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DIE WILDNIS SCHÄRFT DIE SINNE,
NACH KURZER ZEIT ERKENNT MAN

DEN RUF DES SCHNEEHUHNS



Sehr scheu, sehr
schön und sehr
unerforscht: 
Schneeleopard

Kirgisistan



1 | Am Karakol-Pass
2 | Check vor der Tour
3 | Unterwegs in einem
der vielen Hochtäler
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4 | Steinbock auf etwa
3.600 Meter Höhe
5 | Treffer! Die Spuren
eines Leoparden
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6 | Die weitgehend
menschenleeren
Hochtäler des Tian-
Shan-Gebirges –
hier eine Jurte bei
Kochkor – liegen 
nur 60 Kilometer
Luftlinie von der
Millionenstadt
Bischkek entfernt 

TIERSCHUTZ FUNKTIONIERT
NICHT OHNE DIE UNTERSTÜTZUNG

DER HEIMISCHEN BEVÖLKERUNG 
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Navigation Thema 01

1 | Besuch bei Pferde -
hirten im Ala-Too-Tal 
2 | Faszinierender Kon-
trast von Blumen und Eis
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WIE SPOTLIGHTS IRREN
DIE SONNENSTRAHLEN ÜBER DAS

BLUMENGESCHMÜCKTE TAL
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1 | Die kirgisische Tierärztin
Aigerim Kumondorova 
2 | Zelte des Basislagers
3 | Flussdurchquerung auf der
Rückfahrt vom Karakol-Pass 
4 | Beute eines Schneeleoparden?

DAS STILLE, WEITE GRASTAL
WIRKT WIE WELTEN ENTFERNT

VOM TRUBEL IN BISCHKEK
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Puste und zugleich auch sichtlich stolz auf
seine Entdeckung. In der Tat, der Weg, den
der Leopard einschlug, stellt die kürzeste
Verbindung zwischen zwei Felsmassiven
dar, in denen die Expedition vom Vorjahr
jeweils Steinböcke gesichtet hatte. Und die
agi len Paarhufer sind die Lieblingsmahl-
zeit der seltenen Großkatzen …

DAS LERNZIEL:
DENKEN WIE EIN

SCHNEELEOPARD

„So zahlt sich die Grundlagenforschung
nach und nach aus“, freut sich Tytar. Mit
Expeditionsgästen aus Deutschland und
Australien wird die Spur sorgfältig ver -
mes sen, es werden Koordinaten bestimmt
und dann Kamerafallen installiert, die mit
Bewegungssensoren das wilde Leben hier
oben festhalten werden. Und hoffentlich
macht dabei auch ein Schneeleopard un-
bemerkt das eine oder andere Selfie. Wir
sind die erste von drei Gruppen, die den
Sommer über für jeweils zwei Wochen
Fauna und Flora in diesen Hochtälern er-
forschen. Eine der nächsten Gruppen wird
die Kameras wieder abholen.

Das gemeinsame Forschen von Laien
und Profis ist inzwischen gute Tradition.
Bio sphere Expeditions wurde 1999 vom
Deut schen Matthias Hammer gegründet,
nachdem er während des Biologiestudi-

ums in Oxford an diversen Expeditionen
teilgenommen hatte. Mittlerweile führt
die britisch-deutsche Non-Profit-Organi-
sation in immerhin 13 Projekten auf der
ganzen Welt Wissenschaftler und Laien in
Naturschutzprojekten zusammen. Im pe-
ruanischen Amazonas-Gebiet stehen Ja-
guare und Affen im Fokus, auf Sumatra die
Tiger (wir berichteten in Heft 9/2016) und
im Hoch land von Kirgisistan mit dem
Schneeleoparden eine der am wenigsten
erforschten Tierarten überhaupt. „Nie-
mand weiß genau, wie viele es eigentlich
noch sind“, so Expeditionsleiterin Malika
Fettak abends im Basecamp. 

Positive Schätzungen gingen von 300
Tieren aus. Weil der Lebensraum der an-
mutigen Jäger so hoch und abgelegen ist,
steht unser Basislager bereits auf einer
Höhe von 3.000 Meter. Küchen, Gemein-
schafts- und Schlafzelte, die Toiletten-
und Duschzelte verteilen sich dabei in ei-
nem Meer aus Blumen, die sich die Schaf-
und Pferdeherden, die hier im Hochland
ihren Sommer verbringen, nach und nach
einverleiben werden. 

