


Vorwort
Zweieinhalb Millionen Menschen leben in
der Mongolei davon alleine 900 000
Einwohner in der Hauptstadt Ulaan-Baator.
Die Mongolei ist viereinhalb Mal so groß wie
Deutschland. Neben denMongolen sind die
Kasachen mit einem Anteil von sieben
Prozent die einzige nennenswerte
Minderheit.

Gehört die Mongolei zu Russland, oder zu
China?«Beides ist ein bisschen richtig und

ein bisschen falsch. Es gibt zwei
Gebiete, die sich als »Mongolei« bezeich-
nen, allerdings nur einen mongolischen
Staat, das ist die »äußere Mongolei«. Bis
1992 hieß das Land »Mongolische
Volksrepublik« und wurde von der UdSSR
als eine Art sozialistische Steppenkolonie
fremdbestimmt. Formal war die Mongolei
aber auch in den Jahrzehnten des
Sozialismus ein unabhängiger Staat. Seit
dem Zusammenbruch des sozialistischen
Regimes versucht sich die Mongolei in
Demokratie undweniger inMarktwirtschaft.

China

Russland
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vierhundert und hundert Millimetern pro
Quadratmeter und Jahr.

Nomadenviehwirtschaft war Jahrhunderte
lang die wirtschaftliche Grundlage des
Landes. Handwerker gab es nur in derNähe
der buddhistischen Klöster. Der tibetische
Buddhismus ist die Hauptreligion im Lande.
Unter den Sowjets wurden die Betriebe der
Leichtindustrie aufgebaut. Derzeit versucht
man eine eigene Ölindustrie zu entwickeln.
Auch der Tourismus steckt noch in den
Kinderschuhen.

Die Mongolei zählt zu den ältesten
menschlichen Siedlungsgebieten. Das
belegen siebenhunderttausend Jahre alte
Knochenfunde. Noch vor unserer Zeit-
rechnung beherrschten die asiatischen
Hunnen das Land. Später übernahmen die
Turkstämme die Führung. Um 1150
schlossen sich die mongolischen Stämme
zusammen und wurden unter Dschingis
Khan zur Weltmacht. Seine Nachfolger
bauten das Großreich weiter aus. Im
vierzehnten Jahrhundert begannen die
Aufsplitterung dieser Weltmacht und der
allmähliche Zerfal l. 1691 bis 1911
schließlich befand sich die Mongolei unter
der Herrschaft der Mandschuren.

Die »innere Mongolei« ist eine
sogenannte »autonome Provinz« der
Volksrepublik China. Autonom ist hier
allerdings nur noch der Titel. China
bekämpft in der »inneren Mongolei« alle
Unabhängigkeits- oder gar Wieder-
vereinigungsbestrebungen. Peking hat in
den letzten Jahrzehnten eine gezielte
Ansiedlungspolitik betrieben: Heute sind
die Mongolen in der »inneren Mongolei«
deutlich in derMinderheit.

Gegründet wurde die Mongolei im Jahre
1924, war offiziell ein autonomer Staat,
lebte aber de facto in einer totalen
Abhängigkeit zur Sowjetunion. Nach den
ersten freien Parlamentswahlen im Jahre
1990 leitete die Regierung zaghafte
Maßnahmen zur Einführung der Demo-
kratie undMarktwirtschaft ein.
Etliche Mongolen sprechen, wenn auch

ungern, Russisch. Die jungen Leute lernen
Englisch.Weil aber die Schulbücher und die
Schulkleidung mittlerweile von den Eltern
finanziert werden müssen, besuchen nur
noch etwa die Hälfte der Kinder eine
staatlicheSchule.

Taiga und Steppe, Wald, Gebirge und
Wüste sind die vorherrschenden Land-
schaftsformen. Das Klima ist trocken, mit
heißen Sommern und kalten Wintern. Die
Niederschlagsmenge liegt zwischen

Vorwort von Pfr. Helmut Küstenmacher
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Berlin - Ulaan Baator

4.00 Uhr aufstehen! Friedel brachte mich
zum Hauptbahnhof. Um 5.30 war Treffen
und um 5.47 ging es mit dem ICE nach
Berlin. Alle waren schon rechtzeitig auf dem
Bahnsteig und hatten Reisefieber Die
Plätze wurden im Zug eingenommen und wir
hatten eine angenehme Fahrt. Ich hatte
Glück, ein junger Mann übergab mir meine
Gürteltasche, ich hatte gar nicht bemerkt,
dass mein Gürtel riss und die Tasche runter
plumpste. Meine Wertsachen hatte ich aber
amKörper.

Nach etwas mehr als 5 Stunden waren wir in
Berlin Südkreuz. Dort mussten wir laut.
Ingolstädter Auskunft raus, mit der S 6 bis
Friedrichstraße, weiter mit der S 2 zum
Hauptbahnhof und von dort mit dem Bus
nach Tegel. Wenn wir bis zum Haupt-
bahnhof durchgefahren wären, hätten wir
nur den Bus gebraucht. Uns wäre das
mühsame Kofferschleppen erspart ge-
blieben.

In Tegel stand eine sehr langeSchlange
vor dem Einchecken, wir bekamen auch
keine Fensterplätze mehr. Dann hörten wir,
dass unsere Maschine Verspätung hat und
bekamen einen Verzehrschein über 8 !.
Ilona und ich gingen in ein Restaurant und
setzten ihn gleich um. Nun hieß es warten.
Um 14.00 Uhr sollte der Abflug sein und die
Maschine landete erst um ca. 18.00Uhr aus
Mailand. (Blue Panorama). Bis wir endlich
drinnen saßen, musste die Zeit irgend wie
überbrückt werden. Bänke oder Ähnliches
gab es in der Halle nicht. Wir nisteten uns in
der Lufthansa Station erster Klasse ein. Sie
hatten dort zwei prächtige Ledersessel und
wir konnten uns ausstrecken.

Endlich ging es durch die Passkontrolle und
durch den Zoll. Danach hieß es wieder
warten. Um kurz vor sieben starteten wir
endlich. Die Maschine war eine Boing 767-
300 und sehr eng bestuhlt. Der Flug war
fürchterlich, man konnte sich nicht be-
wegen und war eingezwängt. Es gab aber
etwas zuEssen undTrinken.

Nach 8 Stunden landeten wir in Ulaan
Baator. 11.40UhrOrtszeit.

Sonntag, 06.08.2006
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Ulaan Baator

Das Auschecken dauerte sehr lange.
Unsere Reiseleiterin Enkhee erwartete uns
schon.Wir wurdenmit einemBuszumHotel
BISHRELT gebracht. Die Zimmer wurden
verteilt, Johannes tat sich mit Max
zusammen und überl ieß mir sein
Einzelzimmer. Das war riesig und schön.
Bis 17.00 Uhr konnten wir schlafen. Das
war eine sehr gute Erholung, einfach
herrlich.

Unser Abendessen wurde sehr schnell
geregelt. Tonga vom GOLDENEN HIRSCH
war schon da und wir bekamen das
Angebot, für 10,00 ! incl. Busfahrt bei ihr im
Restaurant zu essen. Sie ging erst einmal
mit uns zu einer Wechselstube, in die wir
uns allein nicht reingetraut hätten. Der Kurs
war günstig (1 ! = 1450 Tugrik) und ich
tauschte 150,00!ein.

Anschließend fuhrenwirmit einemKleinbus
8 km auf eine Höhe, wo das Restaurant lag.
Man hatte von dort einen herrlichen Blick

aufUlaanBaator. DasHaus ist neu und sehr
gemütlich. Außerdem standen auf dem
Grundstück mehrere Gers, die sie
vermieteten. Auch die sanitären Anlagen
mit Sauna waren sehr schön. Tonga hatte
einigeMonate in der Nähe vonThalmässing
in einer deutschenKüche gearbeitet.

Die ehemalige Chefin war auch im
Haus. EineMarie ausDeutschlandwar auch
dort, sie hatte sich auch in die Mongolei
verknallt. Gertraud und Gudrun kannten sie
sehr gut. Deshalb auch der Ausflug dort hin.
Für unswurde abermongolisch gekocht und
das Menue war sehr gut. Die Stimmung war
toll und Tonga mit ihrem Mann hatten auch

Spaß an uns, legten ihren Deel (Landes-
tracht) an und sangen mehrere Lieder. Ihre
Nichte hatten sie da und diese zeigte uns
Schlangenakrobatik. Sie war sogar schon
auf Europatournee.Alles war sehr natürlich.
Ein Maler stellte sich auch ein und er wurde
etliche seiner Bilder los. Ich kaufte mir ein
Aquarell. Die Zeit verging schnell und wir
wurden wieder ins Hotel verfrachtet. Die
Nacht hatte ich sehr gut geschlafen.

4
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Ulaan Baator

DasWetter: sonnig undheiß.

