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 Von Südchina (Kunming) bis zur vietnamesischen Grenze konnte ich nur Busver-
bindungen nutzen, doch von dort gings mit dem Zug weiter. Von Hanoi fuhr ich in dem 
Wiedervereinigungszug nach Saigon, 1750 km durch Vietnam. Das war eine 
abenteuerliche Fahrt, der Service war sehr bescheiden, aber es fuhr der Zug wieder. 

  
151 

 
 Nach dem Erleben zahlreicher Abenteuer erreichte ich endlich Ho-Shi-Min-Haupt-

bahnhof an, wo ich mich mit einer Fahrradrikscha in ein akzeptables Hotel bringen 
ließ. Von den der ca 17ooo km langen Strecke bin ich 16ooo mit dem Zug gefahren, 
habe 19 Nächten in Zügen verbracht.     
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 Um uns orientieren zu können, wieder einmal die Landkarte der Seidenstraße. Wir 
sind also mit der Bahn von Bad Vilbel bis nach Zentralasien gefahren (blau). Urumschi, 
5750 km Luftlinie bis Frankfurt ist nicht weit von der gelb eingezeichneten 
Seidenstraße. Wir werden gleich Turfan und dann den Himmelssee (grüner Kreis) Tian-
Chi besuchen.  

153 
 

 

 

Die Oase Turfan oder Turpan liegt etwa  
auf dem 40 Breitengrad, allein die Luftlinie 
Peking nach Turfan beträgt 2300 km, bis 
Frankfurt sind es 5800 km.  
 
Turfan ist der Rede wert, denn der Ort ist 
nach dem Toten Meer die tiefste Depression
der Welt und im Sommer wird es hier uner-
träglich heiß, aber im Winter ist es eisig  
kalt. Zwischen Sommer und Winter beträgt 
der Unterschied im Durchschnitt 35 Grad C., 
in Frankfurt knapp die Hälfte.   
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 Diese Oase an der Seidenstraße ist berühmt für ihre leckeren Weintrauben, die in ganz 

China bekannt sind. 
 

155 

 
 Diese werden in großen Trockenhäusern aus Lehm zu Rosinen und Sultaninen 

getrocknet. Die einen kommen von weißen Weintrauben, die anderen von kernlosen 
roten. 
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Die fruchtbare Oase verdankt ihre Gunst 
den im Untergrund gesammelten Wasser-
mengen, die in sogenannten (Foggaras oder 
Rhettaras und hier) Khanaten zu den  
Oasen geleitet werden. Sie sind kunstvolle 
unterirdische Bauten, wie wir sie im 
gesamten semiariden Gürtel nördlich des 
Wendekreises finden, von Marokkos bis 
Zentralchina. 
 

 

  
157 

 Keine 100 km von der heißen Oase Turfan mache ich an dem kleinen Himmels-See 
(Tien-Shi) Rast, ich befinde ich mich in einer Landschaft, die an den Schwarzwald 
erinnert. Der See ist von Nadelwäldern mit den schönen Tienshan-Fichten umgeben. 
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 Dort leihe ich mir ein Pferd, dazu einen Fremdenführer und versuche diese ursprüng-
liche Welt kennen zu lernen. Das Wetter ist nicht schön, denn es regnet fast den ganzen 
Tag, außerdem ist es kalt. Ich lerne den rauen Alltag kennen. 

  
159 

 Nach einigen Stunden erreichen wir ein kleines Ail, ein Dorf aus Jurten. Die Bewohner 
haben Feuer angezündet um das Essen zu kochen. Sie leben hier, denn auf den Weiden 
hüten sie ihre Tiere. 
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 Die Kirgisen haben die modernen Techniken entdeckt und dichten in dem Dauerregen 
die Jurten mit Kunststofffolien ab. Im Sommer werden bisweilen mit Sonnenkollek-
toren kleine Fernsehemfänger betrieben. 

  
161 

 Hier erfahre ich, wie ungemütlich es sein kann dort zu wohnen. Dazu kommt noch, daß 
man eine Gelegenheit finden muß, wo man Toilette machen kann.  

  



84 
 

162 

 
 Bisher waren die buddhistischen Klöster nur Historikern bekannt, doch inzwischen 

besuchen sie auch Backpacker. Bis Dunuang mit seinen buddhistischen Magao-Höhlen 
ist es nicht mehr sehr weit. Sie werden zu den bedeutendsten historischen Zeugnisse der 
buddhistischen Kultur gerechnet und stehen seit 1987 unter dem Schutz der UNESCO 
als Weltkulturerbe, entsprechend hat sich der Tourismus entwickelt. Im rechten Tempel 
steht eine 35 m hohe Buddhafigur. 