Während die Teilnehmer auf anderen
Biosphere-Expeditionen in Hütten oder
einfachen Lodges relativ komfortabel woh -
nen, wird in den beinahe menschenleeren
Hochtälern des Tian-Shan-Gebir ges ge-
campt. „Was den Komfort sowie tägliche
Aktivitäten anbelangt, ist die Tian-Shan-
Expedition für Teilnehmer sicher das kör -
per lich forderndste aller Projekte“, räumt

Nach ein paar Tagen in der Wildnis sind
sogar bei mir die Sinne geschärft. Beim
ersten ungeschickten Umhertapsen durch
das hüfthohe Blumenmeer der Bergwie -
sen hätte ich die Tierwelt des Tian Shan
nicht bemerkt, wenn Vögel, Murmeltiere
und Steinböcke sich zwitschernd, pfeifend
und blökend vor mir aufgebaut hätten.

Jetzt aber, auf unserer dritten Tages-
tour, kann ich den Ruf des Schneehuhns,
der an den stotternden Motor eines alters-
schwachen Trak tors erinnert, bereits kor-
rekt zuordnen. Ich mache an den Felsgra-
ten der schroffen Berggiganten zwischen
den Türmchen und Zinnen die Hörner der
Steinböcke aus. Und entdecke die feisten
Murmeltiere manchmal schon, bevor sie
uns sehen und mit einem lauten Warnpfiff
in ihren unterirdischen Behausungen
verschwinden.

Verräterisch ist nur das matschige Ge-
räusch bei jedem meiner Schritte. In Er-
wartung trockenen Wüstenklimas hatte
ich die regendichten Schuhe daheim ge-
lassen und habe nach dem zweiten Regen-
schauer heute längst schon wieder nasse
Füße. Hätte ich doch mal besser die Aus-
rüstungsliste studiert!

Auch wenn ich nun ein Schneehuhn er-
kenne, von der wahren Meisterschaft bin
ich noch weit entfernt: zu denken wie ein
Schneeleopard. Dr. Volodya Tytar aus der
Ukraine ist da schon um einiges weiter!
Zehn Kilometer sind wir an diesem Mor-
gen bereits durchs enge Issyk-Ata-Hoch -
tal gewandert und haben den Gletscher am
Talschluss fast erreicht, da bleibt der dank
Brille und Bäuchlein so harmlos wirkende
Zoologe plötzlich stehen und stützt sich
mit beiden Händen konzentriert auf den
bleichen Baumast, den er als Wanderstab
benutzt. Dann stapft er kurz einen Hang
hinauf und findet dort auf einem kleinen
Schneefeld die Abdrücke dicker Tatzen.
„Wenn ich Schneeleopard wäre, hätte ich
auch diesen Weg genommen“, entfährt es
dem Biologen von der Akademie der Wis-
senschaften in Kiew, noch etwas aus der
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auch nicht ohne den intakten Lebens-
raum“, betont Dr. Tytar. „Und die fängt
bei den kleinsten Insekten an. Überhaupt
lässt sich ein nachhaltiger Tierschutz nur
bewerkstelligen mit der Sensibilität für
ganze Ökosysteme.“

DIE AUFGABE 
DER TEILNEHMER: 
DATEN SAMMELN

Und das geht gar nicht ohne die Unter-
stützung der Bevölkerung, nicht ohne die
Hilfe durch internationale Sponsoren und
lokale Gruppen. Am besten ist die Politik
auch gleich mit im Boot. In dieser Bezie-
hung genießen die schnurrenden Bergbe-
wohner Kirgisistans mittlerweile regel -
rechten VIP-Status. Dass selbst für das
Staatsoberhaupt der Leopardenschutz als
oberste Präsidentenpflicht gilt, dafür ist
auch der Naturschutzbund Deutschland –
bekannt als NABU – verantwortlich, der
in Bischkek seine größte Dependance au-
ßerhalb von Deutschland betreibt und
seit 15 Jahren mit einem Schneeleopar-
den-Schutzprogramm im Land aktiv ist.
Den zentralen Bestandteil stellt dabei
eine Anti-Wilderer-Einheit dar, die soge-
nannten Gruppa Bars, die auch die Touren
von Biosphere begleiten und auf den Wan-
derungen nicht nur als Fährtenleser fun-
gieren, sondern auch als Dolmetscher bei
Interviews mit den einheimischen Bau -
ern und Hirten.

