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Nach Xi’an 

Flug von Peking nach Xi’an 
im Südwesten, mitten in 
China (etwa tausend 
Kilometer entfernt, was 
etwa der Distanz zwischen 
Zürich und Warschau 
entspricht). Xi’an ist ein 
Muss auf der grossen 
Rennstrecke durch das 
Reich der Mitte. Hierher 
wollen alle Gäste, denn hier 
gibt es die weltbekannte 
Terrakotta-Armee aus dem 
3. Jahrhundert v. u. Z. zu 
bestaunen. 
Xi’an, die Hauptstadt der 
Provinz Shaanxi, liegt auf 

einer Breite von 34o (wie Casablanca oder Damaskus) und auf einer Höhe von 412 m ü. M. in der 
Schwemmebene des Wei He. Dieser Fluss mündet ostwärts bald in den Huanghe. Sein Flussbett ist 
so breit, dass hier bei starken Monsunregenfällen keine Überschwemmungen zu befürchten sind. 
Eine weite Lösslandschaft breitet sich aus, auf der als Hauptanbauprodukt Baumwolle gedeiht. 
Weiter werden Sommer- und Winterweizen (also zwei Weizenernten jährlich), Mais und Äpfel 
angebaut (bewässerter Löss ist sehr fruchtbar). Da oder dort stehen Baumgruppen. Nur selten 
kommt Wald vor. Bäume umgeben 
die Bauernhöfe mit braunen 
Lehmziegelmauern rund herum. Die 
ockerbraunen Gebäude aus 
Backsteinen sind zweigeschossig, 
kubisch und weisen nur selten 
Schrägdächer auf. Hin und wieder 
stösst man mitten in der Landschaft 
auf Friedhöfe, deren Gräber 
allerdings etwa 1920 frei gelegt 
wurden – dort, wo es für die 
Hinterbliebenen nach alter Tradition 
von Bedeutung war. (Heute sind nur 
noch offizielle Friedhöfe erlaubt.) 
 
Grabhügel in der Umgebung von Xi’an 
Hin und wieder fallen rechteckige, etwa zehn Meter tiefe Gruben mit senkrechten Wänden auf: Aus 
dem weisslichen Löss wird Material für den Häuserbau geschaufelt. Gegenteilig helfen künstlich 
aufgeschüttete Hügel das etwas eintönige Landschaftsbild zu gestalten: Es sind Grabhügel aus der 
Qin-Dynastie (221-206 v. u. Z.), wobei jener des Kaisers der höchste ist. Östlich davon, 400m 
weiter weg und etwas kleiner, erhebt sich jener der Frau des Kaisers. In der Umgebung liegen 
weitere kleinere, jene hoher Beamter und Generäle. Die Grabhügel wurden früher teilweise 
geplündert. Da heute keine Mittel zur Verfügung stehen, die Gräber fachgerecht zu untersuchen und 
zu konservieren, sah man vom Öffnen ab. Trotzdem kommt es stets von neuem zu Grabfunden, die 
allerdings touristisch nicht erschlossen sind. 


