
50 Jahre AÖE

Wie bereits in der Zeitschrift Heft 1-2 angekündigt, ist neben der Herausgabe von Heft 3-4, das
Ende November erscheinen wird, ein Sonderheft geplant.
Wir bitten alle Mitglieder, die Beiträge zu diesem Thema haben (alte Fotos, Anekdoten
über Persönlichkeiten, etc.), uns diese an die Redaktionsadresse zu senden.

Eine Sammelreise durch Kirgisien

Friedrich WEISERT

Am 19. Juni 1998 startete ich zu einer Expedition nach Kirgisien, zu der ich freundlicherweise
von der Kirgisischen Akademie der Wissenschaften durch Herrn Prof. Dr. Y. Tarbinskij, einge-
laden wurde. Der Flug mit Turkish Airlines ging zunächst bis Istanbul (Aufenthalt ca. 6 Stun-
den), dann weiter nach Bischkek, der Hauptstadt Kirgisiens. Am 20. Juni, 6 Uhr früh konnte ich
endlich den Expeditonsleiter Dr. Wladimir Dolin, Kiew (mit ihm war ich 2 Jahre vorher in
Turkmenistan) begrüßen. Die Ausrüstung bestehend aus Zelt, Schlafsack, Sammelutensilien
und einem Honda-Aggregat sowie Kleidung, Fotoausrüstung etc. wurde in das Expeditionsauto,
einen alten Allrad-Bus verladen. Mit den weiteren Teilnehmern, Dr. Dolins Frau, zwei Ukrai-
nern mit weiblicher Begleitung, dem kirgisischen Fahrer und dessen Tochter, die als Köchin
fungierte, ging es am nächsten Tag bereits ins Gelände.

Den zentralasiatischen Binnenstaat, dessen Fläche (198.500 km) zur Hälfte höher als 3000m
liegt, umrahmen die höchsten Ketten des westlichen Tien-Shan (7439m), das Alai- und das
Transalaigebirge. Nur nach Norden hin und zum Ferganabecken ist das Land offen. In dem
Trockenraum bestehen nur geringe Möglichkeiten für die Landwirtschaft. In dem Nachfolge-
staat der früheren Sowjetunion leiden Energieversorgung, Industrieproduktion und Export unter
dem Zusammenbruch der traditionellen Wirtschaftsbeziehungen. Religiös orientierte Parteien
sind verboten. Dadurch will die Staatsführung verhindern, daß von Tadschikistan her der islami-
sche Fundamentalismus auf Kirgisien übergreift. Die Menschen siedeln in wenigen Tälern (4,7
Mill. Einwohner, Dichte: 24 Einwohner pro km), am Rande des Ferganabeckens und in der
östlichen Uferzone des abflußlosen, schwach salzhaltigen Ysyk-Kul. In dem durch ausgepräg-
tes, trockenes Kontinentalklima gekennzeichneten Land wechselt mit der Höhenlage auch die
Vegetation. Bis etwa 1500m Höhe herrschen Wüsten und winterkalte Steppen vor, nur bei Be-
wässerung kann dieser Raum landwirtschaftlich genutzt werden. Bis 4000m Höhe kommen
Bergsteppen und alpine Wiesen vor, in die kleinere Wälder eingestreut sind. Darüber folgt die
Firn- und Gletscherregion. Die Amtssprache ist Kirgisisch, mit Russisch kommt man überall
durch. Meine Verständigungsmöglichkeit mit den Teilnehmern war auf Englisch beschränkt.

Die Fahrt von Bischkek aus führte zunächst nach Osten bis fast an den westlichen Rand des
Ysyk-Kul-Sees nach Krasny-Mosk. Über diese Strecke führt auch die einzige bedeutende Ei-
senbahnlinie Kirgisiens Richtung China. Über mühsames Geröllgelände ging es per pedes berg-
an (ca. 1600m) und schon konnte ich die ersten Pamassius tianschanicus, zahlreiche Bläulinge
und Pieriden beobachten. Am Abend ging es zurück nach Bischkek.