  
163 
 

 
m Nicht weit entfernt liegt das touristisch sehr besuchenswerte Dunuang mit seinen 

gewaltigen Dünen, heute eine touristische Attraktion erster Klasse. Sie gehören mit über 
300 m zu den höchsten überhaupt. Man nennt sie die singenden Sandberge (Mingsha). 
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 Dort verzaubert der idyllische Mondsichelsee Yueya Quan., der als einer der 

romantischsten Orte Chinas gilt und vor allem Liebespaare anzieht. Er ist in ganz China 
bekannt und ein klassisches Sehnsuchtsziel. 

  
165 

 
 Vor allem das Kloster erfüllt alle Klischees eines entrückten Ortes. Heute gibt es dort 

einige große Hotels, denn von hier kann man erlebnisreiche Kameltouren unter-
nehmen.  
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 Um 1900 unternahm der bekannte Forscher Sven Hedin bahnbrechende Reisen durch 

Zentralasien, dabei besuchte er nicht nur die Handelsstädte an der nördlichen und süd-
lichen Seidenstraße, sondern er entdeckte auch verschollene Städte, die heute Ruinen 
sind. Seine Bücher wurden Bestsellers und von Einigen als die besten Reiseberichte 
über China bewertet.  
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 Als ich die Städte, z.B Jiaohe besuchte, war es unerträglich heiß. Wissenschaftler ver-
muten, daß die Einwohner diese einst prosperierenden Orte verlassen haben, weil die 
Niederschläge abnahmen und deshalb die Brunnen versiegten, anderseits daß die 
Temperaturen zunahmen, wir also frühe Hinweise für Klimaveränderungen haben.  

  
168 

 
 Zu meiner Überraschung gab es eine Route durch die tödliche Takla-Makan, nämlich 

eine nagelneue Straße, die auf meiner neuen Karte noch gar nicht eingezeichnet war. 
So gelangte ich auch auf die südliche Seidenstraße, die ich schon im Jahr vorher kennen 
lernen wollte.  
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 Die extreme Wüste Takla-Makan ist etwa 3 mal so groß wie Deutschland und gilt als 
eine der der gefährlichsten Wüsten weltweit. Um 1900 wäre Sven Hedin fast verdurstet, 
einige seiner Begleitung sind umgekommen. Im Unterschied zur Sahara ist sie wirklich 
überwiegend eine Sandwüste - und extrem trocken. 
 

170 

 
 Um so überraschter war Sven Hedin, als er Ende des Jahres 1897 tatsächlich diesen 

sagenhaften Fluß fand. Dabei hatte der russische Forscher  Nikolai Przewalski ihn schon 
entdeckt. Der Tarim ist mit ca 2200 km Länge mit dem zweitgrößten Fluß Europas, der 
Donau (2850 km), vergleichbar. Er mündet im Osten in den See Lob Nor. Dort führte 
der chinesische Staat zwischen 1964 und 1996 45 Atombombenversuche durch. Die 
Region gilt als atomar verseucht. 
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 Das Tarim-Becken wird im Norden von dem 7500 m hohen Tienshan, im Süden vom 
noch höheren Kuen-Lun begrenzt. Diese Gebirge halten die regenbringenden Wolken 
ab. Bei zwei Reisen fuhr ich tagelang mit Bahn oder Zug am Tienshan-Gebirge nach 
Westen. Tien-Shan heißt Himmelsgebirge. Typisch die wichtigsten Holzpflanzen: 
Pappeln.  

  
172 

 
 Die Oasenstädte an der nördlichen Seidenstraße sind nicht nur Wohnsiedlungen, 

sondern vor allem Märkte, hier ein großer Holzmarkt. Ein Großteil der Menschen lebt 
in den Bergen als Nomaden. Die Bevölkerung ist überwiegend moslemisch. 
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 Die Fahrt über die staubigen Pisten waren nicht ungefährlich und hier sind wir im 
Bankett gelandet. Mißglücktes Überholmanöver. Allerdings vor Überfällen, wie zur 
Zeit von Sven Hedin, brauchte ich keine Sorgen haben. 