„Der Schutz von Tieren lässt sich nur
begründen, wenn man verlässliche Daten
hat, mit wem man es eigentlich zu tun
hat“, so Biologe Tytar, der bei der Bestim-
mung noch des unscheinbarsten Nacht-
falters wie die graue Eminenz im Camp
wirkt. Beim Sammeln der Daten kommen
dann die Freiwilligen ins Spiel, die sich als
Expeditionsteilnehmer in die Touren ein-
kaufen, während sich Naturforscher mit
ihren Kleinstprojekten bewerben können,

Fettak ein. Die heutige Wanderung führte
im merhin bis auf 3.750 Meter Meereshöhe.
Atemberaubend ist dabei allerdings nicht
nur die Höhe – die man nach zwei Tagen
der Akklimatisation übrigens schon kaum
mehr spürt. Vielmehr hält man aus einem
weit angenehmeren Grund die Luft an: Die
weitestgehend menschenleere Bergland-
schaft ist einfach grandios schön! 

WO BIST DU,
PHANTOM DER

BERGE?

Dabei ist diese Wildnis gerade mal 60 Ki-
lometer Luftlinie von der Millionenstadt
Bischkek entfernt. In der Hauptstadt ge -
ben die großen Plätze und breiten Straßen
aus alten Sowjetzeiten überall den Blick
frei auf die Alatau-Kette, den nördlichen
Ausläufer des Tian-Shan-Gebirges. Wie
eine gigantische weiße Mauer und zum
Greifen nah wirken die Berge und sind in
der Tat nur schwer zu überwinden. 

So sind es am Ende 450 Kilometer auf
löchrigen Asphalt- und staubigen Sand-
pisten ins Basecamp, sechs lange Stunden
dauert die Fahrt, vorbei an Halbwüsten
und von Gletschern bedeckten Berggipfel,
über einen hohen Pass und durch einen
dunklen Tunnel, durch enge Schluchten
und weite Täler, deren Blumenpracht an
eine Parklandschaft im Farbenrausch er-
innert. Das weite Grastal rund um das Ba-
sislager wirkt Welten entfernt vom Stadt-
trubel. Wie große Lichtspots irren die

letzten Sonnenstrahlen am Abend über
den blumengeschmückten Talgrund und
bringen die Schafherde zum Leuchten, die
ein berittener Hirte zur Jurte treibt. Dort
sind sie besser geschützt vor den Wölfen.
Ein Schneeleopard hat sich noch nicht so
tief herabgetraut, aber im vergangenen
Jahr wurde ein Pferd in einem der Seiten-
täler angefallen.

Äußerst geheimnisvoll ist dieses Tier,
wie ein Phantom der Berge! Die Spuren
des Schneeleoparden bilden denn auch
das Highlight beim abendlichen Report.
Unter der Leitung von Spürnase und Kat-
zenexperte Dr. Tytar werden aber auch alle
anderen Sichtungen des Tages gesammelt
und penibel den Zellen zugeordnet, in die
das Forschungsgebiet aufgeteilt ist.

Der kanadische Zoologe und Schmet-
terlingsexperte Amadeus DeKastle, der
seit Jahren in Kirgisistan lebt, hat für das
Tian Shan eigens eine Schmetterlings-App
entwickelt, mit der Arten bestimmt und
per GPS direkt lokalisiert werden können.
20 Arten hat er allein bei unserem heu ti -
gen Streifzug gefunden, ein paar davon so-
gar noch am Fuß des Gletschers. Insge -
samt soll es über 100 Schmetterlingsarten
in der Region geben.

Beim Blick ins Expeditionsprogramm
von Biosphere fallen die großen, flauschi-
gen oder netten Spezies auf, die Großkat -
zen, Wale und Delfine, sogar die lächeln -
den Quokka-Kängurus, die „glücklichsten
Tiere der Welt“, sind da vertreten. „Diese
,Flaggschifftiere‘, mit denen sich gut wer-
ben lässt, würde es aber nicht geben ohne
die lange Nahrungskette unter ihnen und
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1 | So sieht die Vorfreude einer wieder gene -
senen Pallaskatze auf die Freiheit aus
2 | Sechs Augen sehen zwar mehr als zwei –
aber wo ist das Schneehuhn?
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mit denen sie die Unternehmung dann wissenschaft-
lich bereichern.