Nach dem reichlichen Frühstücksbufett
ging es mit dem Bus auf Besichti-
gungsreise. Enkhee hatte uns schon
erwartet.
Zuerst wurde das GAVDAN-Kloster
angesteuert. Wir waren dort so ziemlich die
ersten Touristen und somit war auch noch
kein Rummel. In den Haupttempeln wur-
denGebetsstunden gehalten. Ein LAMAlas
vor und die anderen Mönche murmelten
mit. Dazu wurden auf den verschiedensten
Musikinstrumenten, darunter eine Muschel,
Hörner und herrliche Gongs, gespielt. Es
war eine eigenartige Stimmung. Wieder
draußen kamen die Andenkenverkäufer.
Bei denBriefmarkenkonnte ich aber nicht

widerstehen. Zu dem Kloster gehören
noch eine Hochschule und Wohnstätten.
Die Mönche dürfen heiraten und bei ihren
Familien leben.

Die nächste Station war das Museum für
Naturgeschichte. Das ist berühmt für die
Ausgrabungen aus derWüsteGobi. Saurier
und vollständige Gelege waren in einem
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tadellosen Zustand zu bestaunen Auch
ein Modell von Dschingis Khan Palastjurte
war zu bestaunen. Es gab aber auchAnden-
kenlädchen. Wir kauften unsAnsichtskarten
mit Briefmarken. Es sollte sich als sehr
weise herausstellen.

Es war sehr heiß und es wehte ein schöner

Wind. Wir fuhren zum Winterpalast von
Bogd Khaan, der bis zu seinem Tod 1924
auch weltlicher Herrscher war. Zuletzt kam
noch das LAMA-Museum dran. Dort übten

mehrere Jugendliche für ein Konzert. Weiter
ging die Reise und ich verknallte mich in
eine Jacke aus Kaschmir- undYakwolle. Sie
kostete 54.000T= !40,--.

Anschließend fuhrenwir zur Post und hatten
genau 10 Minuten Zeit, um die Karten zu
schreiben. Vier Stück schaffte ich und die
fünfte steckte später unser Fahrer ein.

Endlich war Essen angesagt. Es ging in ein
nettes Restaurant am Suchbaatar - Platz
und hieß CITY NOMADS. Dort konnte man
sich auch für 5900 Tugrik (4,50 !) satt
essen. Es gab Vorspeisen, Beilagen und
Pferde-, Rind-, Schweine- und Geflügel-
fleisch. Wir bekamen auf Kosten des
Hausesnoch einen kleinenEisbecher.

Wieder draußen, sahen wir einen Aufzug
einer Wachparade mit Musikkorps. Da war

Dienstag, 08.08.2006
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keiner mehr zu halten und die Kameras
surrten. Rote Teppiche wurden ausgelegt,
aber die Honorationen ließen auf sich war-

ten.

Wir aber mussten ins Cashmere-House.
Das ist ein sehr schönes und großes
Geschäft. Der Umsatz war dement-
sprechend. Hier erstand ich meine zweite.

Dienstag, 08.08.2006

Jacke zu!45,--.

Wir fuhren zurück ins Hotel, vorher wurden
wir zum KHAN-BRÄU gefahren, das einem
Deutschen gehört. Das deutsche Essen war
gut und reichlich , das Bier sehr gut. Für
Speis und Trank zahlte ich ! 3,30. Am
Nachbartisch saßen Mainzer Jäger mit
Jagdbegleitung und feierten die Abschüsse
vonSteinböcken.
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Impression aus Ulaan Baator
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Ulaan Baator - Chustajn
Nuur

DasWetter warwieder sonnig und heiß.

Meinen Wecker gehört, auch der
telefonische Weckruf klappte. Bis dahin
hatte ich mich schon fertig gemacht und
alles gepackt. Jetzt ab zum tollen
Frühstücksbufett. Unsere Mannschaft
wurde komplett. Bajanaan steht mit dem
Bus vor der Tür und Dordsch mit seinem
Gepäckwagen. Enkhee begrüßte uns
munter und als alles verstaut war, begann
die große Abenteuerreise. Enkhee suchte
noch nach einem Film und hatte beim
dritten Supermarkt Erfolg. Wir kauften
Wodka, der für alle Gelegenheiten ge-
braucht wurde. Weiter ging es durch ein
Industriegebiet. Dort waren große Lager
mit Rohwolle. Die Schafschur war wohl
gerade vorbei, denn es begegneten uns
viele Lastwagen hochbepackt mit dem
Flies. An der Stadtgrenze gab es einen
Polizeikontrollpunktmit Station.
Die Straßen wurden immer schlimmer, sie
waren noch asphaltiert, aber sehr kaputt.
Unterwegs gab es viele Fotopausen, für
unswar ja alles neu.

Da gab es den ersten. Steinhügel mit
Holzpfahl, an dem viele blaue heilige
Tücher hingen. Wir legten auf diesen
Steinhaufen auch jeder drei Steine dazu

und umrundeten ihn dreimal und baten
dabei um eine gute Reise. Ein anderes Mal
tauchten zwei große Kamele mit zwei
kleineren auf. War das toll. Unterwegs sah

man kleine Ansiedlungen, einige Gers und
Camps. Dazu auch wieder eine Mautstelle.
Selten waren auch alleinstehende Tank-
stelle zu sehen, die aber sehr einfach
waren. Mein Bauch fing an fürchterlich zu
rebellieren. Es kullerte wohl alles durch-

Mittwoch, 09.08.2006
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einander. Enkhee band mir meinen
Anorak fest um den Bauch und ich kam auf
den Beifahrersitz zu Dordsch. Leider
musste Gudrun ihren schönen Platz
verlassen, blieb aber im Wagen auf der

Sitzbank Mein neuer Sitz war sehr
komfortabel undmir ging es darauf auch viel
besser.

Dordsch Auto liegt tiefer und schaukelte
nicht so und außerdem fuhr er sehr
vorsichtig. Den Staubfahnen des Busses

Mittwoch, 09.08.2006

wich er immer gekonnt aus. Mal blieben
wir zurück, fuhren eine Piste nebenan, oder
waren auchmal vorneweg.
Nach ca. 100 km erreichten wir unser Camp
Chusta i jn Nuur im Khulsta jn Uul
Nationalpark. Ich bekam des Ger Nr. 22
ganz fürmich allein zugeteilt. Das Essenwar
sehr gut. Die ganze Anlage machte einen
sehr guten Eindruck. Nachmittags bekamen
wir noch einen Vortrag über den Park. Um
21.00 Uhr sollte eine Busfahrt von ca. 1
Stunde zu den Wildpferden unternommen
werden. Leider musste ich passen. Ich
schontemich für den nächstenTag, denn die
Reiseging über ca. 300 km.
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Chustaj Nurr
Öguil Nuur See

Wetter: ca. 30Grad undwindig

Wir starteten früh in RichtungWesten durch
die endlose Steppe. Rundherum waren
Hügel und die Landschaft änderte sich
laufend. Zwischendurch machten wir einen
Abstecher zu der Burgruine CHAR

BUCHIJN BALGAS des Fürsten Tsogt
Tajdsh aus dem 14. Jahrhundert. Leider
weiß ich nichts Näheres darüber, fand auch
nichts inmeinenBüchern. ImSchatten

unserer Autos wurden die Teppiche
ausgelegt und wir machten Picknick. Weiter
ging es und wir sahen große Schaf- und
Ziegenherden, viele Pferde und Rinder.
Wenn dieTieremitten auf der Piste standen,
musste kräftig gehupt werden. Die Pferde
stellten sich am dümmstenan.Wenn siemal
nach links auswichen, meinten sie, dass es
rechts doch besser wäre und liefen noch
einmal rüber. Es wurde aber nie ein Tier
angefahren. Endlich wurde der Öguil Nuur-

See erreicht. Kurz vor unserem Ziel klappte
Hannelore zusammen. Zum Glück war
Wasser zum Kühlen da und es wurde
schnell wieder besser. Inzwischen tauchte
ein Reiter mit frischer Stutenmilch auf. Die
war so gut, dass unsere Fahrer noch mehr
davon erbaten. Vorsorglich kam Hannelore
auf den Beifahrersitz und ich ging zuGudrun
auf die Bank. So schafften wir es sehr gut bis
zum Ziel. Gertraud und ich bekamenGer Nr.
7 mit Blick auf den See. Herrlich. Das Camp
ist wieder sehr schön und sauber,das Essen
wieder sehr gut. Der Nachthimmel war
fantastisch. Um 10 Uhr ins Bett und mit nur
einer Unterbrechung bis zum Wecken
durchgepennt. Die lange Reise hatte ich
ganz gut überstanden.

Donnerstag, 10.08.2006
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es ging wieder zurück. Das hatte Spaß
gemacht. Hannelore und Johannes trabten
schon alleine ein Stück abseits von uns und
waren ganz begeistert. Etliche saßen zum
ersten Mal auf ein Pferd, waren glücklich
auf ihren Mut. Eine Stunde kostete 5000
Tugrik.= !3,75.