Am 23.6. startete nun die große Expedition ins westliche Tien-Shan. Man war sich nicht sicher,
ob die Pässe befahrbar waren und welche Route wir nehmen mußten. Zunächst ging es über die
Grenze nach Kasachstan in ein kleines Tal in 1200m Höhe. Der erste Leuchtabend dort war
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nicht sehr ergiebig, und im Zelt hatte es dann nur 6° C. Der grüne Tee am Morgen brachte die
nötige Erfrischung und später stieg die Temperatur allmählich auf 40° an. Dann ging es weiter
nach Talas im West-Tien-Shan, wo wir unser Lager in 2550 m aufschlugen. Die Leuchtergebnisse
waren schon etwas besser, auch Tagfalter, hauptsächlich Pieriden und Lycaeniiden flogen spär-
lich. Am 26. 6. fuhren wir weiter, und unterwegs auf einer herrlichen Enzianwiese, rings das
Panorama des schneebedeckten Tienshan, flog Colias thisoa.Wir konnten noch einige erbeuten,
die sehr rasch und unstet flogen. In Kirovskoe, einem kleinen Ort, wurden im Basar die notwen-
dige Einkäufe getätigt und in einem etwas desolaten Kaffeehaus gab es Mittagessen, Würstchen
mit Nudeln und chinesisches Schwarzbier - eine Delikatesse. Gegen Abend erreichten wir ein
Tal am Karabura-Fluß in 1690 m Höhe. Die Straße, die teilweise durch Hochwasser zerstört war,
konnte dank des Vierrad-Antriebs unseres Fahrzeugs über eine Furt bezwungen werden. 2 Tage
Aufenthalt und einmal Leuchten brachte mir einige neue Eulen (die Auswertung des Materials
ist derzeit noch nicht möglich gewesen). Eine Wanderung auf 1870m über Gebirgsbäche und
steile Almwiesen mit erfrischenden Quellen und zahlreich fliegenden Pieriden und einigen
Zygaenen war eine nötige Abwechslung nach den anstrengenden Autofahrten (9 Personen auf
engstem Raum und das aufwendige Gepäck, sowie die provisorischen Sitzgelegenheiten auf
Kisten war nicht gerade erholsam). Von einem vorbeikommenden Hirten erfuhren wir, daß der
Paß wieder befahrbar war, und wir konnten unsere Fahrt zum Alatau am 28. 6. über den Karabura-
Paß fortsetzen. Auf 3300m flog Parnassius naryngus über die firnbedeckten Geröllhalden. Durch
Schnee und Eis, über halb zerstörte Brücken und notdürftig weggeräumte Erdrutsche ging es
dann wieder talwärts. Eine kurze Rast auf 2900m, grüner Tee und eine Schüssel Reis mit Rosi-
nen, stärkte uns für die Weiterfahrt. Der Zeltplatz war dann nächst des Chatkal-Flusses in einem
Augebiet in 2300m Höhe. Viele Parnassius mnemosyne ssp. flogen durchs Unterholz, aber auch
zahlreiche Stechmücken störten den anschließenden Leuchtabend, der bei 6° C nur einige
Noctuiden und Geometridae einbrachte. Am nächsten Tag war es wieder sehr heiß bis zu 45° C
und die Aktivität zum Tagfang erlahmte. Gegen Mittag brachen wir dann auf und fuhren in das
Sandalashkiy-Gebirge in die Nähe eines Sees. Ein Bad in diesem Gewässer war das ersehnte
Ziel und auch der Zeltplatz mutete herrlich an. Die Kirgisen, die in der Nähe ihre Jurte aufge-
schlagen hatten, verkauften uns zwar Stutenmilch, geboten uns aber Einhalt. Obwohl wir die
nötige Bewilligung hatten, ließen sie es nicht zu, dort zu campen. Wir fuhren diesen schlechten
Weg, bei dem das Gepäck durch die Kabine flog, wieder zurück, und ein bedrohliches Gewitter
nötigte uns inmitten eines mit giftigen Umbelliferen (Prangas) bewachsenen Geländes, schnell
die Zelte aufzuschlagen. Die erste Generalprobe für meine Ausrüstung, ob alles wasserdicht
war. Gegen 5 Uhr früh am 30. 6. hörte der Regen kurz auf, gottseidank war alles trocken geblie-
ben. Ein nochmaliger Guß und aufsteigender Nebel verbannte uns wieder in die Zelte, ehe wir
an die Zubereitung eines Frühstücks denken konnten. Gegen Mittag erreichten wir dann, etwas
unterkühlt mit feuchter Kleidung, Yangi Bazar, einen kleinen Ort, wo wir zu Mittag bei einer der
Frauen unseres Fahrers eingeladen wurden. Das Essen war auch nicht besser, als unser selbst
zubereitetes, jedoch im Türkensitz rund um einen Teppich in einer trockenen Stube, war es nicht
zu verachten. Am Nachmittag überquerten wir den Chatkal-Fluß und fuhren auf einer Sand-
straße, die parallel stromaufwärts zum Fluß in ein Tal führte, bis zum nächsten Erdrutsch, der
eine Weiterfahrt unmöglich machte. Zwei ergiebige Leuchtnächte bis 3 Uhr früh brachten den
legendären Schwärmer Sphingonaepiopsi kuldjaensis ans Licht. Am 2. 7. nächtigten wir bei
Kyzyl-Dzhar, einer sehr heißen wüstenartigen Steppe. Ans Licht flogen nur kleine Spanner und
Micros. Inzwischen hatte ich bösartigen Durchfall und Fieber, der mit den mitgeführten Medi-
kamenten wie Immodium etc., nicht zu heilen war. Prof. Dolin bereitete mir einen Trunk aus
Kartoffelstärke und Jod zu, und nach dreimaliger Einnahme war mit diesem ukrainischen Haus-
mittel die Misere bereinigt. Fortsetzung folgt!
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