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Wie heißt der Berg?“ Ich musste
dreimal hinhören, bis ich ver-

stand, was unser Guide Jagaa flüster-
te. Zorgol Khairkhan. Ein als heilig
geltender Gebirgszug, der da inmitten
der Steppe eindrucksvoll herausragt
und dessen Namen die Einheimischen
aus Ehrfurcht nur ganz leise ausspre-
chen. Mit solchem Aberglauben wird
man auf einer Rundreise durch die
Mongolei immer wieder konfrontiert.
Wir haben das hinter Kasachstan
zweitgrößte Binnenland der Erde, von
dem aus einst ein stolzes Reitervolk

unter Dschingis Khan bis an die
Grenzen Europas Angst und Schre-
cken verbreitete, nicht auf den Rü-
cken der Pferde bereist, sondern auf
Sport-Enduros, die der österreichi-
sche Veranstalter Probike Mongolia
vor Ort anbietet.

Ausgangspunkt der zweiwöchigen
„Gobi Adventure Tour“ ist die
Hauptstadt Ulan-Bator, in der knapp
die Hälfte der nur rund 2,8 Millionen
Mongolen zu Hause ist. Eine pulsie-
rende, rasch wachsende Metropole
auf 1350 Meter Seehöhe, in der das

Thermometer im Winter nicht selten
unter 40 Grad minus fällt und schon
der ganz normale Verkehr zur tägli-
chen Rush Hour ein Abenteuer für
sich ist. Unseres führte uns jedoch
bald raus aus der Stadt in die unend-
lich scheinende Weite dieses faszinie-
renden Landes. Vom Oasis Guest-
house, einem beliebten Treffpunkt für
Globetrotter und Motorradreisende
aus aller Welt, ging es zunächst Rich-
tung Südosten, wo bald das ein-
drucksvolle Reiterstandbild des
Dschingis Khan 30 Meter in die Höhe
ragt und Touristen anlockt. Mit Res-
taurants, Souvenirgeschäften und der
Möglichkeit, in traditionelle mongo-
lische Rüstungen zu schlüpfen oder
mit einem Lift bis zum Hals des Pfer-
des hochzufahren.

Es sollte der letzte Massenauflauf
der Reise bleiben. Wenige Kilometer
später verschwand das Teerband un-
ter den Stollenreifen, hatten uns die
unglaublichen Dimensionen der
schier endlosen Steppe in ihren Bann
gezogen. Der Traum jedes Enduro-
Liebhabers: fahren, wo immer man
will, fast wie surfen auf dem weiten
Ozean, die einzigen Einschränkungen
gebieten Gelände oder Fahrkönnen,
Fahrverbote gibt es außerhalb der
Siedlungen keine. Dadurch sind diese
Touren wirklich fast für jedermann,
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Die Nomaden auf dem Land wohnen in Jurten

Früh übt sich das Reitervolk

Der etwas andere „Wildwechsel“ in der Gobi

Fahren, wo man will – in der Mongolei normal

Die Distanzen beeindrucken, die Landschaft
imponiert ebenso. Mit dem Motorrad durch die
Mongolei ist noch ein echtes Abenteuer: Zelten
in der Gobi, vorbei an Kamelen und Sanddünen

Von Wolfgang Haenlein
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