DasMittagessen bestand aus drei Gängen.
Die Fischsuppe schmeckte so gut, dass ich
sie sogarmochte.Einfach toll.

Der Nachmittag stand zur freien Verfügung.
Einige gingen rechts am See entlang, die
anderen links, einige blieben imCamp.Max
und ich gingen zum kleinen See. Dort sollte
es viele Vögel geben. Vielleicht konnte man
sie ja mit der Kamera erwischen. Max hatte
dafür ein sehr starkesTele.

Unterwegs kamen wir an zwei Jurten
vorbei, ein Stückchen weiter an noch zwei
anderen. Plötzlich standen zwei Jungen vor
uns und wollten fotografiert werden. Der
Wunsch konnte erfüllt werden. Leider hatte
Max die Sofortbildkamera nicht dabei, hatte
aber zum Glück zwei kleine Tütchen
Gummibärchen und gab sie ihnen. Sie
freuten sich darüber und zogen ab. Wir
waren kaum weiter, als sie hinter uns her
kamen und uns zum Milchtrinken einluden.
Wir machten ihnen verständlich, dass wir
erst zum See gehen und dann zu ihnen
kommen würden. Am See angekommen,

Öguil Nuur

Das Wetter war nicht mehr so warm und
sehrwindig.

Unser erster Ruhetag. Gudrun hat eine
Gruppe um sich versammelt und machte
mit ihnen halbe Stunde Qi-Gong. Johannes
konnte wegen hoher Wellen nicht zum
Fischen rausfahren, was ja schadewar.

Nach dem guten Frühstück war Ausreiten
angesagt. Ich war auch unter den ersten 10
Teilnehmern. Das war eine Aufregung.
Bajanaar half mit aufsatteln, er ist der
reinste Pferdenarr. Die Pferde waren recht
munter und im Zotteltrott kamen wir bis zu
einem kleinen See, der früher wohl mit dem
großen verbundenwar.Wirwendeten und

Freitag, 11.08.2006
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Freitag, 11.08.2006
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sahen wir sehr viele Vögel, aber sie
waren so scheu und flogen immer wieder
weg. Max versuchte sie mit der Kamera
einzufangen. Wir gaben auf und gingen
zurück zumGer. Man wartete schon auf uns
und wir wurden von einer Nomadin mit ihren
Kindern, die beiden Buben, drei Mädchen
und ein Baby-Mädchen herzlich empfangen
und in das Ger gebeten. Zu unseren Ehren
waren auch zwei Männer und eine Oma im
Ger. Wir wurden auf die Ehrenplätze
gebeten und bekamen zuerst Stutenmilch
gereicht und dazu getrockneten Käse. Uns
war so viel Ehre etwas peinlich, da wir keine
Gastgeschenke dabei hat ten. Wir
verständigten uns mit Händen und
Gebärden, dasswir ins Camp zurückwollten
und dannwieder kämen, dann aber auchmit
der Polaroid-Kamera. Sie verabschiedeten
uns bis dahin sehr herzlich und wir
versuchten so schnell wie möglich Kamera
und Geschenke zu holen. Aber was für ein
Glück! Renate, Susanne und Ilona kamen
uns entgegen und hatten die gewünschten
Sachen dabei. Alle Mann zurück. Die
Nomaden mit den Kindern waren draußen

und bekamen Süßigkeiten und kleine
Geschenke von uns. Selbstverständlich
wurden wir wieder ins Ger gebeten und es
gab wieder Milch und Käse. Leider waren
dieMännerwieder an dieArbeit gegangen,
sie hatten nicht damit gerechnet, dass wir
so schnell zurück wären. Es wurden Bilder
im Ger mit der Ehrenseite gemacht. Es
hingen dort einige Diplome und Wimpel.
Die Jungs zeigten sehr stolz darauf.
Vielleicht war ihr Vater ja ein großer
Naadan-Held. Auf die Sofortbilder waren
sie sehr stolz und es wurden einige
verschossen. Wir verabschiedeten uns,
wurden aber noch ein ganzes Stück von
ihnen begleitet. Die Jungs natürlich auf
ihren Pferden. Sie können fantastisch
damit umgehen. Für uns war es ein
unwahrscheinliches Erlebnis. Bis zum
Abendessen blieb noch ein bisschen Zeit,
um das aufzuschreiben. Inzwischen kam
ein Konvoi mit 7 Autos, 20 Italienern und
viel Gepäck an. Sie waren nett, kamen
zum Essen ein bisschen später und
bekamen von uns die übrig gebliebenen
Fleischtaschen. Bei uns wurden wieder

Freitag, 11.08.2006



Reiter gesucht. Hannelore und Gottfried
meldeten sich und auch Gertraud, die noch

nie auf einem Pferd gesessen hatte,
insgesamt wieder 10 Teilnehmer. Die
Gruppe hatte aber ein bisschen Pech, denn
die Pferde waren den ganzen Tag angeleint
und hatten Hunger. Statt flott loszureiten,
gingen ihre Köpfe immer runter zum Gras:
Enkhee's Pferd blieb bald stehen und ein
Nomade ging hin und übernahm es. Er trat
dem Pferd in die Flanken und es bewegte
sich. Allzu weit kamen die Reiter nicht und
die Stunde ging viel zu schnell vorbei. Aber
alle waren glücklich, dass sie es geschafft
hatten. Gertraud besorgte eine Flasche
Wodka und stellte sie für alle, die geritten
sind (auch die Morgengruppe) auf den
Tisch. Es wurde Reiterpremiere gefeiert.
Das war mein 1. Wodka in der Mongolei. Ein
Naturereignis konnten wir auch noch
beobachten. Erst sahen wir den Sonnen-
untergang und dann etwas später den
Mondaufgang. Eswarwunderschön.

Freitag, 11.08.2006
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das herrlich aus. Weiter ging es undwir
sahen einen Hasen, viele Erdhörnchen
undwunderschöne blaueKugeldiesteln.

Es dauerte nicht lange und unser Gepäck-
wagen bekam eine Panne, der rechte
Vorderreifen war platt. Bajanaan und
Dordsch bekamen den Reifenwechsel
schnell hin.

Die Sonne brannte inzwischen und Hanne-
lore bekam wieder Probleme. Als es ihr
wieder besser ging, kam sie auf unseren
Luxussitz. Dordsch legte ihr einen großen
Falter in die Hände, es war ein sehr großer
Schwalbenschwanz - ein Prachtexemplar.
Er durfte aberwiederweiter fliegen.

Danach konnten wir zügig fahren. Vorbei
ging es am Mais- und Kartoffelfeldern. Sie
waren sehr karg.Wir sahen auch die ersten
bewaldeten Berge und kurzeWinterastern.
Der Tamir-Fluss wurde erreicht und wir
machten Rast unter Eschen. Der Fluss ist
breit und hat teilweise eine sehr starke
Strömung. Es wurde wieder viel foto-
grafiert. Nach einem ausgedehnten Pick-
nick mussten wir aufbrechen und weiter
ging es.DieStraßewar besser und der

Öguij Nuur - Tamir Fluss

DasWetter war kühl, schön undwindstill.

Heute lagen ca. 200 km zumTamir-Fluß vor
uns. Es ging weiter nach Westen. Die
Landschaft war sehr schön und abwechs-
lungsreich. Es gab zahlreiche ausge-
trocknete Flüsse, aber einige auch mit
Wasser, die wir durchquerten. Die Berge
kamen näher und die Wiesen wurden
üppiger. Große Viehherden waren zu
sehen, die sogar auf den Bergkuppeln
grasten. Am Rande der Piste standen
Kinder und verkauften Stutenmilch. Unsere
Fahrer und Hannelore kauften sie gerne.
Bei einer neuen Brücke musste wieder
Maut gezahlt werden. Beim nächsten Halt
hatte der Bus kein Sprit mehr. Der Ersatz-
kanister wurde vom Dach gelassen, auf
halber Höhewurde der Inhalt des Kanisters
in die Tanköffnung gekippt. Das war sehr
abenteuerlich. Zum Glück kam bald eine
Tankstelle und beide Autos wurden be-
tankt. Für uns wurde es kurzweilig, denn an
einem Abhang direkt neben der Tankstelle
spielten Ziegen Abrutschen. Es ging in
einer Tour denHang rauf und runter. Sah

Samstag, 12.08.2006
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verfahren. Beim nächsten Ger-Lager
hielten wir wieder und Dordsch ver-
schwand im ersten Ger. Nach einer
kurzen Zeit kam er mit einem Nomaden-
paar mit Tochter wieder. Sie brachte uns
eine Schüssel mit Kernen, die Gudrun
gleich mit Schale probierte. Weiter gab es
Gebäck, frischen Käse aus Yak-Milch, der
sehr gut schmeckte und wie Rührei aus-
sah und noch andere Köstlichkeiten. Es
war eine sehr herzliche Begebenheit.
Auch sie zeigten uns, dass wir die
eingeschlagene Richtung weiter fahren
konnten. Es war eine sehr gute grüne
Piste und Dordsch ist gerast. Der Bus war
trotz unseres längerenAufenthalts erst 15
Minuten eher an demwohl ausgemachten
Platz. Wir erhielten nachher von Enkhee
dieAuskunft, dass dieNomaden sehr gute
Freunde von Dordsch waren und er sie
mal besuchen wollte. Wir bogen von der
Hauptstraße ab und waren bald an
unseremCamp.

