Ein Reisebericht von Diethard Raub

Chinareise 2013 – Wanderreise nach Sichuan

Freitag, 17.05.2013:
Eigentlich sollte die Sichuanreise bereits 2012
stattfinden. So war das nach der Tibetreise
2010 geplant. Da die Reise 2012 nicht realisiert werden konnte, fand diese nun 2013 statt.
Bis auf einen Teilnehmer traf sich die Gruppe
im Düsseldorfer Flughafen und flog pünktlich
um 18:10 Uhr nach Amsterdam.

und -Aufzuchtstation zu besuchen. Diese befindet sich in einem riesigen, schön angelegten
Park mit einer Vielzahl von Gehegen mit Pandas in verschiedenem Alter.

Nach dem Umsteigen starteten wir um 21.00
Uhr und landeten in Chengdu, der Hauptstadt
von Sichuan.

Samstag, 18.05.2013:
Vom Flughafen fahren wir mit dem Bus in das
luxuriöse Tianfu Sunhine Hotel.

Es gibt auch sog. „rote Pandas“, die eher
Füchsen ähnlich sehen.

Nach einer kurzen Pause zum Frischmachen
treffen wir uns 15 Uhr in der Hotellobby und
spazieren zum Volkspark.

Foto: Hartmut Reitmann
Weiterfahrt mit dem Bus zum SanxingduiMuseum 40 km nördlich von Chengdu, das wir
nach einem einfachen Mittagessen besichtigen. An dieser Stelle werden drei- bis viertauFoto: Hartmut Reitmann
Anschließend geht es zu Fuß weiter in die
Altstadt. Wir finden schöne Stände und Imbisse in der „kleinen“ und der „breiten“ Straße. Ein
Bier in der Hotelbar rundet den ersten Tag in
Sichuan ab.

Sonntag, 19.05.2013:
Wir frühstücken heute schon um 7.00 Uhr, um
anschließend die Pandabären-ForschungsSeite 2

Chinareise 2013 – Wanderreise nach Sichuan

send Jahre alte Funde des ehemaligen Staates Shu ausgestellt.
Nach einem guten Abendessen trifft sich die
Reisegruppe zu einem Spaziergang in die
Fußgängerzone Chengdu.

Nach dem Mittagessen fahren wir weiter zum
heiligen Berg Quigchen Shan (vorderer Berg).
Statt der gedachten 3 km waren es, meist über
Stufen, deren sieben, für die wir über 3 Stunden gebraucht haben. Es hat sich sehr gelohnt.

Foto: Hartmut Reitmann

Foto: Hartmut Reitmann

Montag, 20.05.2013:
Heute standen wir noch etwas früher auf, weil
der Bus bereits um 7:30 Uhr abfahren wollte.
Man braucht ca. 1 Stunde, alleine um aus der
Stadt Chengdu heraus zu kommen.
Zuerst besichtigen wir in Dujiangyan die über
2300 Jahre alte Bewässerungsanlage, die
zwar gigantisch, aber nicht spektakulär ist.

Nach schnellem Abstieg, teilweise mit Seilbahn, fahren wir nach dem Abendessen in das
sehr schöne Hotel Zhongyan Ruihua-Hotel.

Dienstag, 21.05.2013:
Die erste große Wanderung steht heute am
hinteren Quigcheng-Berg an.

Foto: Hartmut Reitmann
Foto: Hartmut Reitmann
Spektakulär war dagegen die Vorstellung im
kurzfristig gebuchten dortigen Freilichttheater.

Wir bezahlen Eintritt bezahlen und alsbald
geht es los mit den „10.000“ Stufen, die mal
besser, mal schlechter sind. Nach kurzer Rast
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auf halber Höhe ist der Weg durch einen Erdrutsch, der durch ein Erdbeben entstanden
war, verstellt. Diesen müssen wir, teilweise auf
allen Vieren, überwinden.
Wir ersteigen den Berg komplett (2.450 m),
ehe wir über eine andere Schlucht bergab
wandern. Nach kurzem Schreck an einem See,
der nur mit einem Floß überwindbar ist, kommen wir zum Ausgangspunkt zurück.

Donnerstag, 23.05.2013:
Mit Taxis fahren wir um 8 Uhr zum Eingang
des Jiuzhaigou-Nationalparks. Die Idee, dort
zu wandern, haben noch rd. 20.000 andere
Besucher.

