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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
 
mit Hilfe dieser Infos und Hinweise möchten wir Euch die Reisevorbereitung erleichtern.  
Die folgende Zusammenstellung basiert auf jahrelangen Erfahrungen und wird regelmäßig 
aktualisiert. Dennoch kann es kurzfristige Änderungen geben, auf die wir keinen Einfluss haben. 
Sind Termin- oder anderweitige Veränderungen absehbar, so werden wir Euch umgehend 
informieren. 
Falls noch Fragen offen geblieben sind ruft uns bitte an oder schickt eine E-Mail. 
 
Wir wünschen Euch viel Spaß bei der Planung und Reisevorbereitung 
 
Herzliche Grüße, 

 
Tilo Lamm  Stefanie Klinkhart  Sascha Hechler 
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1. Reise und Reiseverlauf 
Dies ist eine Reise zum Kennenlernen der Naturschönheiten entlang der Chinesischen 
Seidenstraße mit größeren Wanderungen, Trekking mit Packkamelen und Besichtigungen. 
Neugier, Entdeckerfreude und Abenteuerlust gehören zu dieser Reise, denn wir werden nicht immer 
viel Komfort haben, überwiegend in der Natur unterwegs sein und häufig in Zelten schlafen.  
Während des Trekkings im Karakorum-Gebirge können wir bei kirgisischen Schäfern – teilweise 
etwas beengt – in ihren Lehmhütten übernachten. Wem seine Privatsphäre wichtig ist, kann auch im 
Zelt schlafen. Beim Wüsten-Trekking kann man auch sein Zelt aufbauen, am schönsten ist jedoch 
das „Tausend-Sterne-Hotel“ (unter freiem Himmel). Im Karakorum-Gebirge kann es in höheren 
Lagen vorkommen, dass das Wasser zu Eis gefroren ist und wir deshalb nur begrenzte 
Möglichkeiten haben uns zu waschen. Wir werden uns selten in Bächen oder Seen waschen 
können (bitte nur biologisch schnell abbaubare Seife / Shampoo mitnehmen), da sowohl im Gebirge 
als auch in der Wüste das Wasserangebot limitiert ist. Speziell in der Wüste wird nur eine kleine 
Körperwäsche möglich sein.  
Bei den Trekking-Touren werden wir versuchen, abends nicht zu spät am jeweiligen 
Übernachtungsplatz anzukommen, damit wir bis zum Abendessen, das unsere Begleitteam 
vorbereitet, etwas Zeit zum Ausruhen haben. Die Mithilfe bei der Essenszubereitung ist erwünscht.  
Beim Wüsten-Trekking besteht auch die Möglichkeit ein Reitkamel zu buchen allerdings zu einem 
stolzen Preis von etwa 420 Euro für die 6 Tage (ca. 60 Euro pro Tag). Möglich ist auch, dass sich 
mehrere Leute ein Reitkamel teilen. Bitte frühzeitig bei Interesse anfragen. Wir schauen dann, 
was wir organisieren können. 
An den Besichtigungstagen übernachten wir in Hotels (DZ mit Du/WC).  
 

Vegetarier: Bitte schon bei der Anmeldung den fleisch- und/oder fischlosen Verpflegungswunsch 
bekannt geben, damit sich die Proviantplaner vor Ort entsprechend vorbereiten können. 
Vegetarische Ernährung ist in Xinjiang kein Problem. Wer allergisch auf bestimmte Lebensmittel ist 
(z.B. Nüsse, Weizenmehl, Fruchtsäuren, Milch) sollte das bei der Anmeldung auch bekannt geben. 
Zwar wächst in Xinjiang eine reichhaltige landwirtschaftliche Produktpalette und auf den 
chinesischen Märkten ist vieles davon zu bekommen, aber wir werden mit Uiguren unterwegs sein – 
und die sind vegetarische Ernährungen nicht gewohnt! Bei Veganern hat das Koch-Team 
allergrößte Probleme, die nötige Kalorienmenge für die körperliche Leistungsfähigkeit bereit zu 
stellen. Diesen Personen wird nahegelegt, in den drei Wochen der Reise von vegan auf vegetarisch 
umzustellen. 
 

1.Tag:  
Flug von Deutschland über Astana nach Urumqi, Hauptstadt der Provinz Xinjiang.  
 
2.-3.Tag:  
Am Morgen Ankunft in Urumqi. Weiterfahrt mit dem Reisebus nach Turpan. Besichtigungen. 
Übernachtung im Hotel (DZ mit Du/WC).  Am Abend des 3. Tages nehmen wir den Nachtzug nach 
Kucha.  
Fahrzeit in die Turpan-Senke ca. 2 Stunden / 180 km. 
Verpflegung: im Restaurant und Garküchen. 
Nachtzug (Schlafwagen; offenes 6-Bett-oder 4-Bett-Abteil, je nach Verfügbarkeit) nach Kucha (740 
km; 9 Std.). 
 