Verkehr nahm zu und wir erreichten
Tsetserleg.

Von der Stadt sahen wir fast nichts, aber es
gab eine Medienzentrale, die gestürmt
wurde. Ein Internet-Cafe wurde auch
angesteuert. Die Telefone liefen heiß. Außer
den privaten Gesprächen gab es auch
Nachrichten. Manching bekam nasse Füße,
einige Keller standen unter Wasser. Im
Londoner Flughafen wurde eine große
Katastrophe verhindert. Attentäter wollten
Flugzeuge in die Luft jagen,es wurde noch
rechtzeitig entdeckt. Die Telefongebühren
kosteten nur eineKleinigkeit, ca. 60Cent.

Weiter ging es in die Berge. Dordsch zeigte
uns Steinböcke, die auf einem Fels-
vorsprung standen. Kurz darauf fuhr
Dordschmit uns vonderHauptstraße abund
ins Gelände. Bei einem Ger hielt er und da
zeigte ein Nomade die Richtung weiter.
Gudrun und ich dachten, wir hätten uns
verfahren. Beim nächsten Ger-Lager
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Das hatte ich dann auch probiert. Man
muss ja auchetwas zuerzählen haben.

Danach ging es zum großen Taijchar-
Felsen, von demes die Sagegab, dass nur
ein Ringkämpfer, der diesen anheben
konnte, zum Naada-Fest zugelassen
wurde. Es hingen wieder viele blaue
Schals dran und wir umrundeten ihn
dreimal.

Das Restaurant-Ger war auch gemütlich
und wir blieben nach dem Essen noch
hocken. Ich bestellte mir ein kleines Glas
Wodka und die Bedienung kam mit einer
kleinen Flasche an, brachte aber dann
doch ein Glas. Das hatte Zahnputzglas-
Qualitäten und Susanne half mir dann
beim Leeren. Danach ging es zur ver-
dienten Nachtruhe. Wir hatten wunder-
schöne dicke Schafwolldecken. Es war
zwar kalt, aber unter diesenDecken hatten
wir nicht gefroren.

Die Jurten wurden verteilt und Gertraud
und ich bekamen Ger Nr. 5. Wir schlen-
derten durch das Camp und sahen Jungs
mit Pferden und einen mit einem Yak. Mir
taten die Pferde-Jungs leid, denn das Yak
war die größere Attraktion. Es hatte einen

Ring durch die Nase, daran eine lange
Leine. Einen Sattel hatte es auch und wir
durften reiten. Der Junge führte dasTier ein
Stückchen ins Gelände und wieder zurück.
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viele Edelweiß, Enzian, Erdhörnchen
und großeSchnecken.

Nach einer Brücke machten wir Halt und
standen am Tschuluut-Fluß. Der war
atemberaubend. Zur einen Seite waren
Wiesen und Wasser und auf der anderen
eine Schlucht. Als wenn man nach
Weltenburg käme. Ein kleines Stückchen
fuhren wir weiter und suchten dann einen
Rastplatz an der grandiosen Schlucht. Der
Fluss lag tief unter uns undman konnte das
Schluchtende nicht sehen. Man hätte auf
einem Pfad runter gehen können, aber
dazuwar die Zeit zu knapp.

Nach dem Picknick erzählte uns Enkhee
vieles über die Mongolei. Das war sehr
interessant. Alles einsteigen und dann
weiter. Kurz darauf war wieder Halt in
einem Lärchenwald. Dieser hatte ein
berühmtes Ovoo mit vielen blauen
Tüchern. Er war mit Geld bestückt und mit
den unterschiedlichsten Opfergaben.

Tainir Fluss -
Chorgoo Vulkan

Das Wetter: morgens sehr kalt, wolkenlos,
später Sonneund viel wärmer.

Und weiter geht die Reise: Heute ist der
Nationalpark mit dem Terchijn Tsagaan See
unser Ziel. Unterwegs sahen wir eine
Nomadenfamilie auf den Zug ins Winter-
quartier. Die Wagen mit großen Holzrädern
wurden von Yaks gezogen. Das musste erst
einmal ausgiebig fotografiert werden. Dazu
mussten wir erst einmal den Hügel runter
laufen. Die Kinder freuten sich wieder auf ein
Sofortbild. Aber auch der Chef hatte seine
Freude daran und das auch noch hoch zu
Ross.

Hier in den Bergen waren große Yakherden,
die bis zu den höchsten Stellen ihre Weide
hatten. Viel Wasser gab es und eine
wunderschöneLandschaft.Wir sahen
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Unser Hupen hatte Bajanaa nicht ge-
merkt. Sie wurden aber von einem Ranger
wieder auf den rechtenWeggebracht.

Das Camp Horgoo war bald zu sehen, es
lag am Waldesrand. Gertraud und ich be-
kamenGer Nr. 23. ZumAusreiten wurde es
schon zu spät, auch wurde es merklich
kühler. Unsere Gers wurden eingeheizt.
Dasgab einewunderschöneWärme.

Das Essen war um 20.00 Uhr angesagt.
Das Restaurant-Ger war auch sehr
gemütlich und das Essen sehr gut. Ein
junges Schweizer Paar am Nachbartisch
war schon eine längere Zeit unterwegs.
Ihre Reise begann vor drei Monaten in
Moskau,sie hatten jetzt noch drei Monate
Zeit bis Peking. Sie waren mit Fahrer und
Reiseleiter/Dolmetscher unterwegs. Ei-
gentlich sollte die Gruppe aus weiteren 6
Personen bestehen, die sich aber nicht
meldeten.

Leider auchwiedermit Plastik.

Unterwegs sahen wir einen Adler und
immer wieder die lustigen Erdhörnchen. Je
höher wir in die Berge kamen, je größer
wurden die Yakherden. Diese sind recht
munter. Sie sprangen rum, machten
Scheinkämpfe und freuten sich des
Lebens. Niedlich sah ja deren Nachwuchs
aus.

Bald erreichten wir die kleine Stadt TARIAT
und bogen dort in Richtung Nationalpark
ab. Wir kamen zu einem Fluss und von da
ab ging es nur über Lavageröll. In der Ferne
sahen wir schon den Chorgoo Vulkan,
dessen Lavamassen sichweit ausgebreitet
hatten. Vor 8000 Jahrenwar er zuletzt tätig,
aber man sah jetzt noch die Ausmaße des
Ausbruchs. Der TSAGAAN NUUR ist
dadurch entstanden. Wir brauchten nicht
mehr lange fahren, da kreuzten sich die
Pisten. Wir fuhren geradeaus weiter und
der Bus nahm die Strecke den Berg rauf.
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tollen Rundblick. Zurück zum Bus. Auf
halber Höhe war ein Picknick-Platz mit
überdachten Sitzgruppen. Mehrere mon-
golische Familien hielten sich dort auf.
Auch für die war es ein begehrtes

Ausflug zum
TERCHIJN TSAGAAN See

Das Wetter war morgens kalt und bedeckt,
wurde immer schöner undwärmer.

Heute ist Ruhetag und das Frühstück gab
es erst um 9 Uhr. Gudrun machte mit ihrer
Gruppe, wie jeden Morgen Qi-Gong. Die
Damen waren eifrig dabei. Am Frühstücks-
tisch eine kleine Überraschung. Es gab
Meggle-Butter und Wörth-Käse. Dabei
haben doch dieMongolen so guteSachen.

Heute sollte der Chorgoo Vulkan bestiegen
werden. Wir fuhren mit dem Bus bis zum
Fuß des Berges und machten uns an den
Aufstieg. Einige blieben zurück und der
Rest wollte unbedingt in den Krater sehen.
Er ist 100 m tief und hat einen Durchmesser
von 200 m. Die Wände sind sehr steil. Ich
ging auch am Rand entlang bis zur
Aussichtsstelle. Von dort hatteman einen
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Johannes und Susanne waren zum
Angeln, aber kein Fisch biss an. Wir hatten
alle ein bischen gefaulenzt und fotografiert.
Es gibt ja immer wieder neue Eindrücke
und für uns Fremdes zu sehen. Dann war
es soweit. Die SchweizerGruppewar auch

Ausflugsziel.

Zurück Richtung Camp. Vor den Bergen
ging es links ab auf einen steilen Hang zu.
Diesen mussten wir rauf. Bajanaan
schaffte es. Die Aussicht von dort droben
war märchenhaft. Der See lag zu unseren
Füßen und am Ufer waren viele Pinguine
(Lavatürmchen). Die waren sehr bizarr. Wir
fuhrendann runter zumSee.