  
174 

 Nächstes wichtiges Ziel war Kashgar; die legendäre Handelsstadt im westlichsten 
Zipfel Chinas liegt ca 3500 km westlich von Peking und ist eine alte Handelsstadt. Die 
Bevölkerung übernahm bereits im 13. Jh. den Islam. In den 30-er Jahren des 20 Jhs 
versuchten die hier lebenden moslemischen Uiguren und Hui eine islamische Repu-blik 
zu gründen, scheiterten aber an der chinesischen Zentralregierung. Seit damals ist die 
Region nie zur Ruhe gekommen. 
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 Heute versucht der chinesische Zentralstaat die alte Handelsstadt zu einer modernen 

Metropole zu entwickeln, dabei verliert die uralte Stadt vollkommen ihren alten 
Charakter. 

  
176 

 Baustile aus aller Welt dominieren inzwischen das Stadtbild. Rigoros werden alte 
Stadtviertel abgerissen..  
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 Berühmt ist der geschäftige 2000-jährige Basar, der als Schönster in West-China gilt. 

Im Folgenden versuche ich einen Eindruck zu vermitteln, wie er einst war, denn er 
wurde weitgehend bereits durch moderne Hallenbauten ersetzt. 

  
178 

 Der Basar ist nicht nur eine Augenweide, sondern vor allem für die Nase eine 
Delikatesse, denn es duftet nach allen Gewürzen des Orients. Hier wird eine un-
glaublich breite Palette von Nüssen angeboten. 
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 An anderen Stellen werden bunte Kleidung verkauft, so wie die Menschen es hier 
lieben. Sehr groß ist die Abteilung mit den berühmten Kashgar-Teppichen. 

  
180 

   
 Auf dem Markt kann man nahezu alles kaufen, von Greifvögeln bis unter strengem 

Schutz stehende Pelztieren. Naturschutz hat sich kaum herum gesprochen.  
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 Und natürlich gibt es überall Garküchen und Essensstände. Allerdings haben mich 

bisweilen die hygienischen Gegebenheiten irritiert. - Aber alles schmeckte köstlich. 
  
182 

 
 Unüberschaubar ist der riesige Viehmarkt. Die weißen Mützen kennzeichnen die hier 

heimischen Uiguren. 
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 In Kashgar können wir gerade den Umstieg von der traditionellen Tierhaltung als 
Transportmittel auf die neuen Automobilisierung beobachten, auch Ausdruck sozialer 
Veränderungen. 

184  

 Mit dem Wandel werden auch viele Berufe aussterben, nicht nur die Hufschmiede, 
sondern auch der Blech- und Silberschmiede. 
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 Die alten verwinkelten und verschachtelten Häuser, die wie Burgen angelegt sind, 

werden abgerissen. Sie scheinen den herrschenden Han-Chinesen eine Bedrohung zu 
sein, denn die Moslems wollen sich nicht sinieren lassen. 

  
186 

 
 Die typischen alten Häuser mit den großen Balkonen weichen rentableren modernen 

Betonbauten. Zwar haben sie moderne sanitäre Anlagen aber im Sommer ist es heiß und 
stickig, im Winter kalt und zugig. 
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 Die beschworene Zukunft ist reich an Symbolen, wie dieses Hotel und Bürogebäude, 

das ein Tor zur neuen Zeit darstellt. 
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 Garant für eine friedliche Zukunft in einer klassenlosen Gesellschaft unter der Führung 

der kommunistischen Partei ist immer noch Mao. Es soll das letzte monumentale 
Denkmal des großen Führers in China sein. 

  
189 

 Am Abend ging ich noch einmal in eine der Garküchen um schön zu essen, dann begab 
ich mich in das nächste Abenteuer. 
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 Als Kind hatte ich einmal auf der Landkarte einen See im Atlas (Karakul-See) 
gefunden, der umgeben von hohen Bergen ist und ich hatte vermutet, einer der höchsten 
Berge Asiens, der Pik Kommunismus, wie er damals hieß, spiegele sich in seinen 
Wassern. Das wollte ich unbedingt einmal sehen. Er galt als der schönste und 
bekannteste Berg der UdSSR, immerhin 7495 m hoch. Für Europa wurde er 1928 von 
einer deutsch-sowjetischen Expedition entdeckt. Als die Sowjetunion zusammenbrach 
machte ich mich gleich auf den Weg. Heute heißt er Pik Ismoil Somoni.  

  
191 

 Das gewaltige Pamir-Gebirge hat mich immer schon fasziniert, geheimnisvoll, 
entrückt. fand ich in den Frankfurter Bibliotheken fast keine Informationen. Unter dem 
Stichwort Pamir erschien immer nur der "Untergang der Pamir", eines großen deutschen 
Viermasters. Hier machen einige Kirgisen Rast in seinem Schatten. Es ist gut 
vorstellbar, daß dieses Gebirge ein natürliches Hindernis ist die eine Neue Seiden-straße 
zu bauen. 

