
Der Flug verlief dann wieder ziemlich ruhig und ohne nennenswerte 

Ereignisse. Es hat hie und da etwas geschüttelt, die erste Teilstrecke 
von Shanghai nach Dubai absolvierten wir mit etwas Verspätung, das 
Servieren der Essen auch wieder etwas chaotisch... Wartezeit in Dubai, 
wie gehabt und praktisch pünktliche Landung in Zürich 

Tränen gab es beim Abschied zwar keine, trotzdem ist die Gruppe 
während der Reise doch gut zusammengewachsen und so verliessen 
wir den Flughafen mit etwas Wehmut... Natürlich aber auch mit 
Vorfreude auf das Zuhause, den Alltag und vielleicht sogar ein wenig 
auf’s Auspacken des Koffers. Schliesslich wollen ja die vielen 
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Schnäppchen nochmals eingehend angeschaut und dann aufgestellt, 
angezogen oder ausprobiert werden. 

 
Ich bedanke mich bei allen, die meine Mails immer aufmerksam 
mitverfolgt haben. Vielleicht konnte ich so etwas von der Reise in die 

Heimat „transportieren“. Noch schöner wäre natürlich, wenn ich sogar 
etwas Reisefieber entfacht hätte. 
Falls jemand auch mal dabei sein möchte: Unter www.servrail.ch oder 
www.haima.ch können unsere Reiseprogramme anschaut werden. Auf 
diesen Internetseiten können auch Reiseprogramme oder Newsletter 
über die Angebote bestellt werden. 

 
Bis bald im Reich der Mitte oder auf einer anderen Reise. 
 

Für die SERVRAIL-China-Gruppe 
 
Hilmar Matter 

 

 

 

DIE WELT IST EIN BUCH;  

WER NIE REIST, SIEHT NUR EINE SEITE DAVON. 
       AURELIUS AUGUSTINUS 

http://www.servrail.ch/
http://www.haima.ch/

