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Mit dem Nachtzug nach Xinjiang 
Mit dem Zug reisten wir durch die Nacht und die endlose Wüstenlandschaft von der Provinz Gansu 
nach Xinjiang. Die Lokomotive pfiff häufig markdurchdringend und der Zug rollte nach jedem Halt 
so ruckartig an, dass an Durchschlafen und Ausgeruht-Sein nicht zu denken war. Bereits um 6.40 
Uhr kamen wir in der Bahnhofsstadt von Turpan an, so dass wir nicht noch lange herumliegen 
konnten, um die Müdigkeit etwas zu kurieren. Typisch für die Eisenbahnstrecke ist, dass sie selten 
durch grosse Zentren führt, sondern diese zu meiden scheint, weshalb ausserhalb der Städte die 
Bahnhofsortschaften entstanden. Für deren Entwicklung mag zwar die Tatsache, einen wichtigen 
Bahnhof zu haben, von Bedeutung sein. Dass man jedoch noch eine einstündige Busfahrt auf sich 
nehmen muss, um zum Zielort zu gelangen, ist für diesen eher nachteilig. 
 
Busfahrt durch Staub 
Diese Busfahrt vermittelte mir einen der nachhaltigsten Eindrücke auf der Reise. Sich über 
mangelnden Reisekomfort zu beklagen, wäre falsch gewesen. Prompt stand nämlich ein guter Bus 
zur Verfügung, der uns nach Turpan brachte. Doch die Müdigkeit von der Nachtzugsfahrt, die 
Regentropfen, die allzu schlechtes Wetter befürchten liessen, das Menschengedränge, das in den 
dunklen Unterführungen mit Pfützen und zwischen Abschrankungen entstand, und eine beinahe 
unbeschreibbare gedrückte Stimmung infolge einer feinen Sandhaube, die ähnlich einer 
Smogglocke über dem Land lastete, werden mich wohl die Ankunft in Xinjiang nie vergessen 
lassen. Bald waren wir ausserhalb der Ortschaft, inmitten der Steinwüste. Es war, als wollte die 
Nacht den Tag nur mit Widerwillen freigeben, als herrschte stets eine bedrückende 
Morgendämmerung, ein ockerbraunes Morgengrauen, das das Land bestrafen müsse. Himmel und 
Erde waren nicht von einander zu unterscheiden. Der Wüstensand in der Luft radierte den Horizont 
aus. Boden war dort, wo sich der Bus über eine unbefestigte Schotterstrasse quälte. Dann und wann 
erfolgte eine Umleitung über die stark verwitterte Felswüstenoberfläche. Der Bus versuchte, ähnlich 
wie ein Bagger, vorwärts zu kommen: einige Meter nach vorne, einige zurück, um an einer anderen 
Stelle befahrbaren Untergrund zu finden. So lähmend die Stimmung auch war, an Dösen war wegen 
der Schüttlerei überhaupt nicht zu denken. 
Irgendwann erreichten wir eine ockergraue, geteerte Strasse, die stupid gerade aus durch diese 
ockergraue Masse aus Himmel und Wüste nach Turpan führte. Etwas gespenstisch und besonders 
abweisend wirkten die mit hohen Stacheldrahtzäunen umgebenen, niederen Anlagen, deren freier 
Zutritt verhindert werden musste. Das Einzige, das aus diesem vegetationslosen Ockergrau 
herausragte, waren schwarze, hohe Laternenmasten, die wie jene in Strafgefangenenlagern 
herumstanden. Sich hier in dieser düsteren Endzeitstimmung eine Oasenstadt vorzustellen war 
schwierig. Gleichwohl erreichten wir nach einer einstündigen, depressionsfördernden Busfahrt die 
Oase Turpan, wo das belastende Ockergrau in Grau wechselte… 

 
Die Turpan-Senke 
Die Oase Turpan ist die drittgrösste 
Ortschaft in der nach ihr benannten 
50'000 km2 grossen Senke südlich des 
östlichen Tien Shan, weitgehend aus 
Geröll- und Steinwüste bestehend. Der 
152 km2 grosse Aydingkol-See liegt 
mit 154 m unter dem Meeresspiegel 
nach dem Toten Meer auf der 
zweittiefsten Stelle der Erde. Da es 
hier natürlich keinen Abfluss gibt, 
bildete sich ein Endsee, der einen 
besonders hohen Salzgehalt aufweist. 



Hier herrscht ein ausgeprägtes Kontinentalklima: Die Durchschnittstemperatur im Juli beträgt 32oC, 
Höchstwerte klettern bis auf 50oC, während sie im Winter deutlich unter den Gefrierpunkt sinken. 
Dabei kommt auch grosse Trockenheit vor, die immerhin dazu beitrug, dass sich tausend Jahre alte 
Dokumente sehr gut erhalten hatten. Im Jahr fallen lediglich durchschnittlich 10 mm Niederschläge.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◄ In Turpan werden 
Garküchen für das 
Abendessen aufgebaut. 


