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Newsletter 1         vom 19.07.2014
     
Guten Tag aus Willisau, 
 
Herzlich willkommen bei der „Berichterstattung“ zu unserer Reise nach China. Die WM 
in Brasilien ist ja nun schon eine Woche vorbei, sicher vermissen alle schon die täglichen 
Infos und Neuigkeiten aus Südamerika. Nun können wir dies nahtlos mit Infos aus China 
ablösen. Naja, ganz täglich werde ich nicht schreiben. Ich versuche aber, so oft es geht 
ein paar Zeilen zu unserer Reise zu berichten. 
 
Dieses Mail dient: 

 als Info, dass es nun bald los geht (wir werden morgen gegen Abend abfliegen). 
 als Test, damit ich weiss, ob alle Mailadressen richtig erfasst sind.... 
 als Info, dass ich mir erlaube, hier nur mit der Du oder ihr Form zu schreiben. 

Sonst wird es auch gar kompliziert... Ich hoffe, das ist für alle ok so. 
Dazu soll es informieren, dass 

 es durchaus erlaubt ist, auf die Mails zu antworten, mal einen Kommentar zu 
mailen oder einen Gruss auszurichten. 

 ich aber froh bin, wenn nicht auf jedes Mail eine Antwort mit „Herzlichen Dank“ 
oder ähnlichem erfolgt. Sonst überläuft unser Mailpostfach bald einmal und es 
wird unübersichtlich. 

 es noch möglich ist, „Last-Minute-Adressen“ zu mailen. Ich würde dann diese 
auch noch in den Verteiler aufnehmen. 
 

Nun freuen wir uns auf eine tolle Reise. Morgen um 17.30 werden wir ab Zürich los 
fliegen. Der erste „Mail-Reisebericht“ folgt dann voraussichtlich in Chengdu. 
Ich wünsche allen schöne Sommertage 
Hilmar Matter 
 
 
Newsletter 2         vom 21.07.2014 
 
Herzliche Grüsse aus Chengdu, 
 

 
Nun ist es also geschafft. Wir sind ja schon alle mit einem etwas mulmigen Gefühl in den 
Flieger Richtung China eingestiegen. Natürlich sagt der Verstand, dass sicher nicht noch 
ein zweites Flugzeug abgeschossen wird, das Bauchgefühl ist aber trotzdem nicht zu 
ignorieren... 
 
Wie gewohnt ist aber der Flug relativ ereignislos verlaufen, ausser einem kurzen 
Schüttler kurz nach Zürich. Naja, auch wie gewohnt war es eng, mal zu kalt, mal zu heiss, 
das Essen sosolala und die Zeit wollte nicht so schnell vorbeigehen, wie man sich das 
erhofft hat. 
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Was gibt es sonst noch zu berichten? Zoll- und Passkontrolle ohne Probleme. Heiss ist es 
hier, das merkten wir sofort beim Aussteigen aus dem Flugzeug... 
 
Für Wulan und mich ist mit der Ankunft in China und dem Abholen am Flughafen immer 
ein erster wichtiger Teil der Reise vorbei. Dann wissen wir, dass unsere Reise 
organisiert ist und können das erste Mal auch etwas zurücklehnen. 
 

 
Vom Flughafen aus sind wir zuerst schon mal in die Schmale und Breite Strasse 
gefahren. Hier ein Bild, das ich frecherweise im Internet geklaut habe.... 
 

 
 
Die eigenen Fotos sind noch nicht verarbeitet. Aber ungefähr so hat es auch heute 
ausgesehen (wir waren aber bei Tag dort). Dann genossen wir bereits unser erstes 
Essen hier in Chengdu. Die Provinz Sichuan ist ja auch in China selber sehr berühmt für 
das feine Essen. Von der berühmten Schärfe hier in Sichuan haben wir aber noch nichts 
gemerkt. Das Essen glänzte nicht unbedingt durch viel Geschmack. Immerhin haben wir 
so noch etwas Verbesserungspotential. 
Mal schauen, wie der Magen auf die neue Kost reagiert. 
 
Inzwischen sind wir im Hotel angekommen. Bei den zur Zeit herrschenden 
Temperaturen sind wir schon ein erstes Mal froh um die Klimaanlage. Naja, bald geht’s 
ja in die Berge. Dann wird’s etwas kühler.... 
Mit dem Wetter dürfen wir ganz zufrieden sein. In Chengdu scheint nur etwa an 65 
Tagen im Jahr die Sonne, heute konnten wir sie auch am Himmel sehen. Da konnten wir 
nicht erwarten, dass dies genau heute der Fall sein wird. 
 
Morgen besuchen wir dann die Pandabären, bevor es schon Richtung Norden nach 
Jiuzhaigou geht. Wer schon mal sehen möchte, was uns dort erwartet, kann mal diesen 
Ort in der Google Bildersuche eingeben und träumen..... 
 
Somit herzliche Grüsse in die Schweiz und bis zum nächsten Mal.... 
 
Leonie, Severin, Wulan und Hilmar Matter 
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Newsletter 3         vom 22.07.2014 
 

 
 
Hallo aus Chengdu 
 
Heute haben wir die Pandabären besucht. Das war ganz drollig. Die Hitze hat den Tieren 
auch zugesetzt, sie wollten sich nicht so recht bewegen, vor allem aber wollten sie nicht 
ins Freie. Oder wurden nicht nach Draussen gelassen? Wir wissen es nicht. So mussten 
wir unsere Fotos durch dicke Scheiben schiessen. Naja, immerhin die roten Pandas 
bewegten sich etwas und begaben sich gegen Ende unseres Besuches sogar zum 
Mittagessen. So wurden wir etwas für der „Abwesenheit“ der Grossen Pandas 
entschädigt.  

 

 
 
„Mittagessen“ ist ein gutes Stichwort. Das bekamen wir auch gleich im Pandabären-
Resort serviert. Schmeckte ganz gut. Es gab sogar ein etwas schärferes Gericht. Immer 
noch steigerungswürdig.... 
 
Da wir immer noch etwas am Jetlag leiden, ruhten wir uns am Nachmittag noch ein 
bisschen im Hotel aus oder unternahmen einen kleinen Bummel im nahegelegenen 
Shoppingcenter. 
 
Am Abend besuchten wir eine regionale Oper. Die Sichuan-Oper ist nach jener von 
Peking eine der berühmtesten Oper in China. Neben dem typischen Quietschgesang 
gehören zur Sichuan-Oper auch Schattenspiele, ein Maskentrick, Schauspiel, Comedy 
und ein Puppentheater. Am Ende der Show durften wir uns noch in traditionelle 
Gewänder werfen. Das war ein Spass.... 
 
Und hier der Beweis:  
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Es hat allen sehr gut gefallen. Naja, es schauten nicht ganz alle 
gleich fröhlich.... es war heiss.... 
 
Da sind wir schon beim Thema Wetter. Obwohl Regen 
vorausgesagt war, hat auch heute die Sonne geschienen. Hat 
und nicht gestört J! 
Wir hoffen, es bleibt weiter so. Gegen etwa drei oder vier Grad 
weniger heiss, hätten wir aber nichts einzuwenden..... 
 