Dort erwartete uns eine Überraschung. Die
Küchenmannschaft vom Camp hatte
Tische und Bänke aufgebaut und bereitete
unser Mittagessen. Es sollte "Hammel in
der Kanne" geben. Wir konnten gerade
noch sehen, wie die letzte Schicht in die
Kanne gelegt wurde. Eine jede besteht
abwechselnd aus einer Lage heißer Steine,
Hammelstücke, Kartoffeln, Möhren und
Zwiebeln. Das gart sich von alleine.

Bis zum Essen hatten wir noch viel Zeit. r
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etwas unheimlich. Beim Raufklettern hatte
ich zwei Kavaliere, Bajanaa und den
anderen Fahrer. Das war gar nicht so
einfach.Als wir obenwaren, tauchte auf der
anderen Seite ein Erdhörnchen auf.
Bajanaa hat dieGabe, esmit einemLockruf
zu uns rüber zu holen. Als es kurz vor uns
war, tauchteMaxundeinigeandere auf und
verscheuchten es. Schade.Voneinige aus

auch dazu eingeladen. Wir wurden zu
Tisch gebeten. Erst gab es eine gute
Erbsensuppe, dann das Hauptgericht.
Dazu Tomaten und Gurkensalat. Zum
Nachtisch wurde Kompott serviert. Es war
einfach herrlich, es schmeckte uns allen
und die Stimmung ganz prächtig. Das
Fotografieren wurde natürlich nicht ver-
gessen.

Nun sollte es weiter zu den Höhlen gehen.
Alle wollten sich die Füße vertreten, nur ich
fuhr mit Bajanaa mit dem Bus zum
nächsten Ziel. Dort mussten wir über ein
Lavafeld gehen und dann zeigte mir
Bajanaa ganz stolz diese Höhlen. Wir
konnten sie in Ruhe genießen. Die Höhlen
entstanden, als die dicke Lavaschicht
einfiel. Unten war Wasser, das wohl mit
dem See verbunden war. Bei der 2. Höhle
stießen die Schweizer zu uns und wir
stiegen alle in die Höhle runter. Das war
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mongolische Lied zu lernen. Es wurde
gesungen und erzählt, bis es wieder Zeit
zum Schlafen war. Die Nacht wurde sehr
kalt. Susanne zählte 13 Sternschnuppen
und ich hatte auch eine gesehen. Unsere
Betten hatten richtige Matratzen, die aber
auch auf Brettern lagen und es trotzdem
sehr hart war. Die Mongolen leben sehr
gesund.

verscheuchten es. Schade. Von einige
aus der Gruppe wurde ich beneidet, denn
sie hatten dieEntfernung unterschätzt.

Wir hockten uns dann mit Enkhee
zusammen und es gab einen weiteren
Bericht über die Mongolei. Auf einen
einfacheren und ebenen Weg ging es
zurück zum Camp. Wir setzten uns vor
unseren Ger und genossen die Sonne.
Susanne und Johannes waren noch einmal
zum See um ihr Glück zu probieren. Fast
hätte ein Fisch angebissen. Nach dem
Abendessen wollten wir noch zusammen
hocken und es uns gemütlich machen. Im
Restaurant war kein Platz für uns, da noch
eine andere Gruppe zum Essen ange-
meldet war.

Sie stellten uns ihr Andenken-Ger zur
Verfügung. Das wurde ordentlich geheizt.
Mit dem Heizen in unserem Ger klappte es
nicht. So musste ich mich nach dem Per-
sonal umsehen, das den Ofen wieder in
Gange brachte. Leider verpasste ich, das
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wieder bei seinen Freunden. Er ver-
schwand in das Ger und wir drei wurden
von der Nomadin auch herein gebeten.
Dordsch hatte es sich in der Zeit schon
bequem gemacht, die Schuhe ausgezogen
und die Beine in den Raum gestreckt. Ilona
und ich setzten uns auch auf das Bett, bis
ein Brett unter uns zusammen krachte. Ich
setzte mich dann lieber auf einen kleinen
Hocker. Wir wurden wieder auf das
Reichlichste bewirtet. Zuerst gab es heiße
Schafsmilch, Trockenkäse, verschiedenes
Gebäck, den guten Yak-Käse und Brot. Wir
überreichten unsere Gastgeschenke. Die
Tochter war auch wieder dabei und eine
Oma. Die Verabschiedung war wieder sehr
herzlich. Bevor es aber weiter ging, bekam
Bajanaa einen Sack voll mit Zapfen,
Johannisbeeren, Trockenkäse und ander-
es.

Mit Tempoging es jetzt nachTsetserleg und
dort direkt zum Medienzentrum, wo einige
zum Telefonieren waren. Andere waren
wieder in einem Andenkenladen gelandet.
Eigentlich war eine Stadtbesichtigung
vorgesehen. Es soll die sehenswerteste
Stadt sein, mit zwei Stadttoren und einer
Altstadt. Tsetserleg wurde schon im 16.
Jahrhundert gegründet. Leider war dafür
keine Zeit mehr.

Bis Tsencher waren es dann nur noch 10

Hodoo Arai Tsencher

Wetter: blauerHimmel,'kalt, später heiß.

Als wir aus dem Ger traten, trauten wir
unserenAugen nicht.Alles war von Rauhreif
überzogen.Wir frühstückten zeitig, denn wir
hatten ca. 270 km vor uns. Der Leiter des
Camps hatte etwas in Tsetserleg zu
erledigen und fuhr mit uns. Er kam auf den
Beifahrersitz. Gudrun und ich machten es
uns hinten bequem.

Unterwegs waren keine Herden mehr zu
sehen. Während dieser zwei Tagen sind sie
ins Winterquartier gewandert. Es sah
dadurch schon etwas trostlos aus. Bis
Tsetserleg hatten wir wieder die gleiche
Strecke. Unterwegs sahen wir ca. 20
Kraniche, die sich wohl schon für die Reise
in den Süden trafen. So schnell kommt der
Herbst. Bei einer kleinen Rast kam Ilona zu
uns. Ihr ging es nicht so gut und unser
Fahrgast wechselte in den Bus. Leider gab
es keine Rast beim Canyon. Mittagspause
gab es später mitten im Grünen. Dort waren
viele Yaks mit ihren Jungen, die sehr lustig
aussahen. Renate hätte sie am liebsten in
die Arme genommen. Beim Essen kamen
sie immer näher undwaren nur neugierig.

Es ging wieder weiter. Dordsch wurde
wieder sehr schnell undwir landeten

Dienstag, 15.08.2006

927

Dienstag, 15.08.2006



und auch reagieren. Einfach war das
sicherlich nicht. Diese Nacht schlief ich
wieder sehr gut.

Dienstag, 15.08.2006

km, für die wir aber zwei Stunden
brauchten. Die Reise ging die Berge rauf
und runter. Bei einem Ovoo machten wir
Rast und hatten eine wunderschöne
Aussicht. So konnten wir mal wieder unsere
Beine gebrauchen. Enkhee fand Erdbeeren
und schenktemir eine amStengel. Sie hatte
mir auch eine Massage angeboten, die ich
sehr gerne annahm. Johannes wäre auch
gerne zu dieserGunst gekommen.

Wir erreichten nach 11 Stunden das
Thermalbad Tsencher. Das Camp lag sehr
schön zwischen Hügeln und Wälder. Müde
schleppten wir uns zu den Gers. Etliche
gingen nach dem guten Essen in das
Thermalbad, ich war aber zu müde dazu.
Für die Fahrer war dieser Tag Schwerst-
arbeit. Sie mussten sich sehr konzentrieren
und auch reagieren. Einfach war das
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bekamen die obligatorischen Polaroid-
Fotos.

Etwas weiter machten wir an diesem Fluss
einen kurzen Halt. Etwas weiter entfernt
planschte eine Familie im Wasser.
Während derWeiterfahrtmerkte Ilona, dass
ihre Kamera fehlte. Diese ist Ihr beim
letzten Halt aus der Hosentasche
gerutscht. Dordsch fuhr mit Ilona zurück
und wir legten die Teppiche zum Picknick
aus. Auf der anderen Flussseite standen

mehrere Gers und es dauerte nicht lange,
da kamen wieder zwei Buben auf ihren
Pferden zu uns. Sie bekamen Süßigkeiten
und wurden fotografiert. Bevor die Bilder
fertig waren, ritten sie wieder rüber.
Schade. Es dauerte nicht lange und sie
kamen mit 2 Milchkannen mit Stutenmilch
zurück. Diese wurde in Flaschen umgefüllt.
Sie bekamen dann ihre Fotos und waren
ganz stolz darauf.

Tsencher - Karakorum

Das Wetter war sehr schön und heiß
ca. 170 kmvor uns.

Vor dem Frühstück waren Hannelore und
Gottfried wieder im Thermalbecken und
GudrunmachteQi-Gong.