4.-5. Tag:  
Besichtigungen in der Umgebung von Kucha: die Buddha-Grotten von Kizil, die Ruinen von Subash,  
der TienShan-Canyon, den Qiuci Palast und die Große Moschee. Die genaue Reihenfolge und 
Besichtigungsorte ist sowohl von der Tageslänge als auch den Wünschen der TeilnehmerInnen 
abhängig und kann sehr flexibel gestaltet werden. Am Abend des 5. Tages fahren wir mit dem 
Nachtzug nach Kashgar. 
Übernachtung im Hotel (DZ mit Du/WC)  
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Verpflegung: im Restaurant und Garküchen. 
Nachtzug (Schlafwagen; offenes 6-Bett- oder 4-Bett-Abteil, je nach Verfügbarkeit) nach Kashgar 
(710 km; 9 Std.). 
 
6. Tag:  
Kashgar - wir besuchen die IdKah-Moschee, das Mausoleum Apak Hoja, den bekannten Basar, die 
Altstadt, die Handwerkermärkte und weitere in der Stadt verteilte Besonderheiten.  
Übernachtung im Hotel (DZ mit Du/WC). 
Verpflegung: im Restaurant und Garküchen. 
 
7. Tag:  
Transfer mit dem Reisebus zum Karakul-See. Der restliche Nachmittag ist zur freien Verfügung am 
See und dient auch der Anpassung an die Höhe von 3600 m.  
200 km Fahrt auf dem legendären Karakorum-Highway. Fahrzeit ca. 5 Stunden. 
Übernachtung in kirgisischen Lehmhäusern oder im Zelt. 
Verpflegung: Unterwegs Lunch-Paket, Frühstück und Abendessen von unserem Koch-Team. 
 
8. – 12. Tag:  
Während des 5-tägigen Trekkings mit Packtieren an den Hängen des Muztagh Ata wandern wir 
durch eine atemberaubende Hochgebirgslandschaft. Entweder am 9. oder 10. Tag erreichen wir das 
Muztagh Ata Basislager auf 4.450 m Höhe. Am 11. Tag erreichen wir mittags den höchsten Punkt 
der Wanderung bei 4750 m. 
Strecke  etwa 9 bis 13 km, Gehzeit etwa 4 bis 7 Std., etwa 200 bis 800 Hm täglich (1. Tag ca 100 
HM / 2. Tag 150 HM / 3. Tag 350 HM / 4. Tag 800 HM / 5. Tag bergab) 
Übernachtungen in kirgisischen Lehmhäusern oder im Zelt in einer Höhe von 3.600 bis 4.200 m. 
/ 12. Tag in Kashgar im Hotel.  
Verpflegung: Kochservice durch unser Begleitteam. 
Am späten Nachmittag des 12. Tages Rückfahrt nach Kashgar. 
200 km Fahrt, Fahrzeit 5 Stunden. 
 
13.Tag: 
Ruhetag in Kashgar zur freien Verfügung. Auf Wunsch können auch Tagestouren organisiert 
werden.  
Übernachtung im Hotel (DZ mit Du/WC). 
Verpflegung: im Restaurant oder Garküchen. 
 
14.Tag:  
Fahrt nach Hotan. Unterwegs Stopps in den Oasenstädten Yengisar (Messerhandwerk), Yarkand 
(Moschee und Mausoleum) und Kargilik (Moschee und Lokalmarkt).  
Fahrzeit mit dem eigenen Reisebus 6 Stunden /  530 km 
Übernachtung im Hotel (DZ mit Du/WC). 
Verpflegung: im Restaurant, Imbissbuden und Nachtmarkt. 

 
15.-20.Tag:  
Trekking mit Packkamelen auf den Spuren der früheren Seidenstraßen-Karawanen. 
Gehzeit etwa 15 km, 6 Std. täglich. 
Übernachtung im „1000- Sterne-Hotel“ oder in Zelten.  
Verpflegung: Kochservice durch Begleit-Team. 
Am Ende des 20. Tages erreichen wir wieder die Straße, von wo wir mit dem Reisebus zurück nach 
Hotan fahren. Übernachtung im Hotel (DZ mit Du/WC) . 
Verpflegung in Hotan: im Restaurant, Garküchen und Nachtmarkt. 
 
