
Usbekistan (2.-10.Mai 2011) – prächtige 
Moscheen und Mausoleen an der alten 
Seidenstrasse von China nach Europa 

 

Die «neue Seidenstrasse», zu Land und zu Wasser, ist derzeit in aller Munde. Alle wollen beim 

grossen Geschäft dabei sein, möchten mitnaschen, wobei der Begriff der neuen Seidenstrasse so klar 

nicht ist. China setzt sich mit diesem Infrastruktur-Investitionsprogramm der Superlative für neue 

Handelswege nach Europa und Afrika ein und will sich als Weltmacht positionieren. Parallel dazu 

wird es in Europa um die Menschenrechts-Debatte leiser. Über die Umerziehungslager für Uiguren – 

man spricht von mehr als einer Million Menschen – wird kaum mehr gesprochen. Das Ziel der 

Umerziehung sei ja inzwischen weitgehend erreicht und man könne diese nun auflösen, ist zu lesen. 

Was folgt danach für die Überwachung der generell suspekten Uiguren?  

In diesem Beitrag ist nun von der «alten Seidenstrasse» im Herzen Mittelasiens die Rede. Imposante 

Baudenkmäler der Turkvölker, hier im Speziellen in Buchara, Chiwa und Samarkand erinnern uns wie 

in 1001 Nacht an das schon vor unserer Zeitrechnung bestehende Geflecht von Karawanen-

verbindungen von Ost nach West. Im heutigen Usbekistan finden sich hierzu die wohl prächtigsten 

Bauten. Diese wurden von uns besucht, aber unser besonderes Interesse galt der Tier- und 

Pflanzenwelt der Wüsten und Steppen dieses Landes. Dr. Felix Näscher, Landesforstmeister in 

Liechtenstein, und ich konnten uns dabei einer Erkundungs-Exkursion der Michael Succow-Stiftung 

anschliessen, die sich im ehemals sowjetischen Orient für Grossschutzgebiete einsetzt. Mit Förderung 

des deutschen Bundesministeriums für Umwelt sollen die Managementpläne für die Schutzgebiete 

verbessert und neue Schutzgebiete ausgewiesen werden. Dabei stehen die winterkalten Wüsten und 
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Steppen im Vordergrund der Betrachtung. Mit einigem zeitlichen Abstand versuche ich, das in 

Erinnerung Gebliebene festzuhalten.  

Kurzportrait Usbekistan 
Liechtenstein und Usbekistanhaben haben etwas gemeinsam. Als einzige Staaten auf der Welt sind 

sie Binnenstaaten, die ihrerseits nur von Binnenstaaten umgeben sind. Aber Usbekistan ist 2806 Mal 

grösser als Liechtenstein.  

Der nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 entstandene Staat hat eine Oberfläche von 448‘978 km2 

mit 33,2 Mio. Einwohnern, ist also ein grösseres Staatsgebilde. 80% seiner Landesfläche besteht aus 

Wüsten und Steppen und nur 5% sind bewaldet. Zwei Fluss-Systeme, darunter der Amu Darja, 

durchziehen das sonst trockene Land und deren Wasser wird vor allem für die Bewässerung der 

Baumwollkulturen benutzt. Die Folge der übermässigen Wasserentnahmen ist in der Austrocknung 

des Aralsees zu sehen. Seine Wasserfläche von einst 66‘000 km2 schrumpfte dramatisch auf nur mehr 

8‘300 km2. Diese Austrocknung führte zu Bodenversalzungen und in der Folge zu starken 

Bodenverwehungen der durch Pestizide belasteten Böden. 

Die Staatsform von Usbekistan ist eine präsidiale Republik autoritärer Prägung. Usbekistan stellte wie 

das benachbarte Turkmenistan nach der Erlangung der Unabhängigkeit vom kyrillischen auf das 

lateinische Alphabet um. Rund 50% der usbekischen Schüler sollen zudem Deutsch lernen und die 

Bundesrepublik Deutschland ist wirtschaftlich markant vertreten. Die Einreisebestimmungen waren 

bis vor kurzem äusserst restriktiv. Das beim Generalkonsulat in Frankfurt angeforderte Visum 

erreichte uns erst knapp vor dem Abflug. Wir reisten mit einem Touristenvisum ein und mussten die 