  



100 
 

192 

 
 Ich kam aus Kirgistan und mußte zufuß die Grenze nach Tadschikistan passieren. Dort 

wurde ich von 2 Soldaten kontrolliert. Als sie in meinem Paß kein Visum für Tadschi-
kistan fanden, wollten sie mich nicht einreisen lassen. Tatsächlich hatte ich 1992, als 
ich die 5 unabhängig gewordene Staaten Zentralasiens besuchte, nur ein Visum für 
Moskau, damit war ich in Usbekistan eingereist. Nach langen Verhandlungen in eisi-
ger Kälte, die schwierig waren, weil die beiden Soldaten keine mir bekannte Sprache 
kannten, wurde ein hoher Offizier herbeigerufen. Der erklärte mir auch, daß ich die 
Grenze nicht passieren könne. Als ich ihm erklärte geschilderte Bergspiegelung foto-
grafieren zu wollen, holte er von der Regierung die Genehmigung, wenn ich nicht weiter 
als bis zum See Kara-Kul fahren würde und darauf mein Ehrenwort gäbe, dürfe ich 
fahren, aber er würde mich warnen, denn in Tadschikistan sei die Ordnung zusammen 
gebrochen und die Kriminalität sei groß. 

  
193 

 Bald nach der Grenze zu Tadschikistan kam ein LKW, der mich aufnahm. Über 
gewaltige Kurven gings zuerst bergauf, dann bergab.  

  



101 
 

194 

 
 Und dann erkannte ich auch den Grund für die Vorsicht des Soldaten, denn wir fuhren 

an der gesicherten Grenze nach China entlang. Allerdings hatte der Offizier gesagt, 
meine Gefährdung läge in der Geiselentführung. Damals, als die UdSSR zusammen 
gebrochen war, erhielten die alten Apparatschiks kein Geld mehr aus Moskau und 
versuchten neue Einkünfte zu finden. Eine war Geiselnahme und es gilt weltweit, je 
blasser und blonder du bist, um so wertvoller bist du. Also keine Experimente! 

  
195 

 
 Und dann lag der See vor mir, im Hintergrund der Pik Ismoil Somoni (7495 m), vor 

Kurzem noch Pik Kommunismus, davor Pik Stalin genannt, ein wunderbarer Anblick. 
Vor mir breitet sich das Pamir-Gebirge aus, der große Gebirgsknoten, von dem 2 der 5 
höchsten Gebirge der Welt abgehen.  
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 Auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit, mache ich diese Aufnahme mit 
Selbstauslöser vom Karakul, dem Schwarzsee. Wir sind in knapp 4000 m Höhe. Der 
See hat fast die Größe des Bodensees, ist aber flacher. Die Ufer sind kahl, wir sind über 
der Baumgrenze, außerdem ist es hier in Zentralasien sehr trocken - karges Land. 

  
197 

 Am Nachmittag wölkte sich der Himmel ein, dennoch gelang mir eine Aufnahme des 
Berggiganten, der 1933 erstmals bestiegen und 1976 zu Bergbesteigungen freige-
geben wurde. Im Ort Kara-Kul übernachtete ich in einer Nissenhütte. Nachts wurde es 
sehr kalt. Weil ich aber an dem Tag wenig getrunken hatte und wir fast 4000 m hoch 
waren, bekam ich starke Höhenkrankheit. Mit Hilfe autogenen Trainings überstand ich 
die Nacht leidlich. Abends hatten die beiden Fahrer noch einen großen Kessel Tee 
gekocht, den ich gierig leer trank. 
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 Am folgenden Morgen besuchten sie mich wieder und boten mir an mich mitzu-

nehmen, denn sie führen nach Kirgisien zurück. Gerne nahm ich das Angebot an. Auf 
unserer Fahrt über das Hochplateau überholten wir eine Yakherde, die von 2 berit-
tenen Hirten gehütet wurde.  

  
199 

 
 Die Yaks, im Deutschen auch Grunzochsen genannt, sind eine urige Tierart, die wegen 

ihrer fetten Milch sehr geschätzt sind. Außerhalb Zentrealasiens kommen sie nicht vor. 
Vor allem vertragen sie auch das raue Klima bis in 6000 Metern Höhe, was kein anderes 
Nutztier schafft. Sie erinnern an Wisente und Bisons. 

  