Nach 18 km Stufen genießen wir das beste
Essen der gesamten Reise.

Mittwoch, 22.05.2013:
Am heutigen Tag bringt uns ein Flugzeug zum
Naturschutzgebiet Juizhaigou. Den Vormittag
verbringen wir allerdings noch mit einem
Bummel durch die schöne Altstadt von Chengdu. Wir besuchen ein Seidenmuseum, nehmen
ein kurzes Essen „auf der Hand“ und fahren
zum Flughafen.

Mit Bussen geht es zum Changhai-See, der
auf 3.030 Höhenmetern liegt.

Nach kurzer Busabfahrt startet die Wanderung
über knapp 11 km. Sie führt uns an farbenprächtigen Seen entlang und vorbei an zahlreichen Wasserfällen. Die Seen haben märchenhafte Namen wie z.B. Doppeldrachen-,
Tiger-, Nashorn- oder Bonsei-See. Wir befinden uns in einem Meisterwerk der Natur.

Nach der Landung in Jiuhuang Airport sind wir
auf immerhin 3.460 m Höhe, fahren durch eine
herrliche Landschaft und erreichen das Gesang-Hotel gegen 18 Uhr.

Die grünen und anmutigen Berge, das kristallklare und buntfarbige Wasser; es ist atemberaubend schön. Die Wanderwege sind in einem sehr guten Zustand; meistens sind es
Holzstege.
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einem Bier in der Hotel-Lobby. Nach interessanten Gesprächen endet der Tag gegen 22
Uhr.

Freitag, 24.05.2013:
Wir wollen dem morgendlichen Trubel am Eingang des Jinzhaigou-Parks entgehen und fahren eine Stunde später vom Hotel ab. Der Trubel ist zwar nicht ganz so groß wie am Vortag,
aber immer noch recht ordentlich.
Mit den Parkbussen fahren wir in den rechten
Teil, in das Rize-Tal bis auf 2.930 m hoch.
Leider können wir von dort die Wanderung
nicht starten, weil der Wanderweg wegen
Waldbrandgefahr gesperrt ist. So müssen wir
wieder mit dem Bus abwärts fahren und können erst dann mit der Wanderung beginnen.

Foto: Hartmut Reitmann

Foto: Hartmut Reitmann
Bereits nach rd. 5 km ist leider ein Weiterkommen wegen Reparaturen an den Wegen
nicht möglich. Die Natur ist wieder gigantisch
Foto: Hartmut Reitmann

Foto: Hartmut Reitmann
Es fällt schwer, nur einen Reisebericht zu
schreiben und kein Fotobuch zu erstellen!
Wieder im Gesang-Hotel angekommen treffen
wir uns nach einem sehr guten Abendessen zu

mit ihren farbigen Seen, zahlreichen Wasserfällen und hohen Bergen. Die Wanderung heute war eher ein gemütlicher Spaziergang mit
insgesamt 10 km, auch deshalb, weil die Wege
fast immer auf Holzstegen und –treppen verlaufen, was sehr angenehm ist. Bei der weiteren Busabfahrt machen wir noch einen Zwischenstopp in einem tibetischen Dorf, in dem
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sich Menschenmassen durch die engen Gassen drängen.

Leider regnet es immer wieder. Nach einem
Essen in einem kleinen Dorf bringt uns der Bus
zum Flughafen Jiuhuang Airport, von wo aus
wir nach Chengdu fliegen.

Sonntag, 26.05.2013
Das Bambusmeer ist heute unser Ziel. Davor
liegt aber noch eine Busfahrt von 5 Stunden
bis zu einem „Restaurant“ am Straßenrand.

Foto: Hartmut Reitmann

Samstag, 25.05.2013:
Die Abfahrt ist heute um 9 Uhr. Es hat die ganze Nacht über heftig geregnet; auch bei der
Abreise aus dem Gesang-Hotel. Im Regen
fahren wir über Bergpässe 130 km zum Eingang des Huanglong-Waldpark, auch er ein
UNESCO-Weltkulturerbe.
Mit einer Seilbahn fahren wir auf 3.600 m hoch
und wandern dann an Tempeln und Kalksinterseen ins Tal. Die Seen sind nur mäßig bis
gar nicht mit Wasser gefüllt und auch nicht so
farbenprächtig wie im Jinzhaigou-Park.

