
Exkursion in die Himmelsberge des Tian 
Shan in Kirgistan, Juli 2013 

 

Auf Einladung der Michael Succow Stiftung, Greifswald (D), machten sich einige liechtensteinische 

Unterstützer der Institution unter Leitung von Professor Michael Succow vom 7.-12. Juli 2013 auf die 

Reise in das kirgisische Tian-Shan-Gebirge. Von Kirgistan wusste ich knapp, wo es in Zentralasien 

liegt, wie der Name der Hauptstadt lautet und dass diese an der Seidenstrasse liegt, es einen grossen 

Bergsee gibt und letztlich dass Tschingis Aitmatow ein grosser kirgisischer Autor ist.  

Leidvolle Vorgeschichte 
Die Zeit unmittelbar vor der Reise war für mich nicht schön. Ich fiel 

bei der Kontrolle eines Wasserschadens auf meinem Hausdach nach 

einem Kollaps vier bis fünf Meter von der Leiter direkt auf einen Stein-

plattenboden im Garten. Die Folge waren eine Schläfenverletzung, die 

genäht werden musste, ein Handtrümmerbruch, eine Fussverstau-

chung und starke Blutergüsse am ganzen Körper. Einen Monat nach 

dem fatalen Sturz, der wesentlich schlimmer hätte ausfallen können, 

fand in Wien die Hochzeit meiner Tochter Martina statt; am 

folgenden Tag flog ich trotz gesundheitlichem Handicap via Istanbul 

nach Bischkek, um wie vereinbart an der Exkursion in den Tian Shan 

mit den landschaftlichen Höhepunkten Isyk Köl See, Naryntal und Son 

Köl-See dabei zu sein. Ich überstand die Exkursion trotz Behinderung, 

ausgestattet mit einem Handgips, und war etwa im Gelände zu etwa 

60% einsatzfähig. Lange Wanderungen gab es zudem keine, zu viel 

liess sich auf der Route direkt besichtigen. Wieder zu Hause fiel ich nach der intensiven Exkursion in 

einen mehr oder weniger dreitägigen Dauerschlaf. 
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Die Flugreise nach Bischkek und zurück erbrachte einen individuellen CO2-Ausstoss von 2823 kg CO2. 

Das ist die doppelte Jahresemission eines Inders oder bedeutet bei uns dreiviertel Jahr Autofahrt, wie 

eine Internet-Recherche ergab. Solches entwickelt doch allmählich «Flugscham», eine solche Reise 

lässt sich nur mehr mit guten Gründen und zögerlich unternehmen.  

Der Staat Kirgistan – ein kurzer Überblick 
Kirgistan, Kirgisistan oder Kirgisien, alles ist als Bezeichnung möglich. Jedenfalls kennen wenige 

Westler dieses zentralasiatische Land, ausgestattet mit einer autoritären präsidialen Demokratie. 

Kirgistan ist seit 1991 von der Sowjetunion unabhängig, ist rund 200 000 km2 gross und hat rund 6.2 

Mio. Einwohner. Das Land ist gebirgig, der höchste Berg erreicht 7439 müM, rund 90% des Landes 

liegen über 1500 müM und 30% sind von Gletschern und Schneefeldern belegt. Kirgistan ist von 

China und den ebenfalls turkstämmigen Stan-Staaten Kasachstan, Usbekistan und Tadschikistan 

eingekreist. 20% des Landes können landwirtschaftlich genutzt werden, der Rest ist Steppe, 

Bergwiesen und -weiden und felsiges Gebiet, nur 4% sind bewaldet, darunter allerdings die grössten 

Walnusswälder der Erde.  

Isyk Köl 

 

o.l.: Einkauf an Ausfallstrasse von Bischkek; o.r.: Das Westende des Isyk Köl; u.l.: Getrocknete Kuhfladen als Brennmaterial 

weit oberhalb der Waldgrenze; u.r.: Halbwüste nahe des Isyk Köl. 

