Das Tsagaan Bogd-Gebirge
Das Verbreitungsgebiet des Gobibären liegt im Südwesten
der Mongolei kurz vor der chinesischen Grenze in der sogenannten Transaltaigobi. Dabei sind zwei mehr oder weniger
getrennte Bärenpopulationen zu beobachten. Eine davon
besiedelt das Tsagaan Bogd-Gebirge südlich der Oase Echin
Gol. Das Gebiet befindet sich im Großgobinaturschutzgebiet
Teil A, mit 44.000 qkm eines der größten Naturschutzgebiete
der Welt. Der zentrale Bereich wird von einem Massiv eingenommen, in welchem Höhen von bis zu 2400 Metern über
NN erreicht werden.
Das Klima ist kontinental mit heißen Sommern und kalten
Wintern. Die Temperaturschwankungen können selbst im
Laufe eines Tages sehr groß sein. Niederschläge sind selten
und fallen vor allem im Sommer. Die durchschnittliche Niederschlagssumme liegt bei unter 100 mm.
Ablauf der Expedition
Die Anreise erfolgte von Ulaanbaatar aus. Die Route verlief
zunächst westlich bis nach Ajvaheer, dann weiter über die
Westpiste bis Bayanhongor, die Somonzentren Jinst und
Shinejinst bis zur Wüstenoase Echin Gol. Dabei wurde der
Gobialtai überquert. Echin Gol liegt etwa 60 km nördlich des
Tsagaan Bogd-Gebirges, einem Verbreitungsschwerpunkt des
Gobibären. Das Basislager wurde an einer zur Schutzgebietsverwaltung gehörenden Schutzhütte unweit der höchsten
Gipfel (2380 üNN) aufgeschlagen. Ab Echin Gol wurde die

Expedition von dem Schutzgebietsdirektor und dem ansässigen Ranger begleitet, der die ganze Zeit über als ortskundiger
Führer zur Verfügung stand.
Vom Basislager aus wurden dann Gruppen in verschiedene
Regionen des Gebirges ausgesandt. Fahrzeuge wurden nur in
einigen wenigen Ausnahmefällen genutzt, um die Störungen
im Gebiet möglichst gering zu halten. Die einzelnen Gruppen
kehrten in der Regel abends zum Lager zurück. Jedoch wurden
auch mehrtägige Aufenthalte im Gebirge unternommen, um
besonders die frühen Morgen- sowie die Abendstunden optimal
zu nutzen. Das Team wurde von einem Journalisten einer der
größten Tageszeitungen der Mongolei, einem deutschen Filmteam sowie zwei Amateurfotografen und -filmern begleitet.
Spuren des Gobibären
Der Gobibär lebt sehr scheu in einem riesigen unübersichtlichen Areal. Deshalb erschien es sehr fraglich, ob direkte
Beobachtungen überhaupt möglich seien. Zunächst wurden
diverse Kotspuren gefunden, zum Teil sehr frisch. Dabei
lagen die Fundstellen sowohl in den Tallagen als auch im
Berggebiet. Die Zusammensetzung war teilweise sehr unterschiedlich. Samen und Heuschreckenreste machten einen
großen Anteil aus. Auch die Wurzeln des Zwergrhabarbers
Rheum nanum zählen zur Nahrung des Gobibären. In Tallagen wurden zahlreiche Grabespuren gefunden, die eindeutig zuzuordnen waren. Im Bereich einer Wasserstelle konnten
relativ frische Fußabdrücke beobachtet werden, ferner ließ die
niedergedrückte Vegetation den Weg des Bären erkennen.
Im Bereich einer anderen Quelle wurde ein Ruheplatz des
Gobibären entdeckt. Die Bären haben hier die dichte Grasdecke zusammengedrückt. Es müssen mindestens zwei Tiere
gewesen sein. Darüber hinaus wurde ein Ruheplatz beobachtet, welcher wohl regelmäßig von den Tieren genutzt wird,
möglicherweise auch zur Jungenaufzucht.
Direkte Sichtbeobachtungen konnten Karl-Heinz Schindlatz,
(LBV-Delegierter der Kreisgruppe Cham) und Rudolf Die-