Morgen und übermorgen fahren wir etwa je 200 Kilometer in 
den Norden in die Berge. Ich weiss nicht, ob es dort in den 
etwas einfacheren Hotels eine Internetverbindung hat. Daher 
könnte der nächste Newsletter ein bisschen länger auf sich 

warten lassen. 
 
Freundlich Grüsse aus Chengdu 
 
Geschrieben (teilweise) von Severin Matter für 
Hilmar Matter 
 
 
Newsletter 4         vom 24.07.2014 
 

 
 

 
 
 
 
Hallo aus China 
 
Tagebuch vom 24. Juli: 
 
Dies hier wird von Leonie Matter geschrieben, neun Jahre alt. 
 
Heute am Morgen haben wir nicht besonders gutes Frühstück bekommen. Ich habe nicht 
so viel gegessen. Darum ist Papi noch etwas am Kiosk kaufen gegangen, der in der Nähe 
des Hotels war.   
So war das Frühstück doch noch gerettet.  
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Nachher sind wir ins Zimmer einpacken gegangen und haben Zähne geputzt. Dann sind 
wir in der Lobby auschecken gegangen. 
Danach sind wir in unseren Bus gestiegen. Wir sind von Maoxian-Zentrum zum 
Maoxian-Dorf gefahren. Dort gab es viel zu erzählen. Es wurde Zeit zu Zeit sehr 
spannend. Dann ging die Fahrt weiter. Dann gab es Mittagessen. Es war leckeres 
Mittagessen. Mama hat auch noch süsses und salziges Fladenbrot gekauft, das ebenfalls 
lecker war. Nach dem Mittagessen haben wir noch einen Stadt“bummel“ gemacht. 
In der Stadt fanden wir ein Café und tranken etwas. Irgendwann fing es dann an auch 
noch ein wenig zu nieseln. Dann sind wir durch die Stadt wieder zum Bus gelaufen. Wir 
sind noch ca. 30 Minuten gefahren, und sind dann angekommen. Wir haben eingecheckt 
und sind ins Zimmer. Etwa eine halbe Stunde später sind wir ein Topf Nudeln als z“nacht 
essen gegangen. Dann sind wir noch ein bisschen durch den Strassenmarkt gelaufen, 
und fast alle Frauen der Gruppe haben Schals und Tücher gekauft. Ich habe ein Schielee 
bekommen. Und jetzt geh ich schlafen.  
 
Gute Nacht und lieber Gruss 
 
Leonie Matter    

 
Hier noch das Handyfoto mit der Höhe über Meer von 
unserem Hotel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Newsletter 5         vom 26.07.2014 
 

 
 
Guten Abend aus China, 
 
Leider will meine Sekretärin heute nicht schreiben, so muss ich wieder selber in die 
Tasten „hauen“. 
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Das Hotel von vorgestern auf gestern war wirklich ein Reinfall. Wulan und ich haben 
dort noch nie genächtigt, sonst hätten wir uns allenfalls eine Alternative überlegt. 
Andererseits soll es die beste Adresse am Platz sein, da dürften die Alternativen schwer 
aufzutreiben sein. 

 
Nach einem „spannenden“ Frühstück 
starteten wir die Reise Richtung Huang Long. 
Auf der gut einstündigen Fahrt dorthin 
knackten wir erstmals die 4‘000 Meter 
Grenze. Etwas dünn, die Luft dort oben, 
Fotohalt musste aber schon sein... 
 
Der Huang Long (gelber Drache) ist ein 
Nationalpark mit Kalksinterterrassen. Bei 
diesem Wetter ein Traum. Fast blauer 

Himmel, trotz der Höhe angenehme etwa 25 Grad und wunderschöne Wanderwege. 
Naja, einige in der Gruppe hatten sich das Wandern etwas anspruchsvoller vorgestellt, 
aber am Schluss brauchten wir doch gut 2 ½ Stunden für den Weg. Der Wanderweg ist 
übrigens sehr einfach, man wandert auf etwa zwei Meter breiten „Holzstrassen“. Aber 
die Treppenstufen, es müssen Tausende gewesen sein... 
 

    

        
 
Nach dem Mittagessen nahmen wir die Fahrt nach Juizhaigou unter die Räder. Kurz vor 
dem Ziel fuhren wir noch auf einen Unfall mit kleinerem Blechschaden, aber grösserem 
Stau auf. Wieder eine gute halbe Stunde weg.... 
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Bei einem mehr oder weniger feinen Abendessen und einer angeregten 
„Weltpolitischen“ Diskussion liessen wir den Abend ausklingen. 
 

 
 
Heute Morgen war der Start auf 09.00 Uhr festgelegt. Wir hofften so den meist um sechs 
oder sieben Uhr startenden chinesischen Reisegruppen aus dem Weg zu gehen. Es 
gelang nur teilweise, eigentlich eher weniger, dazu aber später mehr... 
Unsere Hoffnung auf ein richtig gutes Frühstück wurde leider nicht erfüllt. Zwar etwas 
besser als die beiden Tage vorher, aber leider wieder keine Früchte, naja, immerhin 
Kaffee.... 
 
Dann also los, Rucksack gepackt, Verpflegung dabei, ein munteres Liedchen geträllert. 
Schliesslich residieren wir hier in Jiuzhaigou im Gesang Hotel... (heisst wirklich so...). 
Am Eingang zum Park lernten wir dann erstmals kennen, was es heisst, hier in China 
Tourist zu sein. Menschen überall, Anstehen, Drängeln, Quetschen, Warten... 
Geschätzte Millionen von Chinesinnen und Chinesen wollten genau auch heute den 
Naturpark anschauen. Daher ging unsere „Wanderung“ eher schleppend vorwärts.... 
Wir wurden dafür aber mit wunderschönem Wetter belohnt und konnten eine 
Landschaft bestaunen, die wirklich ihresgleichen sucht. Blaue Bergseen, grüne Wälder, 
tosende Wasserfälle, Blumen..... Ich habe ein paar Fotos angehängt.... Die sagen mehr als 
alle Worte. Alle Fotos sind von heute oder gestern.... 
 

 
 

Im Bus zurück zum Parkeingang hatten wir noch richtigen kulturellen Austausch. 
Verschiedene der Mitreisenden interessierten sich, woher wir kommen, warum wir hier 
sind, wie wir heissen usw. So entstand eine angeregte Diskussion auf Englisch, Deutsch 
und Chinesisch. Das sind Erlebnisse, die genauso wichtig sind, wie die touristischen 
Höhepunkte. 
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Am Abend genossen wir ein feines Abendessen. Sogar mit einem anschliessenden Kaffee. 
Wir erhielten auch noch eine grosse Torte. Mit Früchten und Tomaten! Und einem feinen 
Biskuit. Dies zur Ehre des heutigen Tages. Severin hat heute Geburtstag. 
 
Nun freuen wir uns schon auf morgen. Wir werden nochmals den Naturpark Jiuzhaigou 
besuchen. Diesmal werden wir mit dem Bus in das andere Seitental fahren. Vielleicht 
gibt es ja in den so genannten Umweltschutzbussen wieder so interessante Gespräche. 
Besucherinnen und Besucher kann es jedenfalls keine mehr haben, die waren alle heute 
schon da.... 
 
