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Durch Lössgebiet 
Beträchtliche Teile der Provinz Gansu 
werden von Löss bedeckt: feiner, 
kalkhaltiger Staub, der während 
Jahrtausenden vom Wind von der 
nördlich gelegenen Wüste Gobi hierher 
verfrachtet und abgelagert wurde. Die 
Mächtigkeit beträgt im Mittel siebzig 
Meter und wächst jährlich einen 
Millimeter. Die seit der letzten Eiszeit 
entstandene Lössdecke kann jedoch bis 
200 m mächtig sein. Mit 600'000 km2 
liegt in China das grösste 
zusammenhängende Lössgebiet der 
Erde. 
Das ausserordentlich weiche Material wird durch starke Erosion zerfurcht und zerklüftet. Die Bäche 
reissen die Bodenkrume mit, waschen diese aus und verfärben sich braun bis gelblich. Diese 
Schwebstoffe gelangen schliesslich in den Huanghe, dessen Name – zu Deutsch „Gelber Fluss“ – 
verständlich ist, auch wenn seine Farbe kräftig braun ist und sich wie eine ewig reissende Brühe 
ostwärts in die Grosse Ebene ergiesst. Dort wird schliesslich der Schwemmlöss abgelagert und 
bildet die Grundlage für intensiven Ackerbau. 
In Gansu hingegen ist es nur mit künstlicher Bewässerung möglich, das Lössgebiet 
landwirtschaftlich zu nutzen. Dies bedingt, dass Wasser vom Huanghe oder Schmelzwasser zu den 
Feldern geleitet wird. 
 
Gansus Landwirtschaft im Lössgebiet 
Ein Grossteil der stark modellierten 
Hügellandschaft wird landwirtschaftlich 
genutzt: Immer wieder gewinnt man den 
Eindruck, als wollten die Bauern jedes 
mögliche Fleckchen Erde nutzen. Hänge 
werden  in mühevoller Arbeit terrassiert, 
Talsohlen bebaut, Erdwälle um die 
kleinsten Felder errichtet. Diese liegen 
oft dicht nebeneinander. Da Gansu eine 
vergleichsweise rückständige Provinz 
ist, wird viel Arbeit noch von Hand 
verrichtet: Terrassieren, Pflügen (dann 
und wann sieht man sogar einen Bauern 
den Pflug selber ziehen, während ein 
zweiter Mann hinten den Pflug steuert), 
Säen, Ernten (mit Sicheln), Dreschen (auf dem Dreschplatz des Dorfes oder indem die Garben auf 
die Hauptstrassen gelegt werden und darüber brausende Autos einen Teil der Arbeit übernehmen). 
Anbauprodukte: Getreide, Sorgum (eine Art Hirse), Mais, Sonnenblumen, Hanf, Tabak, Gemüse, 
Obst, Erdnüsse. Überall fallen die erdbraunen, lang gezogenen, parallel zu einander errichteten 
Treibhäuser aus Stampflehm auf. Die Oberkanten der beiden Stirnseiten verlaufen wie Bögen, die 
auf der einen Seite ebenerdig beginnen und sich nach oben zur anderen Seite schwingen. Das Beet 
bedecken lange Holzstangen, die mit Kunststofffolien überzogen werden. Ein Grossteil dieser 
Treibhäuser ist nicht mehr in Betrieb und dem Zerfall preisgegeben. 
Der weiche Löss eignet sich besonders gut, um darin Höhlen zu graben, in denen früher Leute 
wohnten und die sich heute noch als Lagerraum für Gemüse und Getreide eignen. 