Foto: Hartmut Reitmann
Dann geht es weiter in den Park des Bambusmeers, wo wir eine „Einkaufsstraße“, einen
buddhistischen Tempel und einen Wasserfall
besichtigen.

Es gibt viele Arten von Bambus u.a. auch einen Menschengesichtsbambus. Der Baumstamm soll menschliche Gesichter zeigen.
Obwohl ich mir viel Mühe gebe, kann ich kein
Gesicht entdecken. Das gebuchte Shu Nan
Zhu Hai Hotel, mitten im Bambusmeer gelegen
und erst 2009 gebaut, ist allerdings eine Katastrophe. Alle Zimmer im zweiten Stock sind
verschimmelt und voller Mücken.
Hairong erreicht, dass wir die besten Zimmer
im dritten Stock bekommen. Zum Abschluss
des Tages brauchen alle einen ordentlichen
Schluck einheimischen Schnapses.
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Montag, 27.05.2013:
Das Frühstück ist, wie nicht anders zu erwarten war, schlicht und ohne Kaffee.

den See der Fee

Nach kurzer Busfahrt erreichen wir die ersten
Ziele, wo wir mit Wanderungen beginnen. Wir
sehen:
das Meer im Bambusmeer:

Foto: Hartmut Reitmann
und den Turm der Betrachtung des Bambusmeeres

die Xianyu Höhle

Foto: Hartmut Reitmann

das Tianbao Fort (ehemaliges Räubernest)

Foto: Hartmut Reitmann
Das Bambusmeer mit den vielen Spezialbambusarten ist auf jeden Fall einen Besuch wert.
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Dienstag, 28.05.2013:
Wir sind gegen 8 Uhr im Bambuswald Richtung Leshan abgefahren. Nach einem guten
Mittagsessen wandern wir, in Leshan angekommen, hoch zum großen Buddha. Mit einer
Höhe von 71 m und einer Breite von 28 m gilt
sie als die größte sitzende Buddhafigur der
Welt. Allein der Kopf hat eine Höhe von 15 m
und eine Breite von 10 m; die Ohren sind 7 m
lang.

Das Wing of Hot Spring Hotel, in der Beschreibung mit 4 Sternen versehen, entpuppt sich
als einfaches 2 Sterne-Hotel.
Dafür ist das Abendessen lecker und die Wettervorhersage im Internet klingt beruhigend
nach Wärme, Sonne und keinen Niederschlägen.

Mittwoch, 29.05.2013:
Heute beginnt die große dreitägige Wanderung, vor der sich wohl alle etwas fürchten,
aber auf die alle Reiseteilnehmer auch in gespannter Erwartung sind.

Foto: Hartmut Reitmann
Die Wanderung beginnt zunächst recht harmlos.

Foto: Hartmut Reitmann
Die Statue, 719 bis 803 von buddhistischen
Mönchen aus dem Fels gehauen, wurde zur
Bändigung der Strudel des Dadu errichtet, der
an dieser Stelle in den Min mündet.

Foto: Hartmut Reitmann
Wir wissen aber, dass Wanderwege in China,
die bergan führen, auf Treppen und Stufen
verlaufen. So sind wir nicht überrascht, bereits
nach kurzer Strecke die ersten Stufen erklimmen zu müssen.

Es fängt an zu regnen und die Stimmung ist, in
Anbetracht der großen Wanderungen der
nächsten zwei Tage bedrückt.

Auch ein chinesischer Kaiser hat den EmeiShan-Berg besucht. Ihm zu Ehren wurde auch
ein Denkmal errichtet, das bereits nach kurzer
Wanderung erreicht ist.
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In einiger Entfernung sehen und hören wir die
ersten wilden Affen.

Foto: Hartmut Reitmann
Nach einer Erholungspause im Hard-Wok-Café
(Eigenwerbung: „der beste Kaffe im EmeiGebirge)

Foto: Hartmut Reitmann
Wir waren auf rd. 700 Höhenmeter gestartet
und unser Ziel, der Xianfeng-Tempel liegt auf
rd. 1700 Höhenmeter, nach einer Wegstrecke
von etwa 18 km.
Völlig überraschend erreichen wir den Tempel
bereits kurz nach 14 Uhr und haben nun nach
dem Einchecken so viel Zeit (und auch die
Kondition), dass wir noch die JiuLao-Höhle in
der Nähe besuchen.