Die Fahrt ging heute durch eine sehr
schöne hügelige Landschaft. Wir sahen
einen Adler auf der Wiese, ein Wolf (?)
trabte so dahin. Dordsch machte auf ihn
aufmerksam. Wir kamen an einem See
vorbei mit zwei Schwänen und zwei
schwarzweißen Gänsen, die ziemlich
langeBeinehatten.

Einige Flüssemussten durchquert werden,
darunter auch ein etwas größerer. Bei der
Aktion waren auch gleich zwei Jungs auf
Pferden zur Stelle. Gudrun und Gottfried
waren aus demBus gestiegen und standen
später alleine am anderen Ufer. Gottfried
krempelte die Hosen auf und ein Junge
nahm ihn mit aufs Pferd rüber zu uns.
Dordsch fuhr noch einmal zurück und
gabelte Gudrun auf. Das war eine Gaudi.
Die Jungswurden natürlich belohnt und
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Inzwischen kamen auch Ilona und Dordsch
erfolgreich von der Suche zurück. Ilona
wusste noch ziemlich genau die Stelle und
fand sie auch. Das war eine Erleichterung
und dann schmeckte dasEssen.

Später erreichten wir das Kloster ERDENE
ZUU. Es ist umrahmt von einer Mauer mit
108 Stupas (Mauseleen). Viele Tempel
wurden von den Sowjets zerstört, einige
wieder aufgebaut. Es lebten auch schon
wieder Lamas darin. Wir hatten eine
Führung durch die Anlage. Das war wieder
sehr interessant.

Danach gingen wir durch ein Tor und
kamen an die Ausgrabungsstätte von
Karakorum. Eine steinerne Schildkröte
begrüßte uns. Sie gehörte zu den
Grundsteinen, die die vier Säulen des
Palastes trugen. Bis jetzt wurden nur zwei

zwei gefunden. Die Anlage wurde mit
Zäunen geschützt und zur Zeit ruhten auch
die Ausgrabungen. Natürlich fehlten die
vielen Tische mit den Andenken nicht. Bei
einem türkisartigen Armband konnte ich
nicht widerstehen. Es sollte 5000 Tugrik
kosten und ich konnte es auf 3000 Tugrik
herunter handeln. Daswaren ca. ! 1,80. Im
Klosterladenmusste ich einen Film kaufen,
den hatte ich schondringend nötig.

Danach wurde das Camp angesteuert. Es
lag mitten in der flachen Steppe. Die Lage
des Camp war landschaftlich eher reizlos,
aber die Ausstattung seiner Gers ist recht
komfortabel gewesen. In der Nach-
barschaft waren noch zwei andere.
Gertraud und ich bezogen Ger Nr. 16, es
lag dicht an dem Restaurant-Ger. Die
Betten waren breiter und hatten eine
weichere Auflage. Das Abendessen war
auch hierwieder sehr gut.
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gezeigt mit Ringern, Bogenschießen
und Pferderennen. Es wurde auch demon-
striert, wie ein Ger aufgebaut wird. Die
Musikgruppe spielte auf, ein Kehlkopf-
sänger und eine Sängerin trugen Lieder vor
und ein Mädchen zeigte uns, wie man
seinen Körper beherrschen könnte. Es war
erstaunlich. Nach dem Absingen der
Nationalhymne war der Vortrag vorbei.
Hannelore zögerte sehr lange mit dem
Ausziehen, sie hätte diese Pracht gerne
noch länger getragen. Mit dem Bus zurück
zum Camp. Dort angekommen, war es mit
dem königlichen Schreiten vorbei. Sie war
froh, dass sie unbeschadet die Toilette
erreichte. Einige hatten noch Durst und
gingen insRestaurant, aber ich ins Bett.

Nach dem Essen war ein Besuch zu
einer Mongolen-Show angesagt. Wir fuhren
zu einem Freigelände, auf dem mehrere
Gers und eine Tribüne aufgebaut waren.
Diese war sehr konfortabel. Vor jeder
Sitzreihe war eine Tischreihe. Wir wurden
von Mongolen in ihrer Nationaltracht
empfangen und bekamen einen Schluck
AIRAK gereicht. Die Darsteller hatten ein
Lagerleben inszeniert. Es gab verschie-
dene Geschicklichkeitsspiele, bei denen wir
mitmachen durften. Bei der Musikgruppe
bekam ich eine Pferdekopfgeige und sollte
darauf spielen. Es kamen auch ein paar

Töne raus, aber schön war es nicht. Wir
hatten viel zu Lachen.

Gottfried und Hannelore wurden als
Königspaar angezogen, sie sahen sehr
würdig aus und es gefiel ihnen. Nun
mussten wir unsere Plätze einnehmen und
die Show begann. Vor uns stand eine
Schale mit Stutenmilch und eine Flasche
Wasser. Mein Nachbar, der etwas später
kam, kam nicht in diesen Genuss. Ich
schenkte ihm meine Milch und wir beiden
freuten uns. Er darüber, dass er die Milch
bekam und ich darüber, dass ich meine los
wurde. Krieger auf Pferden zogen auf und
eine Palastjurte wurde zu uns hin gezogen.
Ein Fürst mit Begleitung trat auf und
überreichte eine Urkunde über den l.
Nationalpark. Ein Naadam-Fest wurde
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Wieder durch Karakorum. Dordschmachte
ein paar Einkäufe. Im Vorübergehen sahen
wir jungeMädchen, auf deren Hosenboden
lustige Aufschriften waren. Z. B. DANGER.
Weiter ging es auf einen anderen Hügel auf
dem die 2. Schildkröte thronte. Dazu
wieder die vielen Andenkentische. Runter
ging es dann ziemlich steil. Der Bus nahm
eine andere Strecke. Unten angekommen,
wiederAndenken.

Es wurde Zeit, unser Ziel anzusteuern. Drei
Stunden Fahrt lagen vor uns. Die Straße
war asphaltiert und gut zu fahren und wir
kamen gut voran. Kurz vor dem Ziel sahen
wir mit einem Mal eine Ersatzgobi. Überall
waren Dünen mit dem feinsten Sand. Am
Parkplatz waren Kamele und drehten mit
Touristen ihreRunden.

Wir aber fuhren weiter ins Camp. Das lag
wunderschön vor dem Gebirge. Im
Sonnenschein leuchteten die Felsen rot.
Unser Gepäck wurde verteilt und wir

Karakorum - Hogno Han

DasWetter: schön und heiß.

An diesem Tag konnten wir wieder
ausschlafen. Die Weiterfahrt war erst am
Nachmittag. Bis zum Mittagessen um
13.00 Uhr konnten wir die Ruhe genießen.
Einige machten einen Spaziergang zum
Fluss, die anderen blieben im Camp. Dazu
gehörte auch ich. Meine Aufzeichnungen
hatten schon größere Lücken, die ich
schließen wollte. Enkhee ging es nicht so
gut und Johannes wollte sich auch lieber
pflegen. Andere wollten lesen. Es war so
richtig erholsam.

Die Spaziergänger kamen müde und
verschwitzt wieder zurück. Bei der Hitze
und langen Strecke war das auch nicht
verwunderlich. Um 14.30 Uhr hieß es dann
Abschied nehmen. Zuerst wollten wir
tanken. Bei der großen Tankstelle war aber
nichts zu bekommen. An einer unschein-
barenZapfsäule hattenwirGlück

Wir fuhren zu einemRiesenmonument von
Dschingis Khan. Es lag auf einer Anhöhe
und man konnte weit ins Land sehen. Das
Kloster ErdeneZuu laguns zuFüßen.
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machten es uns im Ger Nr.3 gemütlich.
Das Restaurant-Ger war auch hier wieder
sehr gemütlich und die sanitären Anlagen
sauber. Darüber konnte man sich auf der
ganzen Reise nicht beklagen. Das Camp
war auch hier ausgebucht.Wir trafen etliche
Deutsche, die die Tour umgekehrt machten,
Chinesen, Japaner, Koreaner, Schweizer
usw. Das Essen war, wie üblich, sehr gut.
Direkt an unserer Gerwand hing ein
wunderschöner Wandbehang aus Filz. Das
war das reinste Kunstwerk. In diesen hatte
ich mich sofort verliebt, traute mich aber
nicht zu fragen, ob es käuflich wäre. Billig
sah er jedenfalls nicht aus.

Nach dem Abendessen versuchten Ger-
traud, Hannelore, Gottfried, Johannes und
ich meine fast volle großeWodkaflasche zu
leeren. Bis auf die Hälfte konnten wir sie
reduzieren. Die Nacht war noch sehr warm
und der Sternenhimmel war fantastisch, so
eine schöneMilchstraße hatten wir noch nie
gesehen. Es waren so viele Sterne zu
sehen, dass ich nur den großen Wagen
entdecken konnte.
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auch mit vielen blauen Tücher behängt
undmit den üblichenOpfergabenbestückt.