Reiseroute zum Voraus bekanntgeben. Die Michael Succow Stiftung stand mit den staatlichen 

Umweltbehörden in ständigem Kontakt. Trotzdem war der geplante und auch angemeldete 

Grenzübertritt nach Turkmenistan aus uns nicht bekannten Gründen nicht möglich, die Flüge 

mussten umgebucht werden. Ebenso gelang es nicht – wie ursprünglich beabsichtigt – bis zum 

austrocknenden Aralsee vorzustossen. Wir mussten in Nukus wieder den Rückweg antreten. Die 

restriktiven Einreisebestimmungen sollen ab diesem Jahr für EU-Bewohner und den Schengenraum 

visafrei gestaltet sein. Das ist wohl mit dem aufkommenden Tourismus auf der Seidenstrasse 

verbunden.  

Buchara mit Ecocentre Jeyran 
Wie häufig bei Flügen nach Mittelasien sind wir mitten in der Nacht in Taschkent angekommen und 

bereits um 7.30 h erfolgte der Weiterflug nach 

Buchara. Unser erstes Ziel war das rund 40 km 

von Buchara entfernte Ökozentrum Jeyran, 

welches von einem 200 km2 grossen 

Wildschutzgebiet umgeben ist, wo u.a. die 

Kropfgazelle (Gazella subgutturosa) vorkommt. 

Wir hatten ja mit ihr im Shirvan-Nationalpark in 

Aserbaidschan mehrfach Bekanntschaft ge-

macht. In Gehegen werden u.a. das Przewalski-

Wildpferd, der asiatische Wildesel und die 

übrigen heimischen Arten des Schalenwildes 

gehalten. Das Zentrum soll seit 1997 als 

Zuchtstation und zur Erhaltung seltener und Eintrittspforte zum Ökozentrum Jeyran 
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gefährdeter Arten aktiv sein. Es gab uns die Gelegenheit, diese einheimische Tierwelt besser kennen 

zu lernen. Die einst grossen Schalenwildherden in allen Stan-Ländern sollen mit der Serengeti 

vergleichbar gewesen sein. Ihre einst grossen Vorkommen sind heute durch Wilderei und 

Lebensraumverlust massiv auf kleine Verbreitungsinseln reduziert.  

Am Abend bot sich Gelegenheit, die Altstadt der 

Oase Buchara zu besuchen. Von Buchara waren 

mir vorher nur die berühmten Teppiche 

bekannt. Buchara kennt eine tausendjährige 

Bautätigkeit und ist Zentrum der islamischen 

Gelehrsamkeit mit entsprechenden Bildungs-

stätten. In der Zeit des Dschingis Khan um 1220 

soll es bös unter die Räder gekommen sein. 

Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Buchara 

360 Moscheen. Bei entsprechender abendlicher 

Beleuchtung fühlt man sich im Morgen-

Märchen-Land. Auch Buchara gehört wie viele 

der Seidenstrasse-Denkmäler seit 1993 zum 

UNESCO-Welterbe. Die Beherbergungsstätten 

haben wie auch manches Gasthaus wunder-

schöne Innenhöfe. Das Essen ist in Usbekistan 

reichhaltig. Plow, das Nationalgericht, besteht 

aus Lammfleisch, Reis und Karotten in einem 

Eintopf. Gefüllte Teigtaschen bekamen wir auch 

öfters. Der nächtliche Rundgang erlaubte uns 

nur einen ersten Eindruck einer Seidenstrassen-

Stadt und auf ging es mit dem Kleinbus zum 500 

Kilometer entfernten Chiwa. 

 

v.l.n.r.: Nachzucht des Przewalski-Wildpferdes; Wildesel; Adlerbussard. 

Grossgehege in Jeyran für die verschiedenen Arten des 

Schalenwildes  
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o.l.: Poi Kalon Moschee aus dem 16. Jahrhundert; . o.r.: 

Gesamtanlage Moschee und Minarett Poi Kalon; u.l.: 

Innenhof eines Gasthauses mit Sebastian Schmidt, 

damaliger Geschäftsführer der Michael Succow Stiftung; 

u.r.: Buchara by night – 1001 Nacht. 

