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Durch das Vorgebirge des Pamir 
Busfahrt von Duschanbe aus nach dem siebzig Kilometer entfernten Nurek im Osten, in der Region 
Kathlon, in einem Tal der Vorberge des mächtigen Pamirs. Die schmale Strasse war oft so 
kurvenreich und teilweise recht steil, dass selbst ein Vehikel besserer Qualität seine liebe Mühe mit 
Vorwärtskommen hatte. Vorbei an einigen landwirtschaftlichen Betrieben. Bewässerte Flächen: 
graue und weisse Baumwolle; unbewässerte: Reben. (Weinbau wird schon seit Menschengedenken 
hier betrieben. In der Landwirtschaft Tadschikistans nehmen auch Obstbau, Vieh- und 
Seidenraupenzucht eine bedeutende Stellung ein.) 
Viele Lössberge mit interessanten Erosionsformen. An Aufschlüssen liessen sich die  Löcher von 
Erdnistern erkennen. Überall gedeihten weisse, wilde Malven. Es schien, als wollten sie etwas 
traurig zu erkennen geben, 
dass auch sie – trotz ihrer 
fahlen Farbe – zur Lebens-
gemeinschaft der Pflanzen 
gehören. Da nahmen sich die 
kräftig blühenden, Lavendel 
ähnlich sehenden Pflanzen, die 
erst noch ganze Felder 
bildeten, gegensätzlich aus. 
Nach dem Tschormasach-Pass 
(Nussbaum-Pass, Foto rechts) 
Wanderung über Kuhweiden 
mit stupfigem Gras und 
furchtbar staubigen Seiten-
tälchen, was das Viehdasein 
wenig paradiesisch gestaltete.  
 
 
Nurek und sein Staudamm 
Der Ortsname bedeutet „Licht“ oder „Feuerchen“. Die etwa 40'000 Menschen zählende Stadt wurde 
1960 geplant, weil flussaufwärts ein Wasserkraftwerk entstehen sollte, liegt auf 600 m ü. NN, 
beidseits des Wachsch, was „der Unbezähmbare“ heisst, der aus Gletschern am Pamir entspringt. 
Zähmbar sollten hingegen die Leute hier sein, erreicht mittels Bildungsmöglichkeiten und 
Unterhaltung, weshalb ein Dutzend Mittelschulen, zwei Fachschulen und sieben Kinos errichtet 
wurden. Die Sowjets siedelten in der Neugründung Facharbeiter verschiedener Völkergruppen aus 
dem ganzen Imperium an. 
Baubeginn des Staudammes war 1963. Wo die Pullis-sangin-Schlucht lediglich acht Meter breit ist, 
begann man mit den Arbeiten. Weiter 
unten schüttete man mit Schotter und Kies 
einen anderthalb Kilometer langen und 300 
m hohen Damm auf, womit er infolge der 
Elastizität sehr erdbebensicher ist: Ein 
Gemeinschaftswerk von sowjetischen und 
amerikanischen Seismologen steuerte beim 
Bau die nötigen Kenntnisse bei. Das 
Wasserkraftwerk zählt seit 1979 zu den 
grössten Tadschikistans und ermöglicht 
neben neuen Industriewerken auch das 
Bewässern von zusätzlichem Agrarland 
sowie die Regulierung der Wasserführung 
des Amu Darja.  