Ansonsten geht es der ganzen Reisegruppe gut. Magenprobleme hier, etwas Kopfweh da 
(wir bewegen uns immer noch auf Höhen von 2‘000 bis 3‘000 über Meer), gute 
Diskussionen, viel Lachen; was will man mehr...? Schönes Wetter? Haben wir trotz einem 
kleinen Gewitter heute auch! 
 
Somit viel Spass beim Betrachten der Bilder und Grüsse aus China 
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Newsletter 6      vom 28.07.2014 
 

 
 
Tagebuch 27. Juli 2014 
 
Heute am Morgen sind wir um 09:00 Uhr mit dem Bus gestartet. Wir sind ca. 15 Minuten 
mit unserem Privaten Bus, dann sind wir mit einem anderen Bus gefahren. Der bringt 
uns in den Nationalpark, den wir anschauten. Dort gab es Seen, Bäche und Flüsse. Die 
hatten immer eine besondere Farbe, meistens Türkis bis blau. Weil die Sonne schien, hat 
es in den Seen geglitzert wie als wären Diamanten drin.     
    
Fortsetzung von Hilmar, da Leonie schon zu müde sei.... J 
 
Das Wetter präsentierte sich nicht mehr so ganz im Sonntagskleid wie noch am Tag 
vorher. Hie und da regnete es sogar ganz leicht. Meist aber kein Grund für ein Auspacken 
des Regenschirms. Immerhin, einmal brauchten wir ihn...  
Nach dem Kurzbesuch bei einer tibetischen Familie spazierten wir Richtung Ausgang, 
bzw. liessen uns das letzte Stück noch chauffieren, und verliessen Jiuzhaigou, das Neun-
Dörfer-Tal. 
Nach einem feinen Abendessen im Hotel lauschten wir noch den einheimischen Tänzen 
und Gesängen. In einem extra dafür gebauten Theater besuchten wir eine die 
Vorstellung „Zhang Mi“. Eine Mischung aus Theater, Tanz- und Gesangsvorführung. 
Obwohl hie und da etwas laut beeindruckte die Show sehr. Leider konnten wir ja nichts 
verstehen, wir wählten aber bewusst eine Vorstellung mit wenig Text aus, sodass dies 
nicht gross ins Gewicht fiel. 

 
 

So endet heute mit dem heutigen Tag der Aufenthalt in Jiuzhaigou. Morgen werden wir 
Richtung Süden nach Kunming fliegen. Die erste Woche unserer Reise ging somit sehr 
schnell vorbei. Unsere zusammengewürfelte Gruppe harmoniert gut. Alle wissen immer 
wieder etwas zu erzählen oder zu einer Diskussion beizutragen. So soll es meiner 
Meinung nach sein. Zum Reisen sollen auch eine gewisse Gemütlichkeit und das 
Austauschen von Erfahrungen gehören. 
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Wenn wir bei Gemütlichkeit sind: Morgen wird es nicht so gemütlich.... Wegen einer 
Strassensperre (Baustelle) müssen wir schon um 07.00 Uhr losfahren, obwohl das 
Flugzeug erst um 12.00 abfliegt. Zum Flughafen sind’s allerdings auch gut zwei Stunden 
zum Fahren. Da können wir noch etwas nachschlafen.... 
 

 
 
Tagebuch 28.Juli.14 
 
Hallo aus China 
 
Dieses Tagebuch wird von Leonie Matter geschrieben. 9 Jahre alt. 
 
Heute am Morgen mussten wir früh aufstehen. Um halb sechs. 05:55 sind wir zum 
Restaurant. Aber das Frühstück hatte noch nicht offen.  
Als es 6 Uhr war, gingen die Türen auf und man konnte in den Frühstücksraum. Es 
waren schon viele Chinesen am Frühstücken. Nach und nach kamen dann auch die 
anderen von unserer Gruppe.  
Dann sind wir ins Zimmer einpacken gegangen.  
 
.... und wieder der Rest von Hilmar....: 
Die Fahrt zum Flughafen verlief problemlos. Wir lernten während der Fahrt einiges über 
den chinesischen Immobilienmarkt und andere spannende Themen. 
Weniger spannend war dann die Warterei am Flughafen. Immerhin konnten wir das 
erste Mal einen Jass klopfen. Als es dann endlich los gehen sollte, wurde bekannt 
gegeben, dass unser Flugzeug eine gute Stunde Verspätung habe. Also weiter warten. 
Irgendwann konnten wir dann doch einsteigen, gestärkt von einer Nudelsuppe, die es 
als Entschädigung für die Verspätung gab. Etwas besorgt schauten wir langsam auf die 
Uhren. Wir mussten ja in Chengdu in den Flieger nach Kunming umsteigen.  
 
Also, hopp, hopp, nach der Landung sofort nach draussen. Wir kamen uns schon sehr 
Chinesisch vor... Dann trotzdem wieder warten, das Gepäck brauchte eine Ewigkeit. 
Immerhin konnte Wulan unterdessen unsere Boardingkarten holen gehen. Leider wird 
in China bei Anschlussflügen selten das Gepäck durchgecheckt. Jeder Flug wird einzeln 
„bearbeitet“. Daher die Stresserei mit den Koffern. 
Endlich konnten wir mit den Koffern zum Schalter. Nun sei das Check-In für die Koffer 
schon beendet, hiess es... 
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Also mitschleppen. Sicherheitskontrolle musste auch noch sein. Da wir 
noch Messer, Shampoo usw. im Koffer hatten, begleitete uns ein Herr 
der Security bis zum Flugzeug. Dort wurden uns die Koffer 
abgenommen und einzeln im „Kofferraum“ verstaut. 
Auch wir durften nun einsteigen.  
Jetzt waren wir es also mal, die dumm angeschaut wurden, weil alle im 
Flieger auf uns warten mussten. Wir konnten ja aber auch nichts 
dafür...  
Endlich trafen wir mit einer guten halben Stunde Verspätung in 
Kunming ein. Während der Fahrt ins Hotel lernten wir unsere neue 
Reiseleiterin kennen. Wir haben noch etwas Zweifel, ob sie dann 
unsere Wanderungen auch mitmachen kann. Wir werden sehen... 

 
Mit einem ganz feinen Essen (wohl das Beste bisher) endete der heutige Tag. 
 
Wir sind schon auf den morgigen Tag gespannt. Der Westberg wartet auf uns und dann 
wollen wir noch auf den Markt.... 
 
Grüsse aus Kunming 
 
 
Newsletter 7       vom 31.07.2014 
 
Hallo zusammen, 
 
Obwohl wir im Moment viel unterwegs sind, bleibt fast keine Zeit zum Schreiben. Es gibt 
einfach zu viel zum Schauen und Staunen.... 
 
Trotzdem die letzten Tage kurz im „Zeitraffer“.... 
 