21.Tag:  
Heute besichtigen wir die Stadt Hotan: Seidenspinnerei, Teppich-Weberei, Jade-Fluss, den Jade-
Markt, evtl. noch das Grab des Asim und die dazugehörige Moschee.  
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Übernachtung im Hotel (DZ mit Du/WC) oder Nachtflug zurück nach Urumqi und Übernachtung dort 
im Hotel. 
Verpflegung: im Restaurant, Garküchen und Nachtmarkt. 
 
22.-23. Tag:  
Falls wir in Hotan übernachtet haben, geht es am Mittag mit dem Inlandsflug zurück nach Urumqi.  
Besichtigung des Provinzmuseums. Sollten wir den Abendflug nehmen, so haben wir in Urumqi 
auch noch Zeit für einen großen Stadtbummel durch die Stadtviertel der Uiguren. 
Übernachtung im Hotel (DZ mit Du/WC). 
Verpflegung: Abendessen und Frühstück im Restaurant. 
Rückflug nach Deutschland am nächsten Vormittag. 

2. Reiseleiter 
Diese Reise wird von unserem langjährigen China-Experten Paddy Wahab - Uigure aus Xinjiang 
geleitet. 
 
Paddy Wahab 
Paddy Wahab - Uigure aus Xinjiang, unser Mann für die Kultur- und Trekkingtour entlang der 
chinesischen Seidenstraße. Paddy bringt sich mit seinen langjährigen und vielfältigen 
Reiseerfahrungen und seinem Wissen über die jahrtausende alte Kultur seiner Heimat in unserem 
Team ein. Er spricht fließend deutsch und englisch, chinesisch und natürlich seine Muttersprache 
uigurisch. Paddy wird euch auch die Kultur der Uiguren nahe bringen.  
  
Unterstützt werden die Reisen vor Ort durch einen erfahrenen Expeditionskoch. 

3. Visabeschaffung 
Das Visum für China kann von uns besorgt werden  
Ein chinesisches Visum zu bekommen, ist alles andere als einfach und unbürokratisch. Die 
notwendigen Formulare sollten peinlichst genau ausgefüllt werden, ansonsten kann die 
Visumerteilung erheblich verzögert oder sogar unmöglich gemacht werden!  
Für Deutsche Staatsangehörige müssen wir auch eine Einladung vor Ort organisieren.  
 
Dafür brauchen wir bitte 6 Wochen vor der Abreise Eure Passkopien (bitte beide Passseiten 
gut leserlich kopieren und scannen oder schicken). Für andere Staatsangehörige gelten z.T. 
einfachere Regeln, bitte bei uns nachfragen. 
 
Visumantrag 
Ein vollständig ausgefülltes und vom Antragsteller unterschriebenes Antragsformular. Der 
Visumantrag: 

• muss in lesbaren Druckbuchstaben ausgefüllt sein 
• muss eine identische Unterschrift tragen, wie die im Reisepass des Antragstellers 
• muss ohne Korrekturen eingereicht werden 
• muss bei nachträglichen Korrekturen oder Ergänzungen vollständig neu ausgefüllt werden 
• darf nicht zusammen getackert werden 
• muss bei Rentnern den vorher ausgeübten Beruf beinhalten 
• muss bei Rentnern den letzten Arbeitgeber mit Anschrift und Telefonnummer aufführen 
• muss alle in den letzten 12 Monaten bereisten Länder aufführen (außer China, Hongkong 

und Taiwan) 
Der Visumantrag kann auch im Netz herunter geladen und ausgefüllt werden allerdings lässt sich 
das ausgefüllte Formular nicht speichern (immer sofort ausdrucken).  
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Hier einige Hinweise zur Eingabe. Bitte alle Felder vollständig ausfüllen: 
1.9  bitte die Personalausweisnummer eintragen, 
1.1.7  Rentner/innen bitte ihren letzten Arbeitgeber eintragen. 
1.23  wirklich möglichst Familienangehörige eintragen, auch wenn diese nicht mit fahren. 
1.2.4  Bitte niemanden eintragen, der mitfährt. 
2.1  Tourismus 
2.2 Einmalige Einreise 
2.5  die tatsächliche Reiselänge von 23 Tagen eintragen, 
2.6  Besuchsorte in China: Urumqi, Turpan, Kucha, Kashgar, Hotan.  
2.8  Einladung bitte freilassen  
 
Bitte schicke bis spätestens 6 Wochen vor Reisebeginn folgendes an uns (biss-Reisen, 
Fichtestr. 30, 10967 Berlin):  

• den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Visumantrag mit einem eingeklebten 
aktuellen biometrischen Passfoto, nicht älter als 6 Monate; 

• den Reisepass, der noch mindestens 6 Monate nach Antragstellung gültig sein und in dem 
2 gegenüberliegende freie Seiten sein müssen; 

• eine Meldebescheinigung, wenn angegebener Wohnort im Visaantrag nicht mit der 
Passeintragung übereinstimmt. 