Es war Mittagszeit und wir mussten zurück
zum Camp. Nach dem Essen gingen wir in
das Ger von Antonie, Marianne und
Anneliese und sammelten für Enkhee,

Dordsch und Bajanaan. Antonie hatte für
jeden große Umhängegeldbeutel. Es kam
einiges zusammen.

Ein Besuch beim Pferdezüchter stand auf
dem Programm. Die Gers standen nicht
weit von uns auf einen Hügel. Den mussten
wir aber erst einmal mit dem Bus
erklimmen. Wir wurden von der Nomadin
mit drei Kindern empfangen und in die Jurte
gebeten. Sie reichte uns Stutenmilch,

festen Käse und Yoghurt. Ihre über
80jährige Schwiegermutter kam auch noch
dazu. Die junge Frau erzählte uns dann,

Wetter: leicht bedeckt.

Ruhetag in Hogno Han.Als ich aus dem Ger
kam, saß ein Frosch vor der Tür. Frühstück
gab eswieder um9Uhr.

Wir konnten uns danach mit Pfeil und Bogen
bekannt machen. Es war ein Schießplatz
eingerichtet mit Zielball. Bis dahin reichten
meineSchießkünste aber nicht.

Mit dem Bus fahren wir ins Nachbartal zu
einem von den Sowjets zerstörten Erdene

Hombyn Hiid - Kloster. Ein kleiner Tempel
war vorhanden und eine ältere Lamaistin las
laut aus der Heiligen Schrift. Sie unterhielt
sich mit uns und dabei kam heraus, dass sie
und ihre Familie diese Anlage wieder
aufgebaut haben und sich darum
kümmerten. Ihr Großvater war schon als
Priester dort eingesetzt. Ein kleines
Andenkengeschäft gehörte auch dazu, was
ich leider nicht entdeckt hatte. Es gab dort
schöne Lederjacken und andere schöne
Sachen, die auch vonuns gekauft wurden.

Der Bus fuhr weiter zum HUDAGT
HUSCHUUSchamanenfelsen.Derwar

Hogno Han
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tenwir zumBus.

Das Wetter hatte sich inzwischen
verschlechtert. Es wurde kälter und windig.
Unsere Mongolen holten 2 FlascheWodka
und Erdnüsse hervor und es wurde
Abschied gefeiert. Enkhee, Johannes und

Max hielten kleine Reden. Enkhee hatte
sich extra ein Gästebuch gekauft und
wünschte sich, dass wir uns darin
verewigten. So eine tolle Gruppe hätte sie
noch nie gehabt. Unsere Gruppe hatte die
ganze Zeit toll zusammen gehalten.
Unsere drei Mongolen hatten sich auch
erst bei dieser Tour kennen gelernt und
passten sehr gut zusammen. Enkhee
erzählte, dass sie es auch schon mal
gehabt hätte, dass die Fahrer sich
kloppten. Johannes überreichte die
Geldtaschen. Schade, dass die schöne
Zeit vorbei ist. Dann wurde gesungen.

dazu. Die junge Frau erzählte uns dann,
dass die Stuten jede Stunde gemolken
werden. Sie hätten 500 Pferde, dazu noch
Kühe, Schafe und Ziegen. Das Winterlager
wird im September bezogen und liegt 20 km
entfernt. Wir überreichten unsere letzten
Gastgeschenke und verabschiedeten uns.
Sie ging mit ihrem Sohn zu den Stuten und
wir hinterher. So konnten wir sehen, wie die
Stuten gemolken wurden. Dazu wurde ihr
Fohlen geholt. Es durfte zuerst trinken und
hatte immer Hautkontakt mit der Mutter.
Dann konnte auch gemolken werden.
Danach wurde das Fohlen wieder zu seinen
Genossen gebracht. Es standen so ca. 12
Stuten zusammen. Es war wieder sehr
interessant. Wasser bekamen sie aus einer
Zisterne, die wir ansteuern wollten. Sie lag
unten imTal.

Ein Adler flog über uns und wir fuhren runter
zu den Sanddünen von ELSEN TSARKEJ.
Bajanan wurde übermütig und kurvte in dem

Sand rum und wir blieben stecken! Alle
Mann aus dem Bus und wir gingen weiter in
die Dünen. Es war eine ganz andere
Landschaft. Unsere Sehnsucht zu der
Wüste Gobi wurde immer größer.
Inzwischen bekamen unsere Fahrer und ein
Nomade, der gerade bei der Zisterne war,
unseren Bus wieder flott. Bajanan und
Dordsch gesellten sich zu uns. Bajanan
zeigt uns, wie man eine Wolfspur in den
Sand drücken kann. Gemeinsam wander-
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Bajanan und Dordsch konnten viele
Lieder und sehr gut singen. Ihre Stimmen
passten auch wundervoll zusammen.
Enkhee sang ab und zu auch mit. Auch wir
leisteten unseren Beitrag. dazu. Hannelore
sang auf Wunsch von Enkhee noch einmal
das bayrische Lied und zusammen einige
Volkslieder. Zuletzt sangen unsere
Mongolen ihre Nationalhymne und wir die
Bayerische.Eswar eine sehr schöneFeier.

Zurück zum Camp und Abendessen.
Hannelore und Gottfried wollten noch
reiten. Es regnete schon etwas, sie ließen
sich davon aber nicht abhalten. Bajanaa
schloss sich ihnen an. Er zog dafür sogar
sein DEEL an und sah schneidig aus. Nach
einer Stunde kamen sie pitschnass wieder
und waren begeistert. Dann wurde bald
Feierabend gemacht.

Freitag, 18.08.2006
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Hogno Han -
Ulaan Baator

Wetter: wieder blauer Himmel, warm und
windig.

Jetzt hieß es von der Wildnis Abschied
nehmen. Die Reise ging zu Ende und wir
mussten nach Ulaan Baator zurück. Wir
bedauerten es sehr, freuten uns aber auch
schon wieder auf unser Zuhause. Um 9.15
Uhr fuhren wir los. Erst mussten wir ein
Stückchen auf der Piste fahren und kamen
dann auf die Hauptstraße. Zuerst war diese
ganz gut und wir kamen schnell voran. Ein
großes Zwischenstück war aber so
schlecht, dass wir lieber wieder die Piste
benutzten. Bei einem kleinen Zwischenhalt
zeigt Dordsch uns wilden Schnittlauch. Man
muss sich nur wundern, dass die Steppe so
viele Kräuter hat. Unterwegs sahen wir an
zwei Stellen viele Kraniche. Sie sammelten
sich für dieReise genSüden. Vier Kamele

ohne Nomaden zogen an der Piste
vorbei. Zwei Adler umkreisten uns. Zwei
Nomadenpaare befreiten die Straße vom
Plastik. Kurz vor LUN steuerten wir einen
Rastplatz am Fluss an. 50 Meter vor dem
Halt ging unser rechtes Vorderrad zum
dritten Mal kaputt. Dordsch legte seinen
guten Mantel unter das Auto in den Dreck
undwechselte dasRad.

Wir machten uns über die Verpflegung her.
Es strolchten einige Hunde um uns herum
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und sie hatten ihre Freude an unseren
Abfällen.

Es brach die letzte Etappe an. Viele LKW's ,
die selten geschlossen waren, viele
Tankwagen mit Anhänger waren Richtung
Karakorum unterwegs. Die Gewerbege-
biete kamen auch näher und wir kamen
wieder an die Polizeistation. Mit der Ruhe
war es aus undwirmussten uns erst einmal
an denLärmgewöhnen.

Um18Uhr steuertenwir unserHotel an und
mussten von Bajanaa und Dordsch
Abschied nehmen. Es fiel uns allen doch

ein bisschen schwer. Enkhee blieb uns
noch einenTag erhalten.
Wieder Zimmerverteilung. Sie hatten noch
eine Liste von unserer Anreise und so ging

es schnell. Die Letzte war ich und ich
bekam den Schlüssel 206. Ich kam aus
demStaunennicht heraus, denn ichbekam
für mich ganz alleine eine große Suite. Zu
meinem Glück zeigte ich Gertraud meine
Residenz. Sie selbst bekam leider nur ein
einfaches Zimmer. Unser Abendessen
nahmenwir gemeinsam imHotelrestaurant
ein. Es war gemütlich. Später packte ich
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ein. Es war gemütlich. Später packte ich
meinen Koffer total um, duschte mich und
ab insBett.