 
 
Am Dienstag erlebten wir einen spannenden Tag in Kunming. Mit dem Sessellift ging es 
auf den Westberg. Dann wanderten wir etwa eine Stunde nach unten, besichtigten unter 
anderem das Drachentor und quetschten uns durch schmale Stellen zu Tempeln, Statuen 
und Pagoden. Mit der Gondelbahn (teilweise über einen grossen See) schwebten wir 
zurück in die Stadt. 
Nach dem Mittagessen besuchten wir eine Kollegin von Wulan. Zuerst schlenderten wir 
über den nahen Markt. Was es dort alles zu sehen gab.... Hühner wurden geschlachtet, 
Eier verkauft, Tee und Chili gekauft (wir müssen ja unsere Koffern füllen) und viele 
unbekannte Waren angeboten. 
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Bei Wulans Kollegin kochten wir einen Teil unseres Abendessens selber und probierten 
eine Torte.  
 
Als Abschluss des Tages besuchten wir ein Theater über die Minderheiten der Provinz 
Yunnan. Schliesslich wollten wir ja wissen, was uns erwartet.... 
 

 
 
Der Mittwoch startete mit einem guten Frühstück, dem Start mit dem Bus Richtung 
Süden und einem Stau. Bis zum Steinwald Shilin brauchten wir gut 1 ½ Stunden länger 
als geplant. Trotzdem schlenderten wir gemütlich um die vielen Kalksteine und staunten 
ob den bizarren Formationen. 
Das Mittagessen, was diesmal vor allem zum Einkaufen im angeschlossenen Laden 
genutzt wurde, bildete den Abschluss des Besuchs im Steinwald. 
 

 
 
Immer noch mit Verspätung setzten wir unsere Reise fort. Immer mit Tendenz Richtung 
Süden chauffierte uns der Fahrer über Berg und Tal. Es wurde immer dunkler, 
schliesslich entschieden sich sogar die chinesischen Autofahrer, das Licht einzuschalten.  
Immerhin, die Fahrt war nicht langweilig. Immer wieder konnten wir etwas neues 
entdecken, die Reiseleiterin wusste was zu erzählen oder wir unterhielten uns 
gegenseitig mit Geschichten oder mal einem Witz. Auch etwas Galgenhumor durfte nicht 
fehlen. Die Strassen wurden immer schlechter, ein Dorf oder gar eine Stadt schien in 
weiter Ferne zu sein und ausser auf den paar Metern Helligkeit, die die Scheinwerfer 
unseres Busses spendeten, war nichts mehr zu erkennen. 
Um ziemlich genau neuen Uhr war es soweit: Die letzten Kurven und wir standen vor 
der Türe des Hotels YunTi in YuanYang. Erstaunt nahmen wir zur Kenntnis, dass hier so 
abgelegen gar kein so schlechtes Hotel zu finden ist. 
Obwohl schon spät, gönnten wir uns noch ein kurzes, dafür sehr abenteuerliches 
Abendessen. Dann ging’s müde ins Bett. 
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Dann zum heutigen Tag: 
Kaum zu glauben: Wir durften ausschlafen! Erst um 10.00 Uhr begann der „offizielle“ 
Teil des Tages. Zuerst hatten wir noch etwas Angst um das Wetter, es entwickelte sich 
aber sehr positiv, so dass wir von den Reisterrassen hier, wirklich tolle Fotos schiessen 
konnten. 
Die Reisterrassen der Yi- und Hani-Minderheiten sind viel weitläufiger als ich es mir 
vorgestellt hatte. So waren wir fast mehr mit dem Bus als wie eigentlich geplant zu Fuss 
unterwegs. 
Trotzdem konnten wir viel über die Lebensart der Einheimischen hier lernen. Leider ist 
die letzten Jahre auch viel der Kultur verloren gegangen. Es werden Häuser aus 
Backsteinen, wie sonst in China üblich gebaut. Auch viel Schmutz und Müll überall ist ein 
Thema. Trotzdem ist das Leben hier wohl immer noch recht hart. Die Reisterrassen sind 
nur über schmale Wege erreichbar. Es muss alles auf dem Rücken von Wasserbüffeln, 
Eseln, Pferden oder Menschen transportiert werden. Ob die jetzigen Kinder in zwanzig 
Jahren diese Strapazen wohl auch noch auf sich nehmen werden? 
Auch die Schattenseiten des Tourismus sind zu erkennen. So verlangen Kinder so 
genanntes „Photomony“ und die Verkäuferinnen sind meist recht aufdringlich. 
 

 
 
Den Tag werden wir nun mit einem Abendessen abschliessen. Dann hatte ich immer 
noch die Idee mal das einheimische Karaoke auszuprobieren. Mal schauen, ob das was 
wird.... 
 
Somit viele Grüsse aus dem warmen YuanYang und bis zum nächsten Mal.... 
 
 
Newsletter 8       vom 08.08.2014 
 
Hallo aus Dali, 
 
Nun sind wir also in der Stadt Dali und somit in Nordwestyunnan angekommen. Die 
letzten beiden Tag legten wir mit dem Bus fast 1‘000 Kilometer zurück. Wie gewohnt 
aber ein Tag nach dem anderen: 
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Nach dem Ausschlafen von Vorgestern durften wir gestern wieder früher aufstehen. 
Pünktlich um 08.00 Uhr fuhren wir los. Wir verliessen unser „Berghotel“ und 
schlängelten uns die knapp 50 Kilometer und gut 1‘500 Höhenmeter nach unten bis 
nach YuangYang „Stadt“. Nur auf gut 100 Meter über Meer ist die Hitze und Feuchtigkeit 
schon schwer auszuhalten. Wir legten nur eine kurze Toilettenpause ein. 
 
Nach gut drei Stunden Fahrt erreichten wir schliesslich unser erstes Etappenziel, eine 
Grotte. Natürlich stand auch ein Besuch auf dem Programm. 
Die Höhle ist beeindruckend gross und wie immer in Chinas Höhlen bunt beleuchtet. Die 
hohe Luftfeuchtigkeit begleitete uns aber auch auf dem Besuch in der Höhle. „Sauna 
inbegriffen“, konnten wir nur feststellen.  
Wie immer bei solch ausserplanmässigen Angeboten werde ich am Schluss der Reise die 
Gebühr für die Attraktion noch einkassieren.... J. Im Fall der Höhle war sogar auch das 
Fitnesscenter dabei. Ein paar Hundert Treppenstufen haben wir schon erklommen.... 
Bequemer dann der Weg aus der Höhle raus. Auf einem Drachenboot wehte uns ein 
laues Lüftchen um die nass geschwitzten Haare und Hemden... 
 

 
   
Das Mittagessen servierte man uns in einem Restaurant gleich neben der Höhle. Die 
Mahlzeit schmeckte gewohnt gut. Speziell zu erwähnen gibt es aber die Sitztoilette des 
Restaurants.  
 

In den meisten „Fressbuden“ gibt es sonst nur ein Loch im 
Boden, mit Glück mal zwei Löcher im Boden nebeneinander 
und mit sehr viel Glück sogar eine Wand dazwischen, damit 
man dem Nachbar bei seinem Geschäft nicht zuschauen muss. 
Angehängt ein Foto der Restaurant-Toilette bei der Höhle. Mit 
Blick auf den Zustand des Stuhls haben wir dann doch eher 
die kauernde Stellung bevorzugt. 
 