Du solltest auch für den Notfall (Verlust oder Diebstahl) eine Kopie der Seiten Deines Reisepasses 
mit den persönlichen Daten auf die Reise mitnehmen und diese unterwegs getrennt vom Reisepass 
aufbewahren.  

4. Was sollte mitgenommen werden 
Sowohl beim 5-tägigen Trekking am Muztagh Ata als auch beim 6-tägigen Wüstentrekking ist 
das Hauptgepäck tagsüber in wasser- und staubdichten Ortlieb-Packsäcken an den Packtieren 
verschnürt. Hier müssen sich immer zwei Personen eine Packtasche (90 Liter) teilen. Es besteht die 
Möglichkeit einen Teil des Gepäckes in der Unterkunft in Kashgar bzw. Hotan zu lassen, damit nur 
das Nötigste mit auf die Trekkingtouren geht. Nach langjährigen Erfahrungen werden die 
persönlichen Sachen in diese großen Plastiktragetaschen umgepackt – das ist sehr viel besser als 
jede einzelne Reisetasche an die Packtiere zu binden. Es teilen sich immer 2 Leute so eine 
Packtasche, die nummeriert sind, so dass jedeR leicht sein eigenes Gepäck wieder findet.  
Am Abend ist man an den Lager- und Zeltplätzen mit seinem Hauptgepäck zusammen. 
 
Es kann hier nicht alles aufgezählt werden, was gebraucht wird, da die Ansprüche ja auch von 
Mensch zu Mensch unterschiedlich sind. Es wird nur dringend empfohlen, sich nicht unnötig viel 
aufzuladen. Zum einen sind Packtiere nicht unendlich belastbar, zum anderen wollen wir ja 
möglichst viel Naturgenuss erwandern – da ist die Konzentration aufs Wesentliche ein wichtiger 
Faktor. Also „small is beautiful“! 
Erforderlich sind: 
• Gute und eingelaufene (!) Berg- bzw. Wanderstiefel (keine von diesen halbschuhartigen 

Wander-Turnschuhen!). 
• Strapazierfähige Socken (Wolle oder Wollmischgewebe, drei Paar). 
• Gamaschen für das Wüstentrekking (oder man hat lange Hosenbeine zum Stülpen über die 

Schuhe). 
• Warme Kleidung (in höheren Lagen können die Temperaturen nachts und auch abends nach 

Einbruch der Dunkelheit auf um die minus 5°C absinken (tags im Gebirge kann mit 
Temperaturen von 5 Grad plus gerechnet werden), aber möglichst nichts aus Baumwolle!). 

• Strapazierfähige robuste Trekkinghose, ggf. warme lange Unterhosen fürs Gebirge. 
• Warme Fingerhandschuhe. 
• Dringend empfohlen wird gute dampfdurchlässige Unterwäsche (auch hier Baumwolle 

vermeiden; z.B. Materialien aus Merinowolle oder Polypropylen). 
• Regenjacke (oder Regenponcho), Regenhose und/oder ein leichter, faltbarer Regenschirm. 
• Kopfbedeckung (Mütze, Hut) als Schutz vor der Sonne, ein warmes Stirnband oder eine 
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Sturmhaube (ist auch nachts im Schlafsack angenehm). 
• Sonnenschutzcreme mit sehr hohem Lichtschutzfaktor (mind. 20). 
• Teleskop-Wanderstöcke (nur für diejenigen, die es gewohnt sind, damit zu laufen) 
• Dann benötigt jede/r Teilnehmer/in ein Zelt. Das Zelt sollte ein Tunnel-, Kuppel- oder 

geodätisches Zelt sein, da es den Wetterbedingungen insbesondere dem Wind im Hochgebirge 
trotzen muss, auch wenn mit Regen kaum gerechnet werden muss . Es sollte ein leichtes Zelt 
aus modernen strapazierfähigen Materialien (Ripstop-Nylon) sein. Bitte kein zu schweres (über 3 
kg) Leinen-Zelt oder kein zu altes Zelt (über 10 Jahre) mitbringen! In begrenztem Umfang 
besteht auch die Möglichkeit ein Zelt ausleihen zu können. 

• Außerdem benötigt jeder eine Iso-Matte und einen Schlafsack. Für die Xinjiang-Reise ist ein 
Schlafsack mit einem Komfortbereich von ca. minus 10°C nötig, weil die Hersteller stets mit 
ihren Angaben schwindeln. Bei den trockenen Bedingungen in der Region im Herbst ist ein 
Daunenschlafsack gut angebracht. 

