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Südostasiens grösster See 
Der fischreichste und grösste See Südostasiens bildet für tempelmüde Gäste eine willkommene 
Abwechslung, ist er doch vom Touristenzentrum Siem Reap mit einer Busfahrt durch eine ebene 
Reisfelderlandschaft oder von Phnom Penh aus mit dem Linienboot über den gleichnamigen Fluss 
erreichbar. Etwa fünf Stunden dauert die Fahrt, wobei die grossen Boote als sicher gelten, während 
die kleinen Passagierboote einen schlechten Ruf haben. 
Ende April, Anfang Mai schwillt der Mekong infolge der Schneeschmelze im Himalaja und den 
zusätzlichen Niederschlägen des Monsuns dermassen an, dass das Mekong-Delta die riesigen 
Wassermassen nicht sofort aufnehmen und ins Südchinesische Meer fliessen lassen kann. Deshalb 
staut er den Tonle-Sap-Fluss, den er in Phnom Penh aufnimmt, zurück. Dieser fliesst nun zurück 
und vergrössert den Tonle-Sap-See von 2500 km2 während der Trockenzeit auf das Vierfache seiner 
Fläche. Im Extremfall wird der ohnehin schon grösste See Kambodschas bis 20'000 km2 gross. Die 
ausserordentliche Vergrösserung der Oberfläche ist wegen der flachen Topografie und der geringen 
Höhe über Meer möglich. Wechselt Ende Regenzeit Ende Oktober, Anfang November die 
Strömung wieder, lässt der See die Wassermassen gleichmässig wieder abfliessen. Dabei begehen 
die Kambodschaner in Phnom Penh seit alters her das grosse Wasserfest bon oumtouk, das zu Ehren 
der im Tonle Sap lebenden Naga-Gottheiten abgehalten wird. Die Zeremonien, bei denen der König 
auf einer Ehrentribüne steht, erinnern ebenfalls an die Allmacht der Khmer-Herrscher, denen es 
gemäss einer Legende möglich war, die Umkehr der Fliessrichtung zu „befehlen“. 
 
Das Biosphärenreservat 
Um dieses einzigartige Ökosystem zu bewahren und um es umweltverträglich zu nutzen, gab die 
UNESCO im Oktober 1997 dem See den Status eines Biosphärenreservates.  
Am nordwestlichen Seeende liegt das Vogelschutzgebiet Prek Toal, ein Herzstück des Reservats. 
Wenn während der Trockenzeit in andern Gebieten das Wasser knapp wird, bildet es für Tausende 
von zum Teil seltenen, gefährdeten Vogelarten, vor allem Wasservögel, ein Refugium. 
 
Fischerei im Tonle Sap 
Während des Hochwassers zwischen Juni und November wachsen besonders viele Fische heran, 
denn das Wasser ist nährstoffreich, besonders der Bereich der überfluteten Wälder bietet riesige 
Mengen Planktons. Das 
zurückweichende Wasser 
hinterlässt auch nährstoffreiche 
Schlammböden, die sehr 
geeignet für die zwischen den 
überfluteten Bäumen abgelegte 
Fischbrut sind. Diese Flutwälder 
bilden die hauptsächliche 
Grundlage der Fischerei und 
dehnen sich bis vierzig 
Kilometer weit aus. Allerdings 
hat sich der Fischertrag seit dem 
Raubbau an den Wäldern 
deutlich verringert. Nach der 
Änderung der Fliessrichtung 
beginnt die grosse Fischerei, die 
ihren Höhepunkt im Februar erreicht. Der fischreichste Binnensee der Erde bietet auf einem 
Quadratkilometer Wasser bis zu acht Tonnen Fisch; die Jahresmenge kann manchmal mehr als 
100'000 Tonnen betragen. Damit belegt Kambodscha unbeachtet den vierten Platz der Weltrangliste 
der Binnenfischerei. Der Fischreichtum wird mit Angeln, Netzen, Fischwehren, Speeren aus 
Bambus und Schilf und Reusen (Foto oben) ausgebeutet. Diese werden nachts ins Wasser gesenkt, 