Bis JianSui war es nun nicht mehr so weit. Dort besuchten wir 
einen Konfuzius-Tempel und ein altes Dorf der Familie Zhang. 
Schliesslich checkten wir im erstaunlich guten und sauberen 
Hotel in JianSui sein. Grosse Dusche, geräumige Zimmer, 
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originell um einen Innenhof gebaut. Das kleine Hotel gefiel uns sehr gut... 
Das Abendessen war nicht ganz so pikant wie die letzten Tage, dafür durften wir wieder 
einige neue Speisen probieren. Inzwischen können übrigens alle mit den Stäbchen essen. 
Es ist ein Genuss, meinen Reisegästen zuzuschauen, wie sie die Speisen immer 
professioneller aus den Tellern in die Schüsseln manövrieren. Naja, ein fliegendes 
Erdnüsschen oder eine widerspenstige Bohne ist immer mal dabei. Das gehört aber 
dazu.... 
 
Den 1. August mussten wir leider ohne Feuerwerk überstehen. In der Altstadt mit den 
kleinen Gassen war daran nicht zu denken. Die ganze Gruppe hofft aber, dass alle zu 
Hause einen sonnigen Nationalfeiertag mit einem feinen Brunch verbracht haben. Im 
Gegensatz zu hier, war ja wohl das Wetter in der Schweiz die letzten Tage nicht so zu 
loben... 
 
Das Frühstück heute Morgen wurde an den Platz, bzw. in den Innenhof serviert. Es gab 
Toastbrot, ein Spiegelei, Joghurt, eine Banane und so etwas ähnliches wie ein 
Schoggigipfeli. Gar nicht so schlecht. 
 

 
 
Dann nahmen wir die lange Fahrt nach Dali unter die Räder. Für Aufregung unterwegs 
sorgen ein paar kleinere Staus, ein umgekippter Lastwagen, hie und da ein Gewitter und 
ein Portemonnaie, das unser Fahrer irgendwo vergessen hat. Wir hoffen, es wird noch 
gefunden... 
Ansonsten verbrachten wir den Tag mit Lesen, dem Handy spielen (ja, auch nicht mehr 
ganz so taufrische Jugendliche können das), aus dem Fenster schauen und die letzten 
Tage Revue passieren lassen.  
 

Gegen Abend trafen wir dann hier in Dali ein und liessen 
uns gleich ein feines Abendessen in einem der 
Restaurants in der Altstadt schmecken. Ausnahmsweise 
gab’s heute fast etwas zu wenig zu essen. Verhungert ist 
aber niemand. 
Am Schluss übten wir uns noch in Völkerverständigung. 
Einem chinesischen Lied folge unser „Buurebüebli“, 
Schunkeln inbegriffen. So macht das Reisen Spass!  

 
Mit der heutigen Fahrt ist auch schon das zweite Drittel unserer Reise abgeschlossen. 
Zeitlich stimmt das zwar nicht ganz, aber geografisch. Nach der Provinz Sichuan und 
Südyunnan sind wir nun im Nordwesten der Provinz Yunnan eingetroffen. Neben Dali, 
stehen noch Lijiang und Shangri-La auf dem Programm. Auf diese wieder über 3‘000 
Meter über Meer gelegenen Orte freuen wir uns sehr. 
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Wir hoffen, das Wetterglück ist uns weiterhin hold. Heute war’s zwar nicht so toll, im 
Bus störte das aber nicht weiter. Die nächsten zwei Tage sind wir wieder in der „Natur“ 
unterwegs. Da wäre etwas Sonnenschein nicht schlecht.... 
 
Grüsse aus Dali sendet       Hilmar Matter 
 
 
Newsletter 9      vom 04.08.2014 
 
Hallo aus Dali, 
 
Nochmals melde ich mich aus der Stadt Dali, ziemlich genau 2‘000 Meter über Meer. 
 
Zuerst noch ein wichtiger Hinweis: In den Nachrichten in der Schweiz wurde ein 
Erdbeben in der Provinz Yunnan gemeldet. Wir haben das Erdbeben weder gespürt, 
noch allzuviel davon mitbekommen. Das Erdbeben ereignete sich im Nordosten der 
Provinz, wir sind eher nordwestlich. 
 
Die Grössenverhältnisse von hier und der Schweiz können sowieso nicht so ganz 
verglichen werden. Ganz Yunnan ist knapp 395‘000 km2 gross, und somit fast zehn mal 
so gross wie die Schweiz. 
Ein gutes Beispiel haben wir heute gesehen. Wir besuchten die katholische Kirche hier in 
Dali. Ja, auch das gibt es in China. Die Kirchgemeinde wurde Ende des 18. Jhd. von 
französischen Mönchen gegründet. Nach der Machtübername durch die 
Kommunistische Partei 1949 verschwanden alle Religionen in China, bzw. wurden 
verboten. In den 1970er Jahren folge die Kulturrevolution und läutete das Ende der noch 
wenigen religiösen Aktivitäten ein. Dies betraf nicht nur den christlichen Glauben, 
sondern alle Religionsgemeinschaften. Ab ca. 1980 öffnete sich China langsam wieder 
und die Religionen konnten wieder Fuss fassen. 
Die Diözese Dali umfasst heute rund 80‘000 Gläubige auf einem Gebiet von 200‘000 
km2, also einer Fläche, die fast fünfmal der Schweiz entspricht. So viel zum Thema 
Distanzen.... 
 
Nun aber noch mein kurzer Reisebericht: 
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Gestern besuchten wir zuerst den Erhai-See 
(Deutsch: Ohrensee). Einer gut halbstündigen 
Bootsfahrt folgte ein Spaziergang auf einer 
Insel des Sees. Dort leben seit Jahrhunderten 
Angehörige der Bai-Minderheiten als Fischer 
und Bauern. Der Besuch des Dorfes war nicht 
der grosse Brüller, aber es gab doch viel zu 
sehen. 
Beim Mittagessen gab es als Dessert eine 
Pizza, eine neue Erfahrung... 
Am Nachmittag besuchen wir dann noch die 
drei Pagoden. Diese sind das Wahrzeichen 

von Dali und überragen die Häuser der Altstadt doch recht deutlich.  
Mit dem angrenzenden Tempel und den ganzen Parks hatten wir einiges zu schauen. 
 