Die winterkalten Wüsten mit den Saxaul«wäldern» 
Bis minus 45 Grad Celsius und bis 50 Grad plus bei unter 100 mm jährlichem Niederschlag zeichnen 

die winterkalten Wüsten und Halbwüsten Usbekistans aus. Eine Besonderheit ist hier das 

Vorkommen des Saxaul (Haloxylon ammodendron), eines Strauches bis Kleinbaums. Er soll in 

Usbekistan auf einer Fläche von rund 2 Mio. ha vorkommen. Sein Holz ist hart und brüchig, die 

Blätter klein und er hat eine wasserspeichernde Rinde. Seine Biomasse liegt grösstenteils unter dem 

Boden und bildet damit eine wertvolle Kohlenstoffsenke. Saxaul wird als Feuerholz benutzt, dient 

aber vor allem der Bodenfixierung. Er kann auch lichte Wälder bilden. Auf der Strecke zwischen 

Buchara und Chiwa besichtigten wir einige dieser Standorte. Nur weniges an Tieren und Pflanzen war 

mir bekannt und die von Michael Succow als grossem Kenner dieses Lebensraumtypes genannten 

Artennamen habe ich umgehend wieder vergessen. So verbleibt es bei einigen gemachten Fotos, um 

diese Eindrücke zu vermitteln.  
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o.l.: Saxaulbaum, im Vordergrund Dr. Felix Näscher, 

Landesforstmeister Liechtensteins; o.r.: Die Blätter sind 

gegen Austrocknung klein und schmal angeordnet; u.l.: 

Viele mir unbekannte Pflanzen in der Halbwüste; u.r.: In 

Usbekistan leben rund 60 Reptilienarten, darunter auch 

einige Agamenarten. 
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Das Freilichtmuseum Chiwa  
Die nächste Oasenstadt Chiwa entspricht einem 

Freilichtmuseum und beim Altstadt-Eintritt ist 

ein Obulus zu entrichten. Die Altstadt ist von 

einer mächtigen begehbaren Mauer umrahmt. 

Das Wahrzeichen von Chiwa ist ein nie fertig 

gestelltes dickes Minarett namens Kalta Minor. 

Der erst im Jahre 1852 begonnene Bau wurde 

bei 26 Metern gestoppt, die geplanten 70 Meter 

wurden nie erreicht. Noch im reduzierten 

Ausmass ist der Turm beeindruckend.  

Der Palast Tscha-Herati ist seinerseits ein 

Meisterwerk der choresmischen Architektur aus 

dem 17. Jahrhundert und besitzt einen grossen 

Haremshof. Choresmien heisst die Grossoase am 

Unterlauf des Amu Darja. Die Halle der Juna-Moschee aus dem 10. Jahrhundert wird  ihrerseits von 

213 hölzernen Säulen getragen. Ein imposantes Bauwerk, dessen Besuch nach einem Extraticket 

verlangt. Die Winter können in den Wüsten und Steppen wie erwähnt sehr kalt sein. In Chiwa sind 

mir einige Geschäfte aufgefallen, die auch im Sommerhalbjahr kälteresistente Mützen aller Art 

verkaufen. 

 

 

Das dicke Minarett namens Kalta Minor – Wahrzeichen von 

Chiwa 

o.l.: Chiwa Dschuma Moschee mit den 213 Pfeilern; o.r.: Die 

Altstadt von Chiva ist mit einer massiven Befestigungsmauer 

umgeben; u.l.: Haremshof des Palastes Tscha-Herati. 
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o.l.: Chiwa Medrese Muhammed Amin Kha 1851 Portal der 

Schule; Ort des Studiums; o.r.: Grosse Mützenauswahl; 

u.r.: Unser Reiseleiter Michael Succow bei der Hutanprobe 

in Chiwa. 
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Badai-Tugai Schutzgebiet 

 

Links: An den Ufern des Amu-Darja; rechts: Der Buchara-Hirsch im Gehege von Badai-Tugai. 

Das Badai-Tugai-Schutzgebiet liegt ca.90 km nördlich von Chiwa am rechten Ufer des Amu-Darja und 

wurde 1971 auf 6‘400 ha Land eingerichtet. Es ist das Vorzeigeobjekt der dortigen autonomen 

Republik Karakalpakistan. Dort lebt auch der Buchara- oder baktrischer Rothirsch (Cervus bactrianus). 

