Exkursion durch Kirgistan vom 09.08. bis 28.08.2015
Gegen Ende meiner Studienzeit
an der TU Bergakademie Freiberg ergab sich die Möglichkeit
an einer 3-wöchigen Exkursion
durch Kirgistan teilzunehmen,
welche von der Staatlichen Kirgisischen Universität organisiert
wurde. Während der gesamten
Reise wurden wir, eine Gruppe
aus 12 Geowissenschafts- und
Veterinärmedizinstudenten aus
Deutschland und der Schweiz,
von unserer Reiseleiterin und Dolmetscherin Salamat Nurmatova und dem Geographen Prof.
Wjatscheslaw Petschkin (Slava) begleitet.
Nach zwei verspäteten Flügen mit einem vollgestopften Backpack-Rucksack, der irgendwo
auf der Strecke geblieben war, sind wir am Morgen des 09.08.15 am Flughafen in Bishkek
von unserer Reiseleiterin Salamat in Empfang genommen wurden. An diesem Tag sollte es
um uns erstmal ruhig bleiben, bevor es am nächsten Tag, nach Abholung meines Gepäcks,
auf die Exkursion durch das Land gehen sollte. Über die gesamte Reise hinweg wurden wir,
neben unseren beiden Exkursionsleitern Salamat und Slava, von Salamats Schwester Amanat, unserer Köchin, Salamats Bruder Talant, die zusätzliche Begleitperson auf Wanderungen
sowie unseren beiden Busfahrern begleitet. Einer der Busfahrer chauffierte die Exkursionsgruppe, währenddessen der andere das „Küchenauto“ mit unseren Essensvorräten, Küchenutensilien und Gepäcksstücken fuhr. Durch die umfassende Betreuung dieses tollen Teams
konnte uns ein wunderbarer und sicherer Aufenthalt ermöglicht werden.
Im Ala Archa Nationalpark, welcher nur eine Autostunde von
Bishkek entfernt ist, schlugen
wir unser Zeltlager für die ersten
drei Nächte auf. Während der
kommenden Tage besuchten wir
das Nationalparkmuseum, übten
uns im Felsklettern und legten
einige Kilometer beim Wandern
zurück. Höhepunkt stellte die
Wanderung vom Tal (2100 ü.
NN) zum Utschitel Gletscher (ca.
3600 m ü. NN) und zurück dar,
bei der wir fast 11 Stunden unterwegs waren.

Nach unserem Aufenthalt im Nationalpark und einer Nacht in Bishkek ging es für uns weiter
Richtung Osten. Die kommenden beiden Wochen umfuhren wir den Issyk-Kul See, der mit
einer Fläche von ca. 6390 km² als zweitgrößter Bergsee der Welt bekannt ist.
Unser erster Stopp auf dieser Tour war ein Freilichtmuseum auf der antiken Stadt Balasgyn,
welche einst ein wichtiger Handelsdrehpunkt auf der Seidenstraße war. Am Abend kamen
wir im Ferienhaus von Salamats Tante in Cholpon Ata an. Hier verbrachten wir die nächsten
beiden Nächte. Den folgenden Tag besichtigten wir erst neolithische Felszeichnungen und
hörten einen Vortrag einer Geologin über die Geologie des Landes, bevor wir anschließend
den Tag am Issyk-Kul See, bei ca. 20°C Wassertemperatur, ausklingen ließen.
Am nächsten Tag besuchten wir auf dem Weg zu unserer nächsten Unterkunft in Karakol ein
naturhistorisches Museum und ein Museum über den polnischen Wissenschaftler Prschewalski, welcher u.a. durch die Entdeckung des Przewalski-Pferdes berühmt wurde. In Karakol
übernachteten wir zwei Nächte und nutzten den folgenden Tag um uns den Religionen des
Landes zu widmen, indem wir eine Moschee und eine russisch-orthodoxe Kirche besuchten.
Weitere zwei Nächte verbrachten wir im Zelt am nächsten
Stopp, der Jety-Oguz Schlucht.
Diese Schlucht bietet viele Wandermöglichkeiten und wird von
den Kirgisen als Ausflugsziel für
Picknicke genutzt. Im Sommer
leben hier die Nomaden mit ihren Tieren. Wir nutzten die Gelegenheit, auf Wanderungen die
wunderschöne Natur zu genießen, aber auch um frische und
vergorene Stutenmilch zu probieren.
Im Barskoon-Tal nächtigten wir nur eine Nacht, bevor wir zu einem weiteren Höhepunkt
aufbrechen wollten. Es ging von einer Hochebene auf ca. 3700 m ü. NN auf einen Gipfel in
ca. 4200 m ü. NN. Auf der Hochebene war es kühl und stürmisch. Die Gruppe verteilte sich
während des Aufstieges recht schnell auf dem Berghang, da einige über Kreislaufprobleme
klagten und die Luft schon zunehmend dünner wurde. Es war eine grandiose Wanderung,
die aber allen ganz schön Energie kostete. Zur Belohnung ging es anschließend wieder ins
Tal, an einen Strand am Issyk-Kul, wo wir die nächsten drei Tage kampierten. Die Belohnung
eines erholsamen Abends sollte aber noch auf sich warten lassen. Nachdem wir die Zelte
aufgebaut hatten, wurden wir spontan von einem starken Regenschauer und Orkanböen
überrascht, die uns kurzer Hand unserer Zeltlager am Strand verwüsteten. Wir nutzten also
den Abend um unsere Zelte wieder aufzurichten und Sandwällen rings um einige Zelte auf
zuschütten. Zum Glück waren alle zu dem Zeitpunkt vor Ort und nichts ist zu Schaden gekommen. Es war (glücklicherweise) eher ein riesen Spaß für alle!

Die beiden folgenden Tage genossen wir am Strand und besuchten den Skaska Canyon, bevor die Tour für die zwei kommenden Nächte auf die Hochebene des Song-Kul See weiter
ging. Dort erwartete uns ein Jurten-Hotel. Mehrere traditionelle
Jurten, die gewöhnlich als Behausung der Nomaden über die
Sommermonate dienen, standen
für Touristen zur Verfügung. Der
Song-Kul See zählt zu den größten Hochgebirgsseen der Welt
und liegt auf ca. 3010 m ü. NN. Die unendlichen Weiten konnten wir am nächsten Tag bei
einer geführten Tour auf Pferderücken ergründen.
Leider waren nun die Tage gezählt und am folgenden Tag ging es für uns und unserem Team
zurück Richtung Bishkek, womit auch die Tour um den Issyk-Kul See geschlossen wurde. Aus
familiären Gründen musste ich bereits am 28.08.15, und nicht wie geplant einen Tag später,
wieder nach Deutschland fliegen.
Es war ein großartiges Erlebnis,
ein fremdes Land mit fremden
Leuten zu bereisen. Gemeinsam
durften wir dieses kulturell vielfältige Land mit seiner eindrucksvollen Natur kennen lernen. Eine Reise, die ich jedem
ans Herz legen kann. Es lohnt
sich!
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Gruppenfoto der Exkursionsteilnehmer mit unseren beiden Exkursionsleitern Salamat und Slava in der Jety-Oguz
Schlucht.
Blick auf den Utschitel Gletscher im Ala Archa Nationalpark.
Blick in die Jety-Oguz Schlucht.
Blick über die Hochebene um den Song-Kul See.
Gruppenfoto der Exkursionsteilnehmer mit Salamat im Skaska Canyon, südlich des Issyk-Kul Sees (im Hintergrund).
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