 
 
Der heutige Tag begann spannend. Nach ein paar Minuten Fahrt quittierte unser Bus den 
Dienst. Aus Richtung Motor und vom Boden waren nur noch komische Geräusche zu 
hören. Unser Chauffeur begann zu telefonieren. Tatsächlich traf dann ein paar Minuten 
später auch der chinesische TCS ein. Vier Leute stiegen aus einem kleinen Bus aus. Der 
eine war klar als Chef zu erkennen. Seine Kleider schauten noch ganz passabel aus. Die 
anderen drei krochen mit als Karton getarnten Rollwagen unter unseren Bus. Bald schon 
sollte der Übeltäter, bzw. in unserem Fall die Übeltäterin gefunden sein: Eine Schraube. 
Sie flog in hohem Bogen unter unserem Bus hervor. Nun holte einer der Monteure den 
ganzen Schatz des chin. TCS aus dem Bus hervor. Eine Alubox gefüllt mit Schrauben, 
Muttern, Nägeln, Unterlagscheiben und anderen Dingen, die der „kleine Monteur“ so 

braucht.  
Die Auslegeordnung mitten auf der Strasse ergab, 
dass keine passende Schraube dabei war. Also ab in 
die Werkstatt. Dann traf aber auch schon unser 
Ersatzbus ein.  
 
So erreichten wir doch noch unser erstes 
Etappenziel: Die Talstation der Canshan-Seilbahn. 
Nach etwas Wartezeit wegen dem Ticketkauf 
schwebten wir schliesslich nach oben.  
Trotz des nicht ganz so tollen Wetters heute liessen 

wir uns einen kleinen Spaziergang nicht entgehen. Auch den Wasserfall mit einem 
kleinen See schauten wir uns an. Dort konnten sich nicht mehr alle zurückhalten. 
Badehose angezogen und hinein ins knapp zehn Grad „heisse“ Wasser. Dies ganz zur 
Verwunderung und Bewunderung der anwesenden Chinesinnen und Chinesen. So was 
hat es dort wohl noch selten gegeben.... 
Am Nachmittag schauten wir uns dann die eingangs erwähnte Kirche im Bai-Stil an. 
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Während ich diese Zeilen schreibe, dürfte ein grosser Teil der Gruppe am Einkaufen 
sein. Dali mit seinen engen Gassen ist ideal dafür und die Koffer sind ja noch nicht so voll 
gestopft.... 
 
Morgen reisen wir weiter nach Lijiang. Wer die Stadt noch nicht kennt, kann den Namen 
mal im Google eingeben und auf Bilder klicken. Eine echte chinesische Stadt, wie man sie 
sich bei uns in Europa vorstellt. Auch die UNESCO hat das gewürdigt. Sonst bestehen die 
chinesischen Städte inzwischen leider fast nur noch aus Hochhäuser. Aber irgendwo 
müssen ja die vielen Leute auch wohnen. 
 
Somit melde ich mich dann aus Lijiang wieder und wünsche allen eine gute und 
regenfreie Zeit 
 
 
Newsletter 10       vom 07.08.2014 
 
Guten Abend aus Lijiang, 
 

 
 
Inzwischen sind wir in der schönen Stadt Lijiang eingetroffen. Meiner Meinung nach 
entspricht die „Altstadt“ von Lijiang am ehesten noch der Mythos einer chinesischen 
Stadt. Enge Gassen, geschwungene Dächer, kleine Läden, Restaurants und viele 
Menschen. Die Hochhäuser sind dafür in die neue Stadt verbannt. 
Bei Lijiang von Altstadt zu schreiben ist aber nicht ganz korrekt. Bei einem 
verheerenden Erdbeben im Jahr 1996 wurde fast die ganze Stadt zerstört. Die 
Katastrophe hat aber auch ihre guten Seiten. Einige schon begangene Bausünden 
konnten eliminiert werden und die Stadtregierung entschloss sich, die Stadt wieder 
authentisch aufzubauen. Das gelang auch recht gut. Als Belohnung für die Bemühungen 
erhielt die Stadt vor ein paar Jahren UNESCO-Weltkultur-Status. 
 
Vorgestern liessen wir uns in einem sehr kleinen Restaurant (wir belegten ¾ der 
Tische) eine Nudelsuppe schmecken. Die Nudeln wurden vor unseren Augen hergestellt, 
gekocht, gewürzt, mit allerlei Beilagen versehen und schliesslich serviert. Eine tolle 
Sache! Einzig das Bier mussten wir auf der Strasse trinken. Das muslimische Restaurant 
verbot den Konsum von Alkohol.... 
 
Gestern Morgen verliessen wir Dali. Es regnete in Strömen – wie meist, wenn wir länger 
im Bus sitzen. Vor dem Start erlebten wir ein tolles Schauspiel mit unseren Koffern. Zwei 
Kofferboys wollten mit einem kleinen Wagen unser Gepäck zum etwas entfernt 
stehenden Bus bringen. Trotz viel Bemühen und Ausprobieren wollten aber unsere 13 
Koffer auf dem kleinen Wagen einfach keinen Platz finden. Hin und her wurden sie 
geschoben, umplatziert, wieder zusammengedrückt, es war köstlich anzuschauen. 
Weniger schön fanden wir, dass nun die Koffer auf allen Seiten nass waren. Schliesslich 
erlösten wir die beiden, und zogen einen Teil der Koffer selber zum Bus. Zweimal fahren 
oder schon von Anfang weg einige Koffer selber ziehen wäre sicher viel schneller 
gegangen. Das wäre aber wohl zu einfach gewesen... 
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Die Fahrt nach Lijiang verlief mehr oder weniger ereignislos um im Vergleich zu meiner 
letzten Reise sehr schnell. Inzwischen wurde die gut 120 Kilometer lange Autobahn 
zwischen den beiden Orten in Betrieb genommen. So blieb nach unserer Ankunft Zeit für 
ein Mittagessen (schmeckte leider nur durchschnittlich oder etwas darunter...) und für 
die Besichtigung des Schwarzen-Drachen-Teichs. 
Das Hotel hier in Lijiang liegt mitten in der Altstadt und ist in verschiedene Höfe 
unterteilt. Sieht schön aus. In den verwinkelten Gassen kann man sich aber fast 
verlaufen. Dafür kann man gut in den kleinen Innenhöfen entspannen. Am Abend schien 
ja auch schon wieder die Sonne vom fast wolkenlosen Himmel... 
Nach dem etwas durchzogenen Mittagessen schlugen wir beim Abendessen dafür 
wieder richtig zu. 
 

 
 
Heute Morgen hiess es dann früh aufstehen. Wir mussten um 09.00 Uhr am Fusse des 
Jade-Schnee-Bergs sein. Ein ganz spezielles Theater wartete dort auf uns. Eine Arena mit 
gut 2‘500 Sitzplätzen auf über 3‘000 Meter über Meer. Wo gibt es das sonst schon? 
Die Schauspieler sangen, tanzten, ritten auf Pferden über die Bühne und begeisterten 
das Publikum mit farbigen Kostümen. Endlich durften wir heute auch unsere 
mitgebrachten Jacken mal mitnehmen und waren sogar froh darum. Aus dem Nebel 
nieselte es leicht. Auch der Jade-Schnee-Berg versteckte sich hinter einer dicken 
Wolken- und Nebeldecke. Wir wollen aber nicht zu viel reklamieren, hatten wir doch 
bisher fast immer Wetterglück... 