Er wird als Unterart des Rothirsches, teils auch als eigene Art gesehen. Um 1980 lebten nur mehr 

300-400 Tiere dieser Art, 2006 sollen es wieder um die 1000 Tiere sein. Er war Bewohner der 

Uferlandschaften entlang der beiden Wüstenflüsse Amu-Darja und Syr-Darja. Diese schmalen 

bewaldeten Uferstreifen werden Tugai genannt. Sie haben sich beispielsweise am Amu-Darja wegen 

dessen Austrocknung um 90 % vermindert, was auch für den Lebensraum der Hirsche gilt. Auch der 

Jagddruck dürfte das Seine zur Fast-Ausrottung beigetragen haben. Im Badai-Tugai hat Buchara-

Hirsch eines seiner verbliebenen Refugien. Entlang des Amu-Darja sahen wir dort noch ausgedehnte 

Pappelwälder, in denen auch der seltene Chiwafasan (Phasianus colchicus chrysomelas) und die 

hochbeinige Rohrkatze (Felis chaus) vorkommen. Den Buchara-Hirsch trafen wir nur in einem Zucht-

Gehege. Sein Habitus erscheint etwas kleiner als unser Rothirsch zu sein. 

 

Links: Die Weichholzaue als Lebensraum des Buchara-Hirsches; rechts: Uferstreifen des Amu-Darja. 
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Nukus 
Nukus ist die Hauptstadt der autonomen 

Republik Karakalpakistan und ihr kultureller 

Mittelpunkt. Neben den illustren Baudenk-

mälern bleibt mir das 1966 eingerichtete 

Sawitzki-Museum mit Schwerpunkt der klassi-

schen russischen Avantgarde in guter Erinne-

rung. Die russische Avantgarde wurde in solche 

isolierte Gegenden verbannt und hier in der 

Diaspora wurde mit diesem Museum ein neben 

St. Petersburg wichtigster Kristallisationspunkt 

für diese Epoche geschaffen.  

In Nukus bleibt mir ein weiteres Ereignis in 

Erinnerung. Während unseres Besuches trafen 

sich dort die beiden Staatschefs von Usbekistan 

und Turkmenistan. Darum wurde an diesem Tag der Verkehr in der Stadt aus Sicherheitsgründen von 

der Polizei vollständig lahmgelegt. Der Verkehrsfluss stand also für viele Stunden still, wir aber sollten 

die Stadt mit dem Kleinbus verlassen. Das gelang schliesslich mit Hilfe eines angeheuerten 

Taxifahrers, der uns über Schleichwege aus der Stadt lotste. 

 

Links: Übernachtungen sind in So`m mit einer grossen Beige von Banknoten zu bezahlen; rechts: Die leeren Strassen von 

Nukus aus Anlass des Staatsbesuches – nichts geht mehr. 

  

Und wieder schöner Innenhof unserer Unterkunft in Nukus. 



 
10 

 

Samarkand 

 

Links: Sicht von einem Minarett auf die monumentalen Baudenkmäler von Samarkand; rechts: Viele kitschige Souvenirläden 

verunstalten die herausragenden Kulturstätten. 

Das Schlussbouquet der Reise bildete Samarkand. Der Registanplatz mit seinen monumentalen 

Medresen (Koranschulen) dürfte hier den Hauptbesuchspunkt und das vielleicht eindrücklichste 

Baudenkmal in Usbekistan darstellen. Schade, dass das Innere zur Tourismus-Kitschbude mit vielen 

Verkaufsläden umgestaltet worden ist. Dort sollen dem Europäer die Gegenstände zum Zehnfachen 

des Wertes angeboten werden. Samarkand und Chiwa sind bezüglich Baudenkmälern das 

Eindrücklichste an Monumentalität und Prosperität, was ich auf vielen Reisen erlebt habe. Das sind 

bleibende Erinnerungen.  

 

Links: Detail aus der Fassade der Gur-Emr-Mausoleum; rechts: Mausoleum des Amir Tmur (Tamerlan) von 1403/4, 

Stammvater Usbekistandans und turk-mongolischer Herrscher eines Grossreiches, welches sich von Konstantinopel bis Dehli 

ausbreitete. 

 

Mario F. Broggi, 7.8.2019 
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