• Jede/r Teilnehmer/in sollte sein Gepäck so gepackt haben, dass es in einem großen Rucksack 
oder Packsack (70- oder 80-Liter) Platz findet! Zu große Reisetaschen machen besonders beim 
Transport mit der Bahn und beim Transport zwischen Hotel und Transportfahrzeugen immer 
unnötige Schwierigkeiten. 

• Tagesrucksack (ca. 40 L) für die Trekkingtage (kann als Handgepäck im Flugzeug dienen). 
 
Außerdem sollten u.a. folgende Dinge mitgenommen werden: 
Trinkbecher, Trinkflasche, Besteck, Taschenmesser, Stirnlampe (Ersatzbatterien können auch vor 
Ort besorgt werden), Handtuch, Waschzeug (bitte nur biologisch schnell abbaubare Seife / 
Shampoo mitbringen) und persönliche Sanitärausrüstung. Toilettenpapier und Papiertaschentücher 
werden (wie ja auch der Proviant) unterwegs gekauft. Eine Notfall-Apotheke für die Reisegruppe ist 
mit dabei, die notwendigen persönlichen Medikamente sollte jedoch jeder selber dabei haben, z.B. 
Blasenpflaster, Pflaster, kleines Verbandszeug, Kräuter-Bonbons, Kopfschmerztabletten, Sport-
Salbe. 
Das Aufladen von Kamera-Akkus während der beiden Trekkingtouren ist nicht möglich. In den 
Hotels jedoch schon - kameraspezifisches Ladegerät nicht vergessen. Der Reiseleiter hat einen 
Adapter für die chinesischen Steckdosen dabei. 

5. An- und Abreise  
Die Linienflüge gehen in der Regel mit Air Astana von Frankfurt/Main über Astana nach Urumqi. 
Für die Anreise zum Flughafen empfehlen wir die Bahn. Air-Astana bietet Rail&Fly-Bahntickets für 
50,- € an.  
 
Du solltest nicht später als 2 Stunden vor der angegebenen Abflugzeit am Flughafen sein!  
Die elektronischen Flugtickets erhaltet ihr spätestens 2 Wochen vor der Reise, oftmals schon 
früher. 

6. Gesundheitliche Vorsorge 
Das Auswärtige Amt empfiehlt  die Standardimpfungen gemäß aktuellem Impfkalender des Robert-
Koch-Institutes für Kinder und Erwachsene anlässlich einer Reise zu prüfen und zu vervollständigen 
(siehe http://www.rki.de). Für das wüstenhafte Klima in Xinjiang, sowohl im Hochgebirge als auch in 
der Taklamakan, wird kein besonderer Impfschutz benötigt. Eine Schutzimpfung gegen Hepatitis A 
ist für solche Reiseländer grundsätzlich nicht verkehrt. Mit Krankheiten übertragenden Insekten 
ist in der Region nicht zu rechnen. 
 
Um Durchfall u.ä. zu vermeiden solltest Du folgende Hinweise beachten: 

! in den Siedlungen nie unabgekochtes Wasser trinken. Durch die vielen Weidetiere ist dies im 
Gebirge auch nur dort unproblematisch, wo das Wasser direkt von einer Quelle oder vom 
Gletscher kommt.  

! unbedingt zu empfehlen ist die Mitnahme von Mineraltabletten (Elektrolyten), da durch die 
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körperlichen Aktivitäten und die große Höhe bzw. Trockenheit viele Mineralien vom Körper 
ausgeschwitzt werden. Eine Packung Traubenzucker und andere "Energiespender" (z.B. 
Müsliriegel) sind als Notnägel im persönlichen Tagesrucksack gut. 

 
Bei dieser Reise ist es wichtig, dass Du körperlich fit bist, insbesondere Herz-Kreislauf, Knie, 
Rücken, Atmung… ok sind. Niemand ist vor möglichen Problemen während der Akklimatisierung an 
die Höhen von über 3500 m ausgenommen – das kann sogar den durchtrainierten Sportlern 
passieren. Wichtig ist jedoch die körperliche Fitness, die jedeR mitbringt, um auch eine schlaflose 
Nacht besser wegstecken zu können. Es kann auch zu einer Beeinträchtigung der Fitness bei der 
Umstellung auf die Restaurant- und Trekkingküche der Uiguren/Chinesen kommen (Durchfall). Wer 
fit ist, steckt das nach einem Tag weg. Wer sich jedoch voranquälen muss, bekommt Hilfe 
(Transportfahrzeug/Reitkamel). 