wobei künstliche Petroleumlichter die Fische anlocken. Fisch ist neben dem Reis in den 
Mekongstaaten das wichtigste Nahrungsmittel. Der jährliche Fischverzehr mit 50-60 kg pro Mensch 
ist in Kambodscha denn 
auch der weltweit grösste. 
Ein Teil der Fangmenge 
wird allerdings zur 
eiweissreichen Fischpaste 
Prahok verarbeitet, die in 
grossen Tonkrügen 
fermentiert wird. Sie ist 
eine würzige Beikost zum 
alltäglichen Reis und für 
fremde Gäste wenig 
bekömmlich, entströmt ihr 
nur schon ein penetranter 
Geruch. Die 
Kambodschaner hingegen 
haben eine beinahe 
unersättliche Gier danach. 
Das Einsalzen der Fische 
im Gebiet des Tonle-Sap-Sees erfordert einen hohen Salzbedarf, weshalb grosse Mengen auf 
Schiffen von Phnom Penh nach Siem Reap gebracht werden, während auf der Rückfahrt die Schiffe 
mit Reis beladen werden. Zu den wichtigsten Fischarten, die gefangen werden, zählen der sehr teure 
Schlangenkopffisch, Welsarten und der Walking Catfish.  
Die Fischerei wurde also zum bedeutsamen Wirtschaftszweig, wobei die Regierung allerdings 
wohlhabende Geschäftsleute privilegierte, indem sie diesen weitreichende Konzessionen zugestand. 
Dies benachteiligt die lokalen Fischer, die sich gezwungen sehen, ihrer traditionellen Tätigkeit 
illegal nachzugehen oder teure Anteile bei den Konzessionsinhabern zu pachten. Doch sind es 
weniger die Khmer, die sich erwerbstätig mit Fischerei befassen, sondern vielmehr staatenlose 
ethnische Vietnamesen und die Minderheit der Cham. Entweder gelangen die Fischer mit 
zweirädrigen Ochsenkarren von weit her an den See oder sie leben in den bekannten 
„schwimmenden Dörfern“.  
 
Schwimmende Dörfer auf dem Tonle Sap 

Viele vom Fischfang 
lebende Menschen ziehen 
direkt an den Tonle-Sap-
See, wo sie sich wie seit 
alters her den Natur gege-
benen Wasserschwan-
kungen anpassen. Entweder 
bauen sie Hütten auf hohen 
Stelzen, wobei der 
Fussboden aus gespleisstem 
Bambus beim Ansteigen 
des Wassers an Seilen ein 
Stockwerk höher gezogen 
wird, oder viele Menschen 
entscheiden sich, in 
schwimmenden Häusern zu 
leben, um den grossen 

Wasserschwankungen nicht ausgesetzt zu sein: in Hausbooten oder in Hütten auf Flössen. Diese 
werden oft mit Seilen aneinander gebunden und von Motorbooten herumgezogen: Damit können 



die Leute „umziehen“, den Fischgründen nachfahren, denn sie haben unterschiedliche „Standorte“, 
je nachdem, ob Trocken- oder Regenzeit ist. Vor allem die verarmten, staatenlosen ethnischen 
Vietnamesen ziehen mit ihren Dörfern als grosse Wandergemeinde beim Fischen umher. Sie haben 
heute den Hauptanteil an Kambodschas kommerzieller Fischerei. Sie sind entweder Buddhisten, 
richten selbst in der kleinsten Hütte einen Familienaltar ein und führen vorne ein kleines 
Geisterhäuschen mit Opfergaben mit. Teilweise sind sie auch katholische Christen, so dass selbst 
ein schwimmendes Kirchlein nicht fehlt. Ein Stück weit bilden solche schwimmende Dörfer auch 
Ghettos, ist doch das Verhältnis zwischen Kambodschanern und Vietnamesen gespannt.  
 
Selbstversorger auf dem Wasser 
Die Leute sind weitgehend Selbstversorger, weshalb beispielsweise auf Flössen oft Astgehege mit 
Schweinen oder Geflügel montiert sind, manchmal kaum grösser als zwei Quadratmeter. Gleich 
daneben steht die Hütte, in der sich die Leute in Hängematten ausruhen und ein Fernsehgerät 
eingeschaltet ist. Den Strom – auch für Radio oder Licht – bezieht man von Autobatterien. An den 
Wänden hängen häufig kleine, bunte Poster mit Starporträts. Blumensträusse dürfen nirgends 
fehlen, vermitteln Lebensfreude und stellen einen bescheidenen Bezug zum Leben auf dem Festland 
her.  Besser gestellte Familien haben Wellblechdächer, die dauerhafter als das Schilf sind, welches 
in den Tropen besonders rasch vermodert. (Dafür ist der Lärm unter Wellblechdächern bei Regen 
keineswegs einlullend.) Je ärmer die Menschen leben, umso einfacher sind ihre Hütten und umso 
weiter draussen im See müssen sie sich aufhalten. 
 
Das Umweltzentrum GECKO 
Das schwimmende Dorf bei Chong Khneas beherbergt neben zwei Volksschulen auch ein kleines 
Umwelt- und Informationszentrum für die lokale Bevölkerung und die Gäste, die mit den Pirogen 
hingeführt werden: Das GECKO (Greater Environment Chong Khneas Office) ist ein NGO, 
untergebracht in einem bescheidenen, etwas spärlich beleuchteten Raum auf einem Boot. Eine 
übersichtliche Ausstellung mit Fotos, Modellen der verschiedenen Fischfangmethoden und 
Aquarien mit im See heimischen Fischarten soll das Umweltbewusstsein der lokalen 
Fischerbevölkerung, von Schulkindern, Lehrpersonen und Gästen schärfen. 
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