 

Die Hauptstadt Bischkek, das ehemalige sowjetische Frunse, hat knapp eine Million Einwohner und 

liegt an der Seidenstrasse und ist die Eingangspforte zum kirgisischen Gebirge. Nach sehr kurzer 

Übernachtung galt es das erste Exkursionsziel mit einem Kleinbus zu erreichen. Der 6‘236 km2 grosse 

Isyk Köl ist der zweitgrösste Gebirgssee der Welt. Zum Vergleich hat der Bodensee 539 km2 

Oberfläche. Der See ist 182 km lang und rund 60 km breit und erreicht eine Tiefe von 608 Metern. Er 

hat über 80 Zuflüsse, aber keinen Abfluss. Er ist vor allem für die Russen Tourismusmagnet und wird 
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jedes Jahr von über 1 Mio. Leuten besucht. Der russische Bevölkerungsanteil im Land ist hoch, so in 

der Hauptstadt fast ein Viertel.  

In der Zeit der Sowjetunion wurden hier viele Touristeneinrichtungen wie Gewerkschaftsheime, 

sogenannte Sanatorien, gebaut. Noch heute unterhalten die Russen eine militärische Basis auf einer 

Halbinsel am See. Der See liegt seinerseits auf 1600 müM und friert das ganze Jahr nie zu. Er und sein 

südliches Einzugsgebiet in Richtung China ist seit 2013 UNESCO-Biosphärenreservat. Teile des Tian-

Shan-Gebirges in Kirgistan bilden auch UNESCO-Welterbe. Wir nahmen in Tamga am mittleren 

Südufer Quartier und besuchten in der Umgebung einige Steppen und wüstenähnliche Strukturen 

sowie einen kleinen Salzsee, wobei auch der Isyk Köl leicht salzig ist. Petroglyphen, Steinzeichnungen, 

wurden hier in der Gegend bereits im ersten Jahrtausend vor Christus angebracht, die Gegend ist 

also schon lange durch den Menschen besiedelt. Mehrere randliche Siedlungen sollen am Isyk Köl in 

den Fluten versunken sein. Es wird hier Unterwasser-Archäologie betrieben. Am Südufer trafen wir 

auf einige pittoreske islamische Friedhöfe. 

  

Rechts: Allerhand Gewächse aus dem kargen Boden.  

Unten: Die Wüste lebt: Meerträubchen (Ephedra 

fedtschenkae). Ganz unten: Michael Succow nimmt sich 

eines Sukkulenten an. 
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o.l.: Spriessendes Dickblattgewächs in der Halbwüste; o.r.: Blick vom Südufer des Ysi Köl in Richtung Tien Shan-Gebirge;  

u.l.: Kleiner Salzsee am westlichen Ende des Isyk Köl; u.r.: Strassendorf am Südufer des Isyk Köl. 

 

 

 

Arabel Hochebene 
Eine eintägige Exkursion von Tamga aus galt der Arabel-Hochebene auf ca. 3800 müM über den 

Barskoon-Pass (3674 müM.) und Suck-Pass (4236 müM.) Bei der Auffahrt auf die Hochebene 

begegneten wir vorerst lockeren Hainen der schlanken Tian-Shan-Fichte (Picea schrankiana), die sich 

dann in einem geschlossenen Waldgürtel ausbreiteten. Das Gebiet ist durch eine breite unbefestigte 

Oben (l. u. r.): Islamischer Friedhof am Südufer des Isyk Köl; 

Links: Container als bescheidener Verkaufsladen. 
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Strasse erschlossen. Dies «verdankt» man der hiesigen «Goldgräberstimmung». Eine kanadische 

Firma hat hier mit einer Konzession das Sagen und betreibt auf ca. 4000 Metern in Kumtor eine 

Goldmine. Es gibt hier Umweltprobleme mit Zyanid und ein Lastwagen soll auch schon in ein Tobel 

gefallen sein und eine Umweltkatastrophe erzeugt haben. Die Goldgewinnung soll 11-13% des 

Brutto-Sozialproduktes für Kirgistan ausmachen.  