7. Wetter und Klima 
Das Klima in Xinjiang ist ebenso kontrastreich wie die Geographie. Es gibt Temperaturunterschiede 
zwischen +50° C in der Sandwüste und –50° C an den hohen Bergen des Karakorum oder Tian 
Shan. Im Inneren der Taklamakan regnet es aufgrund des extrem kontinentalen Klimas und des 
Regenschattens der umgebenden Gebirge praktisch nie. In den hohen Gebirgen am Rand der 
Taklamakan hingegen kondensiert die heiße aufsteigende Luft rasch. Viele Berge sind daher oft in 
Wolken während im Tal die Hitze unerträglich ist. Allgemein ist das Klima Xinjiangs geprägt durch 
die zentralkontinentale Lage. Das bedeutet, dass die Winter lang und kalt sind, während die 
Sommer kurz und heiß sind. Im März ist das Klima in der Region ähnlich dem was man aus dem 
Mittelmeergebiet kennt. In den hohen Bergen sollte auf 4000 m Höhe der Schnee weggeschmolzen 
sein und der Frühling Einzug erhalten haben. Tagsüber um die 10 °C; nachts bis an die 0°C. In 
der Wüste ist es im März noch nicht so heiß und angenehm für mitteleuropäische Naturen. 
Tagsüber etwa 20°C und nachts um die 10°C. Mit Regen ist im März nicht zu rechnen. 

Die sicherlich schönste Reisezeit für Xinjiang ist der September und Oktober, wenn die Melonen 
und Weintrauben reif sind. Die herbstliche Hochdruckwetterlage ist in der Regel stabil, in den 
Wüstenregionen ist es nicht mehr so heiß und im Hochgebirge noch nicht zu kalt. Am Fuß des 
Muztagh Ata ist mit Tagestemperaturen von 15°C (September) bis 5°C (Oktober) und mit 
Nachttemperaturen von plus 5°C bis minus 5°C zu rechnen. In der Taklamakan zeigt das 
Thermometer tagsüber im September 25°C und im Oktober 15°C an, in den Nächten kann es 
null Grad kalt werden. 

8. Versicherungen  
Eine Reiserücktrittsversicherung solltet ihr unbedingt abschießen (siehe auch Hinweise auf der 
Anmeldebestätigung). Wir empfehlen außerdem den Abschluss einer Reisekrankenversicherung.  
 
Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass ihr für den Notfall Eure Policenummer der 
Reisekrankenversicherung braucht. Bitte denkt daran eine Kopie Eures Versicherungsvertrages 
mitzunehmen und für den Notfall griffbereit zu haben.   

Die Notwendigkeit einer Reisegepäckversicherung ist fraglich. Zum Glück passierte es bisher sehr 
selten dass Gepäck gestohlen wurde. Wertsachen, wie z.B. teuren Schmuck, sollten sowieso lieber 
zu Hause gelassen werden, da die Ausstellung eines polizeilichen Protokolls über einen Diebstahl in 
Armenien ziemlich schwierig, ja fast unmöglich ist. Auf die mitgeführte Fotoausrüstung solltet ihr in 
den größeren Städten gut aufpassen. 
Die verschiedenen Reiseversicherungen könnt ihr auf unserer Internet-Seite abschließen unter: 
http://www.biss-reisen.de/service/reiseversicherungen 
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9. Sicherheit 
Die Sicherheitslage in der VR China kann generell als gut eingestuft werden. Dennoch sollten sich 
Reisende stets mit der gebotenen Aufmerksamkeit bewegen. Aufgrund gewaltsamer 
Zusammenstöße zwischen nach Freiheit strebenden Uiguren und der chinesischen 
Besatzungsmacht wurden die Sicherheitsmaßnahmen in der Provinz Xinjiang in jüngster Zeit 
erheblich verschärft. Verschärfte Kontrollen finden insbesondere in der Stadt Urumqi bzw. an den 
Zugangspunkten nach Urumqi statt.  

Ausländer müssen sich zu jeder Zeit mit einem Reisepass mit gültigem chinesischem Visum 
ausweisen können. Polizeikontrollen sind, insbesondere im Zuge erhöhter 
Sicherheitsmaßnahmen, jederzeit möglich. Es wird empfohlen, Pass- und Visumkopien (in 
Farbe) im Hauptgepäck oder im Hotel sicher zu deponieren.  

10. Geldwechsel und Gruppenkasse 
Das Abheben von Bargeld an Bankautomaten mit deutschen EC-Karten ist nur sehr eingeschränkt 
möglich. Mit Visa-Card oder Master-Card ist man in China flexibler. Auf den Märkten und in fast 
allen Läden ist es üblich, mit Bargeld zu bezahlen. Den Umtausch von Euro in Yuan wird der 
Reiseleiter vor Ort in einer dafür zugelassenen Bank organisieren, jeder kann jedoch auch schon im 
Ankunftsbereich des Flughafens Urumqi selbst eine kleine Menge umtauschen. Die persönliche 
Geldmenge (Souvenirs, Trinkgelder, u.ä.) wird die 200 Euro nicht überschreiten. 