 
 
Nach der Rückkehr ins Hotel und einer kurzen Pause, spazierten wir durch die Altstadt 
von Lijiang zum Mittagessen. Gekocht war es zwar nicht so schlecht, trotzdem wollten 
die Speisen keinen reissenden Absatz finden. Seit gestern kämpfen wir etwas mit 
Magenproblemen. Hier in China ist das besonders mühsam, wo es doch immer so viel zu 
probieren gibt... Naja, am Nachmittag ging es schon wieder etwas besser. Wir genossen 
einen teuren Kaffee bei schöner Aussicht über die Stadt und bummelten dann weiter in 
den engen und verwinkelten Gassen. Ich hoffe, dass bis zum Abendessen alle ins Hotel 
zurück finden.  
Grosses Thema wird langsam auch die Gewichtslimite beim Fliegen. Es gibt während 
dem Bummeln einfach zu viel einzukaufen.... 
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So, das war’s schon wieder aus Lijiang. Morgen treten wir die letzte grosse Busfahrt auf 
dieser Reise Richtung Shangri-La ab. Der Ort auf gut 3‘000 Meter über Meer ist so etwas 
wie das Ziel unserer langen Reise durch das Reich der Mitte. Wir hoffen, dass wir gleich 
wie die Reisenden im Roman „Lost Horizon“ an dem heiligen Ort die Erleuchtung finden. 
Sollte das nicht klappen, sind wir wohl auch mit ein paar spannenden Erlebnissen und 
schönem Wetter zufrieden. 
Als letzte Station bleibt dann noch der Einkaufstag in Chengdu. Doch davon in einem 
späteren Mail wieder mehr.... 
 
Einen schönen Abend wünscht   Hilmar Matter 
 
 
Newsletter 11      vom 08.08.2014 
 

 
 
Hallo aus China 
 
Dieses Mail wird von Leonie (9) und Severin (15) geschrieben. 
 
Vom 7.8.: 
 
Am Morgen haben die, die keine Magenprobleme haben, Frühstück gegessen. Nachdem 
alle eingepackt und ausgecheckt, ging es mit dem Bus Richtung Tigersprungschlucht und 
Shangri-La. Wir sind ca. 2 Stunden gefahren. 
Unterwegs kam noch unser lokaler Reiseleiter, Lo(b)(Wir sind uns nicht einig, ob es ein 
b hat oder nicht) Sang, zu uns und dazu noch eine Anhalterin.  
 
Bei der Tigersprungschlucht sind wir ca. 600 Treppenstufen runtergestiegen. Ein paar 
Chinesen liessen sich auch in einer Sänfte runtertragen. Unten angekommen sahen wir, 
wie schnell und wild das Wasser wirklich war.  
Nach dem Fotoshooting sind wir 640 (wurde gezählt) Treppenstufen hinauf gestiegen 
und ein paar Chinesen liessen sich wieder hinauf tragen.  
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Danach assen wir Mittag. Wegen den vielen Magenproblemen, Schwindelanfällen etc. 
wurde nicht so viel gegessen... Wir sahen noch eine Handbetriebene Waschmaschine, 
aber sonst nicht so viel Spannendes.  
 
Und weiter ging die Fahrt nach mehr oder weniger Richtung Norden. 
Unterwegs sahen wir ein paar Wasserkraftwerke, schöne Landschaft und die erste 
Stupa. Angekommen in Shangri-La, haben wir eingecheckt und sind ins Hotelzimmer.  
 
Nach dem Ausruhen ging es zum Abendessen. Zuerst sollten wir bei einem koreanischen 
Restaurant essen (nicht bei kim-yong-un), aber Mangels Platz mussten wir in Helen`s 
Pizza essen, das die Nebenhalle war. Auf der Speisekarte gab es Gerichte von der halben 
Welt, jedenfalls war so der Eindruck. Das leckere Essen bestand aus Reis mit Beilagen, 
Italienischer Tomatensuppe und einer süssen und einer scharfen Pizza. Dann sind die 
meisten noch in der Altstadt ein bisschen spazieren gegangen. Papi und wir sind schon 
mal ins Hotelzimmer  schlafen gehen. 
 
8.8.: 
 

 
 
Auch von Sevi und Leonie. 
 
Heute Morgen konnten wir einigermassen ausschlafen.  
Erst um zehn Uhr starteten wir Richtung Songzanlin-Kloster. Es ist ein Gelbmützen 
Kloster. Die Gelbmützen sind eine Untergruppe des Lamaismus. Viele Skulpturen im 
Kloster sind mit Gold überzogen. Die Tempelanlage besteht aus vielen Gebäuden und 
Klostern. Wir konnten noch den Mönchen beim Beten zusehen. Das durfte man 
normalerweise nicht, aber da unser lokaler Reiseleiter einen Verwandter Mönch hatte, 
durften wir zuschauen. Die Mönche waren nicht gerade so konzentriert, sondern waren 
mehr an uns interessiert.  

 
Nach dem wir alle Kloster besichtigt haben, sind wir zum Mittagessen gefahren. Wir 
haben nicht so viel gegessen. Heute Abend gehen wir dann ein Schaf grillieren und dabei 
eine Show schauen. Morgen steht der Potatso-Nationalpark besichtigen. Übermorgen, 
fliegen wir dann nach Chengdu, der letzten Station unserer Reise. 
 
Viele Grüsse aus China 
 
Sevi, Leonie und Gruppe     
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Newsletter 12                vom  10.08.2014 
 
Hallo aus Chengdu, 
 
Nun sind wir also wieder an unserem Start- und Zielort Chengdu angekommen. Auch die 
Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit haben uns wieder eingeholt. Immerhin ist es etwas 
angenehmer als beim ersten Aufenthalt vor drei Wochen. Die letzten Tage habe es öfters 
geregnet. 

 
 
Gestern durchwanderten wir noch einen Teil des Potatso-Nationalparks in Shangri-La. 
Mit zwar immer noch etwas Wolken am Himmel, genossen wir doch das ideale 
Wanderwetter. Wie immer bei offiziellen „Wanderwegen“ in China begleitete uns eine 
ansehnliche Schar chinesischer Touristen. Das Wort Wanderwege habe ich bewusst in 
Anführungszeichen gesetzt. Bei uns würde man die Holzpfade kaum als Wanderwege 
bezeichnen. Mehr schon fast als „Zu-Fuss-Autobahnen“. Das Laufen auf den flachen, ca. 
zwei Meter breiten Holzwegen ist sehr angenehm. Das finden auch viele Chinesinnen 
und Chinesen, entsprechend waren wir nie alleine unterwegs. 
 

 

 
 
In dem Nationalpark gibt es zwei grössere Seen. Pro See brauchten wir etwa eineinhalb 
Stunden um dem Ufer entlang von einem zum anderen Ende zu spazieren. Beide Seen 
befinden sich auf einer Höhe von ca. 3'600 Meter über Meer. Bei den wenigen 
Steigungen merkten wir die dünne Luft schon etwas. Wir gönnten uns aber hie und da 
eine Pause, so schafften alle die Strecke problemlos. Unterwegs bewunderten wir die 
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vielen Blumen, hie und da einen Schmetterling und einmal sogar ein Streifenhörnchen. 
Auch ein paar Wasservögel konnten wir beobachten und mehr oder weniger frei 
laufende Hängebauchschweine ergänzten das „tierische“ Angebot des Nationalparks. 
Infotafeln konnten wir aber entnehmen, dass es in abgelegenen Tälern des Parks auch 
noch Bären, Hirschen, Rehe und andere Wildtiere gibt. 
Das zwar sehr kalte, aber klare Wasser lud einzelne Mitglieder unserer Reisegruppe 
sogar zu einem kurzen Bad ein. Dies ganz zum Erstaunen der chinesischen Touristen. 
Auch die Schweizer Touristen konnten nur bewundernd (oder auch mal kopfschüttelnd) 
zum Wasser hin schauen.... Die Aktion bescherte unserem chinesischen Reiseleiter ein 
paar Runzeln auf die Stirne. Ob wohl die Polizei oder die Parkaufsicht in der Nähe ist...?? 
 