 

o.l.: Anfahrt auf Arabel-Hochebene mit ersten nomadisierenden Hirten mit Yurte und Pferden; o.r.: Die ersten Tian-Shan-

Fichten im Anstieg zur Arabel-Hochebene; u.l.: Auf dem Weg zur Hochebene gibt es geschlossene Tian-Shan-Fichtenwälder; 

u.r.: Ausgedehnte Wälder der Tian-Shan-Fichte. 

Die Hochebene wird von teilnomadisierenden Hirten mit Pferden, Eseln, Rindern, Yaks, Schafen und 

Ziegen genutzt. Auf der Hochebene finden sich zudem viele Kleinseen und Moorflächen. Die weite 

Ebene ist dekorativ umrahmt mit einer prächtigen schneereichen Bergkulisse, wobei wir bis zur 

Bergkette vorstiessen, die an China grenzt. Die markanteste Pflanze auf diesen Bergwiesen war das 

Edelweiss, welches hier dichte Teppiche bildet und zu Millionen blüht. Unser Edelweiss in den Alpen 

ist eine zentralasiatische Pflanze. Ob das die nostalgischen Mythologen à la Wilhelm Tell und 

Winkelried wissen? 

 

Links: Die Schotterpiste zur Arabel-Hochebene fällt durch ihre Überbreite auf, was durch den örtlichen Goldabbau bedingt 

ist. Rechts: Alpenkrähe – in der Schweiz eine grosse Rarität. 

Auf unseren Fahrten bekamen wir kein Grosswild zu sehen. Weder der Maral, der Rothirsch noch das 

Tian-Shan-Argali – das Marco Polo-Schaf mit den riesigen zapfenartigen Hörnern – oder den Sibiri-



 
6 

 

schen Steinbock. Auch der Schneeleopard zeigte sich nicht, was weniger erstaunlich war. Da hätten 

wir eine nahe Aufzuchtstation am See besuchen müssen, die vom Deutschen Naturschutzbund 

(NABU) mitbetreut wird. Die Fluchtdistanz des Schalenwildes soll denn auch mit vielen hundert 

Metern ausgesprochen gross sein, was auf Jagddruck mit Wilderei hinweist. Wir sahen Trophäen, 

vielleicht als Fallwild aufgesammelt, in unserem Gästehaus in Tamga am See und auch bei einigen 

Gehöften. Ebenso vermissten wir grosse Greife wie den Bart-, den Schnee- oder den Gänsegeier, die 

hier vorkommen sollen. Das grösste Wildtier, das wir zu sehen bekamen, war das kräftige 

Langschwanz-Murmeltier (Marmota caudata). 

 

o.l.: Vereinzelt finden sich Gehöfte in der Weite der Arabel-Hochebene; o.r.: Abwechslung mit Reiterulk, aber der arme Esel; 

u.l.+r.: Übermut – was ist sonst schon als Abwechslung vorhanden?  

 

Links: Bunte Steine am Wegrand. Rechts: Arabel-Hochebene mit Kleinseen und Mooren. 
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o.l.: Wiesen mit Millionen von Edelweissen; o.r.: Tagfalter auf 4000 müM; u.l.: Langschwänzige Murmeltiere – unsere 

grösste gesehene Tierart; u.r.: Bei einem Gehöft Trophäen von Marco Poloschaf und Steinbock, wohl als Fallwild gefunden. 

 

 

Links: Ewiges Eis im Tian Shan. Rechts: Gentianlla turkestanorum – ein Enziangewächs auf der Hochebene. 

Der grösste Süsswassersee Song Köl 
Vom Isyk Köl besuchten wir via Naryntal den Song Köl, den grössten Süsswassersee Kirgisiens. Er liegt 

auf 3000 müM und ist 278 km2 gross, mit einer Länge von 29 Kilometer und 18 km Breite. Auf dieser 

Höhe liegt rund 200 Tage im Jahr Schnee. Es handelt sich um einen Flachwassersee mit Tiefen bis zu 

13 Metern. Der See ist ein bedeutender Trittsiegel für die ziehende Vogelwelt und er ist auch 

Ramsar-Schutzobjekt. Zum Baden wäre er nicht geeignet, da er kaum eine Wassertemperatur über 