HINWEIS: 
Die Geldreserven und die Reiseunterlagen sollten an einer sicheren Stelle am Körper (z.B. 
Brustbeutel, Geldriemen) getragen werden. In der Tasche oder im Geldbeutel sollte immer nur ein 
kleiner Betrag sein, damit beim Bezahlen auf dem Markt oder an der Ladentheke nicht gleich die 
„großen dicken“ Scheine provozierend zu sehen sind (gilt für die Aufenthalte in den Städten und bei 
der An- und Abreise; in der Wildnis natürlich nicht). 
Vom Geldwechsel auf der Straße raten wir ab, weil unter den Leuten, die Euch daraufhin 
ansprechen, viele Betrüger sind! Außerdem ist es illegal und bringt vom Umtauschkurs kaum einen 
Vorteil.  

11. Erreichbarkeit - Briefe – Handy – Internet 
Briefe (bzw. Ansichtskarten) benötigen in der Regel von China nach Deutschland 3 Wochen. Das 
Telefonieren nach Deutschland ist in China überall dort möglich, wo man Empfang für das Funknetz 
hat. Mobiltelefone funktionieren innerhalb Chinas problemlos, im Inneren der Wüste und im 
Hochgebirge wird es jedoch kaum möglich sein. Die meisten chinesischen Mobilfunkanbieter haben 
Roaming-Verträge mit deutschen Anbietern. Die Gebühren sind aber sehr hoch (bis zu 4 Euro pro 
Minute). Für Notfälle hat der Reiseleiter ein Mobiltelefon mit einer chinesischen SIM-Karte dabei. In 
den Städten und häufig auch in den Hotels gibt es Internetcafés oder W-LAN, von wo aus man E-
Mails verschicken kann – sofern die Leitungen nicht mal wieder überlastet sind. Man sollte jedoch 
bedenken, dass viele internationale Internetseiten in China blockiert werden. 

12. Fotografieren  
Gegen das Fotografieren haben die Menschen in China und in Xinjiang sehr unterschiedliche 
Verhältnisse. Manche Leute werden Dich regelrecht darum bitten, sie zu fotografieren, manche 
rennen sofort davon, wenn sie eine Kamera sehen. Streng islamische Menschen (eben viele 
Uiguren) wollen aus Prinzip nicht fotografiert werden, besonders die Frauen nicht. Häufig ist das 
Fotografieren auch auf Märkten nicht erlaubt. Das Fotografieren auf Flughäfen, von Brücken und in 
der Nähe militärischer Objekte / Fahrzeugen ist verboten. Ebenso das Fotografieren von 
Uniformierten. 
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13. Rückreise 
Am Vorabend der Rückreise gibt es während des Abendessens die Möglichkeit Euch mit dem 
Reiseleiter über den Verlauf der Reise auszutauschen.  
Ihr könnt da auch den Termin für ein "Nachtreffen" in Deutschland festlegen, bei dem ihr die vielen 
Fotos gegenseitig austauschen und die Xinjiang-Reise in Gedanken, Worten und Bildern noch 
einmal erleben könnt.  
Nach der Reise werden wir Euch unseren Fragebogen zuschicken mit der Bitte um ein Feedback. 
Durch Eure Rückmeldungen können wir die Reisen jährlich optimieren und Euren Bedürfnissen 
anpassen.  
 
Es dürfen die beim grenzüberschreitenden Verkehr üblichen Waren nach China ein- und ausgeführt 
werden. Eine Zollerklärung muss nur noch ausgefüllt werden, wenn man größere Geldbeträge ein- 
oder ausführen möchte (über 10.000 Euro). Was NICHT aus China ausgeführt werden darf, erklärt 
der Reiseleiter noch genauer bei Bedarf. 