Nachts um ca. 1.00 Uhr wurde ichwach. Im
Treppenhaus wurde es unruhig und
jemand klopfte leise an meiner Tür. Ich
dachte sie wollten noch feiern und machte
nicht auf. Kurze Zeit später trommelte es
wieder an meiner Tür. Es war Johannes
und sagte: bleibe ruhig , mache die Tür auf,
schnappe dir deinen Pass, Flugschein und
Sachen zum Anziehen denn wir haben
einen Hotelbrand. Ich schnappte mir meine
Sachen und er begleitete mich über die
Hintertreppe ins Freie. Dort waren schon
alle versammelt. Ich konnte es Gertraud
verdanken, dass sie mich gefunden hatten,
denn keiner wusste meine Zimmer-
nummer. Außer dem Portier, der Johannes
kräftig half, war das ganze Personal
chaotisch. Es wurde nicht telefonisch

Stellen aus dem alten und schönen
Ingolstadt gezeigt. Außer-dem erfährt man
auf lustige und unterhaltsame Weise von
der Geschichte Ingolstadts. Besonders gut
haben mir auch die Bilder in dem Buch
gefallen. Der Text ist groß geschrieben, so
dass es auch schon Zweitklässler lesen
können. Schaut es euch einma anl, ich bin
sicher, das ,,Mali" wartet auch schon auf

Euch. durcheinander, hilft zwei armen
Gäulen aus der Patsche, bringt einen
reichen, bösen und geizigen Mann um
seinen Besitz, verändert den Bau des
He r zogskas t en , ve r sa l z t e i nem
angeberischen Ritter ganz gründlich die
Suppe und trägt mit einem kleinen Streich
zur Rettung der Stadt Ingolstadt vor den
Schweden bei. Dabei werden in dem Buch
viele durcheinander, hilft zwei armen
Gäulen aus der Patsche, bringt einen
reichen, bösen und geizigen Mann um
seinen Besitz, verändert den Bau des
He r zogskas t en , ve r sa l z t e i nem
angeberischen Ritter ganz gründlich die
Suppe und trägt mit einem kleinen Streich
zur Rettung der Stadt Ingolstadt vor den

Bescheid gegeben und eine Alarm-
anlage gab es auch nicht. Das Feuer brach
in der Bar aus. Renate hörte einen Knall,
machte das Fenster auf und sah eine
Stichflamme.Sie und Susi versuchten alles
um die Gäste aus den Zimmern zu jagen.
Die Feuerwehr war sehr schnell mit 3
Wagen zur Stelle, ihre Wache war gleich
um die nächste Ecke. Sie brachten das
Feuer schnell unter Kontrolle und die

Untersuchungen begannen direkt nach
dem Löschen. Schnell stellten sie fest,
dass eine Zigarettenkippe die Ursache
war. Die meisten Gäste konnten wieder in
ihre Zimmer. Nur die Zimmer mit Fenster
über der Bar waren total verqualmt und
nicht mehr bewohnbar. Es wurden
Ausweichquartiere gefunden. Leider
bekam Johannes und Max kein anderes,
denn das Hotel war ausgebucht. Das war
eine aufregendeNacht.
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Ulaan Baator

DasWetter war sehr schön undwarm.

Um 9 Uhr gab es Frühstück. Im Treppen-
haus roch es noch nach Qualm aber sonst
war nichts zu sehen. Die Aufräumarbeiten
hatten schon von draußen begonnen:
Enkhee kam um 10 Uhr und wir gingen auf
allgemeinem Wunsch zu Fuß zum
Nationalmuseum.Das war auch wieder sehr
interessant. Japanische Gruppen sind ein
Schrecken, sie überrennen alles.

Zum Essen gingen wir wieder in das
Restaurant City Nomads am Suchbataar
Platz. Platz war für alle vorhanden. Viel
gegessen hatten wir nicht. Anschließend
brachte Enkhee uns zur Hauptstraße zu
einem großen Kaufhaus. Wir verab-
schiedeten uns von ihr und die Gruppe
zerstreute sich. Einige wollten später noch
in ein Konzert, andereKaffeetrinken.

Marianne, Anneliese, Antonie, Erika und ich
wollten noch Andenken kaufen. Im
Kaufhaus im 1.Stock gab es viele Woll-
sachen. Ich kaufte für Friedel einen

Kamelhaarschal. Es war ganz
praktisch, dass es in diesem Haus in jeder
Etage eine Wechselstube gab. So konnte
ich noch ! 10,-- wechseln und den Schal
bezahlen. Weiter in der 5. Etage gab es nur
Souveniers. Vom Pelzmantel über Leder-
jacken und Pferdekopfgeige konnte man
alles bekommen. Es gab eine sehr schöne
Wolf-Pelzmütze. Die passte mir aus-
gezeichnet, kostete wenig (86.000 T), aber
ich war mir gegenüber zu geizig. Habe es
schon bereut. Wir drei wurden langsam
müde und gingen Richtung Hotel. Es
regnete ein bisschen.Wir trennten uns kurz
vorher und ich suchte meine Suite auf.
Meine letzten Sachen wurden verstaut und
ich legte mich schon ein bisschen auf die
Couch. Um 20 Uhr ging ich runter um zu
sehen, ob noch jemand Hunger hätte. Nur
Johannes und Max tauchten auf. Wir aßen
eine Kleinigkeit und verzogen uns wieder
auf die Zimmer. Um 4 Uhr morgens sollte
Weckzeit sein. Bis dahin wurde wenigstens
versucht zu schlafen.
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Viel zu sehen gab es nicht, denn es
schien, als ob die ganzeWelt unter Wolken
war. Die Wolga und Jekaterinenburg
zeigten sich aber. Das Frühstück und
Mittagessen an Bord war gut und das
Personal freundlich. Über Kopfhörer
konnte ich sehr gute klassische Musik
hören. Es war angenehm und die Zeit
verging schnell. Die Landung in Tegel war
gut, leider holten wir die 1/2 Stunde
Verspätung nicht ein. Das Gepäck kam
spät und spärlich. Ich vermutete, dass sie
es noch einmal überprüften. Unsere Zeit
wurde immer knapper undwir sausten raus
zu den Taxen. Mit einem Kleinbus und drei
weiteren Wagen fuhren wir zum Haupt-
bahnhof. Mit anderen Verkehrs-mitteln
hätten wir es nicht mehr geschafft und
teurer wurde es auch nicht. Ganze 10
Minuten vor der Abfahrt standen wir auf
demBahnsteig. Der ICE kam pünktlich und
ab ging es erst einmal bis Nürnberg. 8
Minuten lang fuhren wir bis zum Bahnhof
Südkreuz schwarz, es kam aber kein
Kontrolleur. Ilona und ich machten es uns
imBistro bequem und tranken in aller Ruhe
ein gutes Pils. In Nürnberg mussten wir
umsteigen. Leider ging unser Zug nach
Ingolstadt von einem anderen Bahnsteig
aus. Nun hieß esmal wieder Treppe runter,
Treppe rauf. Nun begann die letzte Etappe.
Unser Wagen war weit vorne und so
mussten unsereAngehörigen ein bisschen
weiter laufen. Daswar ganz gut so, denn so
konnten wir uns in Ruhe verabschieden.
Susanne und Renate wurden von ihren
Männern mit großen roten Herzen
empfangen, Ilona bekam Blumen mit
Möhren und auf mich wartete zu Hause ein
Strauß mit 15 roten Rosen. Das war sehr
lieb. Anschließend fuhren wir noch zu
PAULI, aßen eine Kleinigkeit und tranken
ein frisches Bier. Eine FlascheWein wurde
danach nicht mehr geöffnet. Ich war
einfach zu müde, schließlich waren wir 19
Stunden unterwegs. Die FlascheWein wird
zu einemspäterenZeitpunkt geleert.

Ulaan Baator-Ingolstadt

Um 4 Uhr rasselte der Wecker, das Telefon
klingelte, kurz ins Bad, Schlafanzug und
Waschsachen in denRucksack verstaut, den
Koffer geschnappt und runter in die Halle.
Wir bekamen ein Frühstückspaket und
fuhren pünktlich um 4.30 Uhr zum Flugplatz.
Es war noch dunkel und die Straßen frei. Das
Einchecken war problemlos DerAbflug sollte
um 6.55 Uhr sein, da kam aber erst die Crew
an und um 7.35 Uhr hoben wir dann ab. Es
war wieder eine Boing 767 von der Blue
Panorama, aber ein neueres Flugzeug und
nicht so eng bestuhlt. Statt 2-4-2 Sitze, hatte
es nur 2-3-2. Die Beinfreiheit war auch
wesentlich besser. Auch hatte ich einen
Fensterplatz mit zwei Fenstern bekommen.
Meine Platznachbarin kamaus der Nähe von
Crailsheim und war mit der VHS unterwegs.
Auf den Hinflug hatten sie das Pech, dass
aus ihrer Gruppe 4 zurück bleiben mussten
und erst am nächstenTag überMoskau nach
Ulaan Baator nach kommen konnten. Da ein
Tag für Besichtigungen in Ulaan Baator
eingeplant war, trafen sie wieder zusammen.
Erst ging es bei ihnen in die Wüste und
anschließend fuhren sie nord-östlich von
Ulaan Baator an die russische Grenze. Das
muss auch ein sehr schönesGebiet sein.
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der Steppe
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Vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr wieder auf einer Reise der