10 Grad erreicht. Das Plateau wird mit Nomadenlagern in Form der Weidewirtschaft benutzt. Der 

oder das Yak, eine zentralasiatische Rinderart, soll wieder mehr gefördert werden. Und überall, auch 

an den Passstrassen, wird fermentierte Pferde-Stutenmilch namens Kumys angeboten. Sie ist nach 

meinem Geschmack sehr gewöhnungsbedürftig. Die Stuten sollen viermal im Tag gemolken werden, 

im Gegensatz zu den Kühen, die man nur zweimal melkt. Die Gegend des Song Köl hat eine gewisse 

Bekanntheit für Trekkingtouren, auch mit Pferden mit Übernachtung in den Jurten. Dort trafen wir 
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den damaligen Geschäftsführer der Succow-Stiftung Sebastian Schmidt, der mit seinem Sohn auf 

Pferdetrekking war. 

 

 

o.l.: Der Flachsee Song Köl; o.r.: Unsere Unterkunft in den Yurten; u.l.: Das Innenleben der Yurte; u.r.: Beim Mahl 

ausnahmsweise nicht am Boden kauernd. 

 

 

 

Links: Das Melken der Pferdestuten. Rechts: Pferdemilch soll gesund sein, ist aber gewöhnungsbedürftig. 
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Links: Melken der Kühe. Rechts: Auch Nomaden bedienen  sich heute der modernen Transportmittel. 

 

 

Links: Beim Käsen. Rechts: Der traditionelle kirgisische Hut. 

 

In unserer Jurtenansammlung trafen wir auch eine Schweizerin, die mehrfach den Sommer hier 

überdauerte und einen Film über die Nomaden-Weidewirtschaft am Song Köl drehte. Nadine Boller 

aus Ennetbaden spricht inzwischen kirgisisch und lebt mit ihrem Freund seit 2016 in Bischkek und 

betreibt ein Tourismusunternehmen und ist auch Filmerin. Der Jurtenschlaf ist ein Besonderer: 

Schnarcher können sich hier akustisch voll entfalten. Die Nächte können empfindlich kühl werden. 

Eingemummelt in Wolldecken muss ich mich mit meiner Vliesmatte mindestens fünf Meter im Zick-

Zack durch die Jurte bewegt haben. Jedenfalls erwachte ich an einem anderen Platz. Es kam dann zur 

kurzen «Katzenwäsche»: Vor der Jurte gab es einen Wassersack mit kleinem Hahn, wo es 
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herauströpfelte. Die Toilette befand sich in Form eines Plumpsklos abseits in einem Zeltverhau. Also 

alles sehr an die kargen Rahmenbedingungen abseits der Zivilisation angepasst.  

 

o.l.: Nomaden – aber das Handy ist dabei; o.r.: Kugane – Hügelgräber als Hinweise auf frühe Nutzung der Alpweiden bereits 

in der Antike; u.l.: Jurten mit vielen Nutztieren auf der ganzen Hochebene des Song Köl; u.r.: Zerfallende alte Lehmbauten an 

der Strasse zurück nach Bischkek. 

 

Wir legten dann einige Kilometer entlang des Sees zurück, sahen viele Wasservögel und vor allem 

Nutztierherden. Auf den Weiden stiessen wir bei unserer Rundfahrt auch auf einige Kurgane, das sind 

Hügelgräber aus der antiken Zeit. Der Rückweg nach Bischkek führte über das Suusamyr-Tal und über 

den Töö-Pass (3586 müM) wieder in flachere Gefilde. Dabei stiessen wir auf für uns unbekannte stark 

zerfallende Lehmbauten, die an Befestigungen erinnerten. Sie standen allerdings in der Ebene. In 

Bischkek gab es keine Übernachtung, da viele Flüge mitten in der Nacht stattfinden. Zu einem 

Abschiedsessen in der «grünen» Hauptstadt reichte es allemal. Ich sah nicht viel von der Hauptstadt, 

hatte aber den Eindruck, dass es viele Bäume innerhalb der Stadt gibt.  
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Meine Reisebegleitung v.l.n.r.: Felix Näscher, Katrin Succow, Dorothea und Peter Goop 

 

Mario F. Broggi, 1.8.2019 