So bewegen sich die Kindergärtnerin aus Ham -
burg und der Ex-Ingenieur aus unserer Gruppe nach
zwei Tagen mit GPS und Datenkladde so souverän,
aufmerksam und beflissen durch die Berge, als hätten
sie nie etwas anderes gemacht. Expeditionsleiterin
Fettak wundert das gar nicht und verweist auf eine
Studie der University of Newcastle über den Einsatz
von Laien beim Sammeln von Meeresdaten in Schott-
land. „Darin kommen die Autoren zu dem Schluss,
dass die Qualität der Ergebnisse mit denen der Wis-
senschaftler vergleichbar ist.“ 

DIE EXPEDITIONEN 
SIND ALLES ANDERE

ALS WANDERURLAUB

In den verschiedenen Biosphere-Projekten weltweit
hat Fettak erfahren, „dass jeder Meister in irgend -
etwas ist, auch wenn er es vor der Reise nicht einmal
geahnt hat. Die meisten Teilnehmer haben kein Hin-
tergrundwissen in Feldforschung oder Naturschutz
und werden von uns in zwei Tagen in einer Art von
Briefmarkensammeln ausgebildet.“ Oberlehrer seien
dabei aber selten und würden auch „mit Engels -
geduld“ behandelt.

Vielleicht ist es diese beeindruckende Wildnis, die
Demut lehrt. Touren mit Biosphere Expeditions sind
alles andere als Wanderurlaub. Nach 20 Kilometern
im weglosen Gelände bis ins ewige Eis spürt man am
Abend, was man getan hat. Bei klarer Nacht waren die
Temperaturen in der letzten Nacht obendrein unter
Null gefallen. Neben einem warmen Schlafsack ist
dann eine gewisse Grundeinstellung wichtig. „Die
Teilnehmer wissen, was auf sie zukommt, denn unse -
re Informationsmaterialien und die Kommunikation
sind ehrlich“, so Fettak. Und sie fügt lächelnd hinzu:
„Natürlich muss auch einmal ein Wehwehchen für-
sorglich behandelt werden, aber wir können das …“

In dieser Nacht könnte ich einen Seelentröster gut
gebrauchen. Zumindest eine Auskunft, was für ein
Drama sich da vor meinem Zelt abspielt, denn raus-
schauen traue ich mich nicht. Laut wiehernd und
trampelnd kommen Pferde so nah heran, dass eine
Zeltabspannung herausgerissen wird, dann wird das
ganze Zelt durchgeschüttelt. Danach ist ein Jaulen zu
hören und mehrstimmiges Wiehern, das sich im Ga-
lopp entfernt. „Wahrscheinlich war ein Wolfsrudel
hinter den Pferden her“, murmelt Dr. Tytar am nächs-
ten Morgen beim Biss ins Marmeladenbrot, ohne den
Blick vom Report des Vortages zu heben. 

DIE BULLIGEN 
LEOPARDEN NEHMEN ES
AUCH MIT PFERDEN AUF!

Im Städtchen Kochkor, jenseits des Karakol-Passes,
wurde vor einiger Zeit eine Manul- oder Pallaskatze
verletzt gefunden. Bauern informierten den NABU,
in dessen Auffangstation das Tier gesund gepflegt
wurde. Es soll heute wieder in die Wildnis entlassen
werden – und wir können dabei sein. 

Drei Stunden dauert die Fahrt in das Hochtal, des-
sen Weiden in der Sonne leuchten. Einzelne weiße
Jurten darauf wirken wie menschliche Außenposten
auf einem unwirklichen Planeten. Im Naturkunde-
museum einer Schule schauen wir uns eine ausge-
stopfte Schneeleopardin an. Der NABU hatte das Tier
in einer Wildererfalle gefunden. Man kann sich gut
vorstellen, wie die Katzen, bullig wie eine Hyäne, 
mühelos Pferde von den Hufen holen.

Der Grund unseres Besuchs ist da schon viel un-
bedeutender, aber nicht weniger Respekt einflößend.
Im Dorfzentrum treffen wir das NABU-Team mit der
Fracht. Die Pallaskatze, die aussieht wie ein pumme-
liger Stubentiger, hat gerade ein Huhn verspeist und
starrt uns an. Sie wirkt leicht genervt vom aufgeregten
Treiben vor der Kiste. Doch die Reise ist noch nicht
zu Ende. Eine halbe Stunde rumpeln wir noch die
Berge hinauf, wo die Presse und ein Team des kirgi-
sischen Fernsehens warten. Vor einer Jurte haben
sich Bau ern versammelt und lauschen dem Vortrag
des NABU-Teams über ihre neue pelzige Nachbarin.
Dann wird die Katze aus der Kiste in einen Sack ge-
kippt und auf dem Pferd geht die Reise noch weiter
hinauf, dorthin, wo sich die Felsen geradewegs in den
blauen Himmel bohren. Dann ist es so weit: Die Katze
wird aus dem Sack und in die Freiheit entlassen. Ein
kurzer Blick zurück, dann überneh men die Instinkte
das Kommando. Langsam schleicht das Tier die Berg-
wiese hinauf und fixiert dabei die Felsen über sich.
Zielstrebig hält die kleine, pummelige Version des
Schneeleoparden darauf zu und verschwindet in
einer Felsspalte, gut versteckt vor den Paparazzi.