mer (LBV-Mitglied aus Bad Neustadt an der Saale) machen,
die die Expedition als Fotografen bzw. Filmer begleiteten. In
den frühen Morgenstunden des 28. Juli wurde ein flüchtender Bär etwa in 5 km Entfernung auf einem Hang entdeckt.
Gegen 9.00 Uhr des 30. Juli wurde ein Tier in etwa 150 m
Entfernung von einem Bergsattel aus in dichtem Gebüsch beobachtet, flüchtete dann aber, nachdem Steinhühner Warnrufe ausgegeben hatten. In beiden Fällen gelang leider keine
Fotodokumentation.
Weitere ökologische Untersuchungen
Die Wüstenquellen haben allesamt nur einen kurzen Abfluss.
Die Schüttung hingegen ist relativ hoch. Von allen Quellen
wurden Proben genommen und die Vegetation dokumentiert.
Das Untersuchungsgebiet beherbergt eine reiche Kleinsäugerfauna. Mit Lebendfallen wurden vor allem die nachtaktiven
Arten gefangen und bestimmt. Am häufigsten zu beobachten
waren tagaktive Rennmäuse, aber auch Bergwühlmäuse,
Hamster und Springmäuse. Es fand sich eine relativ spärliche
Vogelwelt, jedoch mit einigen Raritäten. Am häufigsten wurden Steinhühner beobachtet, die besonders in den felsigeren
Bereichen in großen Trupps vorkamen. Auffallend war die relative Armut an Greifvögeln, trotz des Kleinsäugerreichtums.
Bartgeier, verschiedene Falkenarten und Sperber konnten
beobachtet werden. Daneben aber auch für das Gebiet spezialisierte Arten wie der Saxaulhäher.
Die spärliche Vegetation besteht aus typischen Steinwüstenpflanzen mit den entsprechenden Anpassungen an diese Standorte. Halbsträucher dominieren die Vegetation, hinzukommen
besonders bei höheren Sommerniederschlägen krautige Arten.

Wie geht es weiter?
Die Errichtung einer solchen Station lässt sich nur realisieren,
wenn die entsprechenden Entscheidungsträger vor Ort integriert werden, ebenso die Bevölkerung der Oase Echin Gol.
Zahlreiche Gespräche wurden mit kommunalen Entscheidungsträgern vor Ort, aber auch in der Hauptstadt geführt.
Weiterhin wichtig für das Vorhaben ist die Schutzgebietsverwaltung des Großgobinaturschutzgebietes. Der Direktor
Mijiddorj begleitete die Expedition von Echin Gol aus bis in
das Tsagaan Bogd-Gebirge.
Die Zielsetzung der Expedition wurde in vollem Umfang
erreicht. Darüber hinaus konnten wertvolle ökologische
Arbeiten erbracht werden, die für das Untersuchungsgebiet
in diesem Umfang bisher nicht vorlagen. Vor Ort stieß das
Vorhaben auf durchweg positive Resonanz. Insbesondere das
Engagement einer ausländischen Organisation zeigte in der
Region ihre Wirkung, so dass die geplanten weiteren Vorhaben einen wesentlich höheren Stellenwert bekamen und die
Akzeptanz um ein Vielfaches gesteigert werden konnte.
Die geschaffenen Grundlagen sollen nun sukzessive ausgebaut
werden. Dazu soll zunächst im Rahmen einer Masterstudienarbeit ein detailliertes Konzept für die Tsagaan Bogd-Region
erstellt werden. Das Zentrum soll dann in dem zur Verfügung
gestellten Haus realisiert werden. Dazu ist ein umfangreicher
Ausbau nötig. Ferner muss die notwendige Ausstattung angeschafft werden. Der laufende Betrieb kann dann von der
Schutzgebietsverwaltung übernommen werden. Vielen Dank
an alle Spender, die diese Expedition ermöglicht haben! ralf hotzy
Weitere Infos unter www.gobibaer.de
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Unsere Expedition ging in das Tsagaan Bogd-Gebirge, in
welchem eine relativ ungestörte Population des Gobibären
vorkommt. Das Ökosystem des Tsagaan Bogd ist weltweit
einmalig. Es kommen zahlreiche endemische Tier- und
Pflanzenarten vor, also Arten, die weltweit nur hier leben.
Neben Beobachtungen zum Gobibär sollten in erster Linie
die Möglichkeiten der Gündung eines Schutz- und Informationszentrums erkundet werden.

Dem Gobibären auf der SPUR
Expedition in das mongolische Tsagaan Bogd-Gebirge

eine kooperation des LBV mit der nationalen universität der mongolei

Die Heimat des Gobibären: ein unüberschaubares Areal aus Hügeln und Tälern,
soweit das Auge reicht - inmitten dieser
atemberaubenden Landschaft schlug die
Expedition ihr Lager auf (Kreis)
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von links oben: Langohrigel, Fußabdrücke und frische Kotspuren verraten die Anwesenheit der Bären,
Wüstenquelle, gut getarnte Dickkopf-Agame; das mongolisch-deutsche Expeditionsteam
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