14. Besonderheiten dieser Reise 
Wir möchten Euch zu einem möglichst ungefilterten und vielfältigen Bild von der uigurischen Region 
Xinjiang verhelfen.  
Ihr werdet die Region natur- und menschennah erleben und interessante Gespräche mit den Leuten 
vor Ort führen können. Die Reise wurde speziell so erdacht und organisiert, dass wir einen tiefen 
Einblick in die Kultur, Geschichte, in das Leben und die aktuelle Situation der Uiguren erhalten – 
ohne die überall übermächtige Kultur der Han-Chinesen, die die uigurische Kultur zunehmend an 
die Wand drückt. Im Fokus steht aber auch die 5000 Jahre alte Geschichte der vielen Volksgruppen, 
die entlang der chinesischen Seidenstraße und unserer Reiseroute lebten und Bau- und Kunstwerke 
hinterließen. 
Bei dieser Tour rechnen wir mit guter Laune, Eurem Teamgeist, einer aktiven Mitwirkung und mit 
gegenseitiger Hilfe. Dabei kann es auch um praktische Dinge gehen wie z.B. bei der 
Essenszubereitung zu helfen, Holz fürs Lagerfeuer zu sammeln u.ä.. Wenn sich in der Reisegruppe 
ein Gemeinschaftssinn entwickelt, werden wir genug Zeit haben, auf Eure Themen und Wünsche 
einzugehen und können ggf. auch nicht angekündigte Programmpunkte spontan organisieren.  
Bitte lasst Euch auf die Gegebenheiten vor Ort ein, und entstehende Probleme gemeinsam mit uns 
angehen. Klare Regelungen, wie in Deutschland gewohnt, sind in China oft nicht zu haben. 
Manchmal werden Vereinbarungen nicht eingehalten, oder es kann zu Wartezeiten kommen. 
Manchmal ist von uns einiges an Improvisationsvermögen und Gelassenheit gefordert. Wir haben in 
den vielen Jahren, in denen unsere Reisen stattfinden, die Erfahrung gemacht, dass auch in 
schwierigen Situationen eine für Alle annehmbare Lösung gefunden werden kann.  
 
Es gibt sicherlich noch eine Reihe von Dingen, von denen hier nicht gesprochen wurde. Sollten 
Fragen offen geblieben sein, dann ruft uns einfach an oder schickt eine E-Mail. Wir rufen zurück, 
ggf. auch abends oder am Wochenende! 
 
Stefanie Klinkhart Tel.:    030 – 460 66 469 
E-Mail:  stefanie@biss-reisen.de 

15. Literaturliste – Chinesische Seidenstraße 
Als Tipps für die Vorbereitung auf die Reise oder als Vertiefung in spezielle Themen. 
 
Anke Kausch, „Seidenstraße“, DuMont Kunst Reiseführer, DuMont Reiseverlag Ostfildern, 
2012 (6. Auflage), 350 Seiten, ISBN 978-37701-52438 
Sehr detaillierte Beschreibung der wichtigsten Kunst- und Kulturstätten entlang der Seidenstraße in 
China und angrenzenden Regionen. Seit vielen Jahren das Standardwerk zur Kultur und Kunst, hat 
aber Lücken in der Beschreibung des Landes, seiner Natur, Bewohner, Geschichte und Politik. 
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* * *  
Memet Aydemir, „Eine Reise zu den Uiguren“, bod-Verlag Norderstedt, 2009, 2. Auflage, ISBN 
978-38334-77393. 
Ein Türke, der sich in verschiedenen Rollen im Land der Uiguren tarnt, um mit den Menschen vor 
Ort ins direkte Gespräch zu kommen – jenseits aller chinesischen Aufpasser. 
* * *  
Sven Hedin, „Durch Asiens Wüsten“, Volksverband der Bücherfreunde, Wegweiser-Verlag 
Berlin, 1932. Nur noch im Antiquariat erhältlich. 
Der Klassiker der Reiseliteratur aus der Zeit vor dem Massentourismus nach Asien. 
* * *  
James A. Millward, “Eurasian Crossroads. A History of Xinjiang”, Hurst & Co. Publ. London, 
2007, ISBN 0231139241. 
Eurasian Crossroads is the first comprehensive history of Xinjiang. Xinjiang stands at the crossroads 
between China, India, the Mediterranean, and Russia and has, since the Bronze Age, played a 
pivotal role in the social, cultural, and political development of Asia and the world. Xinjiang was once 
the hub of the Silk Road and the conduit through which Buddhism, Christianity, and Islam entered 
China. It was also the point at which the Chinese, Turkic, Tibetan, and Mongolian empires 
communicated and struggled with one another. 
* * *  
Blaine Kaltman, “Under the Heel of the Dragon: Islam, Racism, Crime, and the Uighur in 
China”, Ohio University Press Athens (OH/USA), 2007, ISBN: 089680254X. 
The Turkic Muslims from Central Asia known as the Uighur have long faced social and economic 
disadvantages in China due to their minority status. The book offers a unique insight into current 
conflicts resulting from the rise of Islamic fundamentalism and the Chinese government’s oppression 
of religious minorities that have heightened the degree of polarization between the Uighur and the 
dominant Chinese ethnic group, the Han. 
* * *  
 