KIRGISISTAN IM
KURZ-CHECK

Urnatur: Die Hoch-
täler des nördlichen
Tian Shan sind weit-
gehend unberührte
Wildnis. Im weglosen
Gelände sollte man
trittsicher sein
Blühende Landschaft:
Vor heftigem Regen
ist man auch im
Bergsommer nicht
gefeit; dieser und die
Wärme Zentralasiens
führen dabei zu blü -
henden Bergwiesen
bis weit über 3.500
Meter Höhe

Millionen Raubtiere:
Die blutrünstigsten
Tiere im Tian Shan
sind Mücken. Zum
Sonnenuntergang
geht nichts mehr
ohne Repellent!
Schwierige
Verständigung:
Kirgisisch und
Russisch sind die
Sprachen der Wahl,
Englisch hilft kaum

Quicklebendig im
Schnee, ausgestopft
im Naturkunde mu -
seum von Koch kor:
Schneeleopard



INFO KIRGISISTAN

Das Schneeleoparden-Programm von Biosphere
Expeditions wird 2017 weitergehen. Zwischen 
10. Juli und 26. August sind drei Reisen à 14 Tage
ins Tian Shan geplant. Preis mit VP: 2.260 Euro
ohne Flug. Geschlafen wird in gestellten Zelten,
Schlafsäcke und Isomatten aber bringen die 
Teil neh mer selbst mit.

Bei den neuen Projekten von Biosphere Expedi -
tions herrscht lautes Heulen statt Maunz en und
Miauen: 2017 will man sich auf die Spuren der
Wölfe in Niedersachsen begeben, die als
Migranten aus Osteuropa kamen. 

In Dubai soll der Wolf dagegen wieder angesie-
delt werden. Im kleinen Wüstenemirat ist auf
Betreiben der Organisation ein 200 Quadrat -
kilometer großes Schutzgebiet – ein Fünftel der
Landesfläche – zum Erhalt der Oryx-Antilope
entstanden, dem Wappentier in der Flagge von
Dubai. Auf 40 0 Tiere ist der Bestand in kurzer Zeit
angewachsen. Damit es aber nicht zu viele Anti -
lopen werden, kommen nicht etwa jagdfreudige
Scheichs zum Zug, sondern der „tierische Profi-
Jäger“, der etwas von ökologischem Gleichge-

wicht versteht: Ende 2016 sollen die ersten Wüs -
tenwölfe ausgesetzt werden.

In den slowakischen Karpaten werden die
Bestände von Luchs, Wolf und Bär erforscht.

Mehr Infos über die 13  Projekte von Biosphere
Expeditions auf biosphere-expeditions.org

FLÜGE NACH KIRGISISTAN
Für die Entfernung nach Kirgisistan – circa 5.000
Kilometer – sind die Flüge erstaunlich günstig:
Pegasus (flypgs.com) fliegt von Frankfurt schon
ab 260 Euro nach Bischkek und zurück – jeweils
mit Zwischenstopp in Istanbul. Auch Turkish Air -
lines (turkishairlines.com) legt dort einen Stopp
ein, das Ticket kostet ab 390 Euro.

* Der Teilnahmeplatz hat einen Wert von 3.000 Euro. 

 Reisezeit: Juli/August 2017, Englischkenntnisse erforderlich. 

Weitere Informationen unter www.NABU.de/expedition

In der Heimat der seltenen Schneeleoparden erleben Sie die wilde Natur Mittel-

asiens hautnah. Angeleitet von internationalen Wissenschaft lern lesen Sie zum 

Beispiel Spuren und überprüfen Kamerafallen. Die gewonnenen Informationen 

helfen dabei, wirksame Schutzmaßnahmen für die bedrohten Großkatzen und 

andere Wildtiere umzusetzen. 

Werden Sie als Artenschützer in Kirgistan aktiv!

Lust auf ein Abenteuer in der Wildnis? Dann nutzen Sie die Chance: 

Der NABU und Biosphere Expeditions vergeben einen kostenlosen Platz 

bei ihrer Artenschutzexpedition in die raue Bergwelt Kirgistans.*  

Folgen Sie dem Ruf 
des Schneeleoparden!
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Kostenloser 

Expeditionsplatz 

zu vergeben! 

Jetzt bis 12.02.2017 unter 

www.NABU.de/expedition

bewerben!