Anschliessend besuchten wir noch einen 
Bauernhof einer tibetischen Familie. Eine 
achtzig jährige Grossmutter empfing und im 
Haus und bot uns Buttertee an. So ein Besuch 
ist sehr spannend, wir waren uns aber schnell 
einig, dass wir nicht so leben möchten. 

 
Kurz vor neun Uhr hob unser Flugzeug 
Richtung Chengdu ab, wo wir eine gute Stunde 
später eintragen.  
Uwe, der schon die erste gute Woche unser 
Reiseleiter war, holte uns wieder vom 

Flughafen ab. Etwas nach Mitternacht fielen wir mit einem wunderschönen Tag mehr im 
„Gedankenrucksack“ in unsere Betten. 
 

 
 
Der heutige Tag stand ganz im Zeichen des Einkaufens und Ausruhens. Wir haben 
bewusst noch einen Tag ohne Programm eingebaut. Naja, auch etwas als Reserve, falls 
unterwegs plötzlich was passieren sollte.  
Das von uns bewusst neben der Fussgängerzone liegende Hotel diente als Basis für die 
Streifzüge in den Shoppingcenter, dem Fake-Market und den Einkaufsläden. Auch eine 
Pause im Starbucks lag noch drin... 
Nun dürften die Koffer endgültig gefüllt sein. Jedenfalls jene unserer Familie quellen 
schon ziemlich über. Ich hoffe, dass das morgen beim Check-In keine Probleme gibt.... 
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Ein feines Abendessen in der Nähe des Hotels mit vielen interessanten Gesprächen 
rundeten den Tag ab. Nun werden wir noch unsere letzte Nacht hier in Chengdu 
verbringen. Morgen um 11.00 Uhr starten wir Richtung Flughafen. Kurz nach zwei Uhr 
wird der KLM-Flieger hoffentlich pünktlich in die Lüfte starten. Nach der 
Zwischenlandung in Amsterdam sollten wir dann kurz vor halb elf in Zürich landen. 
 

 
 
In unserem Rucksack werden wir neben vielen Souvenirs auch jede Menge 
Erinnerungen und Erlebnisse mit nach Hause nehmen. Ich hoffe, dass alle, die zu Hause 
geblieben sind, dann einen entsprechenden Reisebericht zu hören bekommen.  
 
Nach der Ankunft zu Hause melde ich mich dann nochmals kurz mit einem Bericht 
unserer Rückreise. Bis dahin wünsche ich allen eine gute Zeit. 
 
Grüsse aus China sendet die Reisegruppe „Haima Travel“ 
 
 
Newsletter 13      vom 12.08.2014 
 
Guten Abend aus Willisau, 
 
Nun sind wir also wieder in der Schweiz eingetroffen. Von unserem letzten Ferientag 
gibt es nicht mehr so viel zu berichten. Nach einem gemütlichen Frühstück brachte uns 
der Reiseleiter Uwe mit dem Bus wieder zum Flughafen in Chengdu. Das einchecken 
verlief problemlos. Inzwischen waren wir uns das ja gewohnt. Auch die 
Sicherheitskontrolle bewältigten wir ohne nennenswerte Zwischenfälle. So blieb sogar 
noch Zeit für einen Kaffee im Starbucks. 
 
Vergeht die Zeit im Flugzeug wie im Flug? Wohl eher weniger.... Mit letzten Gesprächen 
und dem Austauschen von Erinnerungen brachten wir aber die gut neuen Stunden doch 
über die Runden. Auch das Entertainmentsystem half da mit. 
 
Während der lange Flug von Chengdu nach Amsterdam sehr pünktlich startete und 
landete, verzögerte sich unser Weiterflug nach Zürich um eine gute halbe Stunde. So 
reichte es z.B. für uns nicht mehr ganz, um vor Mitternacht zu Hause zu sein. Was soll’s? 
Alle gesund zurück, das ist die Hauptsache.  
Ich hoffe, dass auch alle anderen Teilnehmenden der Reise gut zu Hause angekommen 
sind, die Koffer ausgepackt haben und schon die ersten Erlebnisse weiter erzählen 
durften. Von diesen Erlebnissen gibt es wirklich eine ganze Menge! Das dürften längere 
Vorträge werden. 
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Meine Frau Wulan, unsere Kinder Severin und Leonie und ich sind uns nun am Erholen, 
Wäsche waschen, aufräumen und die Reise verdauen... Dann werden uns die nächsten 
Tage auch noch die vielen Fotos beschäftigen. Bis die alle geordnet sind... Aber auch das 
gehört ja zu einer schönen Reise dazu. Gedanklich ist man da fast schon wieder 
unterwegs. 
 
Somit geht auch für mich eine spannende uns sehr spezielle Reise zu Ende. Dies und das 
hätte ich mir vielleicht ein wenig anders gewünscht; total gesehen bin ich aber mit der 
Verlauf unseres Trips sehr zufrieden. Wir hatten eine tolle Woche, die Gruppe 
harmonisierte sehr gut und wir durften ein paar Gegenden Chinas besuchen, wo sonst 
nur sehr wenig Langnasen hinkommen. 
 
Somit bedanke ich mich bei allen, die meine Mails jeweils verfolgt haben. Ich hoffe, ich 
konnte so einen kleinen Eindruck unserer Reise vermitteln.  
Da ich niemanden mit unnötigen Mails belästigen möchte, werde ich die Mailadressen 
nach dem Versand dieses letzten Newsletter wieder löschen. Natürlich mit Ausnahme 
der Adressen der Teilnehmenden und all jener, die schon für unsere Infos angemeldet 
sind.  
Für alle anderen: Falls ihr in Zukunft gerne über unsere Reiseaktivitäten informiert 
werden möchtet, einfach hier http://www.haima.ch/newsletter.php für unseren 
Newsletter anmelden. Vielleicht dürfen wir ja dann auch einmal zusammen eine Region 
Chinas oder sonst einen spannenden Platz auf unserem Globus entdecken. 
 
Vielen Dank für das Lesen und bis bald. 
 
Hilmar Matter 
Geschäftsführer 
 
Haima Travel GmbH 
Bahnhofplatz 1 
6130 Willisau 
 
 
 
 
Eine tolle Reise! Dankeschön! 
 
Helena von Allmen-Wyss     Adligenswil, 23.08.2014            
   

http://www.haima.ch/newsletter.php