Foto: Hartmut Reitmann
führt der Weg wieder gnadenlos bergan:

Foto: Hartmut Reitmann
Auf dem Weg dort hin, genießen wir noch
atemberaubende Aussichten.

Foto: Hartmut Reitmann
Die Nacht im Kloster ist bereits sehr kühl. Die
Heizdecken in den Betten kommen uns sehr
gelegen.
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Donnerstag, 30.05.2013:

Vorbei an Wasserfällen

Kurz vor dem Kloster ist ein Imbiss, der uns mit
einer heißen Nudelsuppe zum Frühstück verwöhnt. Unser Ziel liegt auf 2450 Höhenmeter;
aber erst einmal geht es wieder 200 Höhenmeter in eine Schlucht bergab.

Auch heute beträgt die Wegstrecke wieder
etwa 18 km und vom Xianfeng-Tempel bis
nach Leidongping über 1000 Höhenmeter.
Unterwegs treffen wir eine chinesische Wandergruppe, deren älteste Teilnehmer 83 Jahre
sind. Diese wandern einmal jährlich in zwei
Etappen auf dem Emeishan!

Foto: Hartmut Reitmann
und am Xiangchi (Elefantenbadeteich) finden
wir wieder wild lebende Affen.

Vielleicht bleiben sie deshalb so fit.
Gegen 14 Uhr Ankunft in Leidongping. Wir
treffen die vier Teilnehmer, welche die Wanderung nicht mitgemacht haben und die mit dem
Bus hoch gefahren sind.
Die gesamte Gruppe begibt sich noch auf einen Spaziergang. Leider ist das Wetter sehr
neblig. Das Mingsheng Hotel ist einfachster
Standart, aber nach zwei Tagen kann man
wieder einmal heiß duschen.

Foto: Hartmut Reitmann

Für morgen ist geplant, mit der Seilbahn auf
den Gipfel des Emeishan zu fahren. Hairong
und ich beschließen, auch die restliche StreSeite 10
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cke zu Fuß zu gehen; Ulrike und Andreas
schließen sich uns an.

Freitag, 31.05.2013:
So machen wir es dann auch: die größere
Gruppe fährt mit der Seilbahn, die kleinere
Gruppe wandert die restlichen 650 Höhenmeter zum Gipfel.
An die Affen haben wir uns mittlerweile gewöhnt; man muss allerdings sehr vorsichtig
sein und darf keine Taschen in der Hand halten.

Foto: Hartmut Reitmann
Einige Teilnehmer wandern abwärts und fotografieren noch Blumen und Pflanzen:

Foto: Hartmut Reitmann
Foto: Hartmut Reitmann
Wir sind am Ziel der Reise angekommen. Auf
dem Gipfel des Emeishan herrscht buntes
Treiben und wir haben Mühe, ein Erinnerungsfoto nur von der Gruppe zu machen (siehe
Seite 1).
Foto: Hartmut Reitmann

Mit dem Bus fahren wir von Leidongping zum
Wing of Hot Spring Hotel am Fuß des Berges,
nehmen noch ein gutes Mittagessen zu uns
Foto: Hartmut Reitmann
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bevor es mit dem Bus in die Zivilisation nach
Chengdu in das Tianfu Sunshine Hotel geht.
Nach den Entbehrungen der letzten Tage genießen alle den Luxus des Hotels.

Samstag, 01.06.2013:
Tag der Rückreise. Gemütliches, ausgeruhtes
und entspanntes Frühstück im Tianfu Sunshine Hotel in Chengdu. Hartmut und ich machen
noch einen Spaziergang um den Häuserblock

des Hotels, bevor es mit dem Bus zum Flughafen geht.

Nach 9-stündigem Flug landen wir in Amsterdam, Hartmut fliegt nach Frankfurt weiter, der
Rest der Reisegruppe nach Düsseldorf.
Es war eine erlebnisreiche Wanderreise und
noch im Flugzeug regt Hairong eine weitere
Wanderreise nach West-Sichuan im Jahr 2015
an.
Der Dank geht an Hairong für die Reiseorganisation und an die DSG für die Reiseveranstaltung.

Foto: Hartmut Reitmann

Einige Fotos aus der Altstadt von Chengdu
runden meinen Reisebericht ab:
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