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auch wenn eine gewisse
Erfahrung mit Motorrad-
fahren auf unbefestigten
Wegen von Vorteil ist.
Die Länge der Tagesetap-
pen kann die Gruppe frei
wählen, ebenso das Tem-
po – von flotter Rallye-
Gangart bis zum gemütli-
chen Endurowandern ha-
ben die Veranstalter alles
im Repertoire. Der per-
fekt Deutsch sprechende
Guide transportiert im
Begleitfahrzeug Gepäck,
Zelte und Proviant, berei-
tet dann abends unterm
Sternenhimmel ein köst-
liches Mahl für die hung-
rigen „Reiter“.

Beim Nachtlager am
Kleinen Erdmutterstein
Baga Gasrin Tschulu be-
suchte uns ein Nomade,
der tags darauf in seine
Jurte zu Tee und Stuten-
milch lud. Unweit eines
der über 700 Klöster, die
die Mongolen einst in der
Sowjet-Besatzungszeit
auf Geheiß von oben in
Schutt und Asche gelegt

haben und dessen Ruine
wir besichtigten.

Wie es überhaupt viel
zu sehen gibt auf einer
Reise durch die Mongo-
lei: Über die Provinz-
hauptstadt Mandalgobi
kamen wir zur Weißen
Stupa Zagaan Suvarga,
deren eigenwillige Fels-
formationen an die Olgas
im australischen Outback
erinnern. Den Komfort
einer Dusche genossen
wir nur alle zwei, drei
Tage, wenn statt im Zelt
in Gercamps genächtigt
wurde. Das ist die mongo-
lische Interpretation eines
Hotels, mit Jurten um ein
Restaurant herum und
gibt es von der einfachs-
ten bis hin zur Luxus-Va-
riante, selbst nach euro-
päischen Maßstäben.

In der Geierschlucht
beim Gurvan Saikhan Ge-
birge, das die Einheimi-
schen „die drei schönen
Berge“ nennen, bekamen
wir mitten in der Gobi ei-
ne Vorstellung davon, wie
bitterkalt die Winter in
der Mongolei sind, als wir

bei 30 Grad im Schatten
über meterhohe Schnee-
bretter wanderten.

Ein Höhepunkt jagte
den nächsten, vom Dü-
nenfahren auf der impo-
santen, über 100 Kilome-
ter langen Sanddüne
Khongoryn Els bis hin
zum Picknick bei den Fla-
ming Cliffs, wo amerika-

nische Forscher in den
1920er-Jahren die welt-
weit ersten Dinosaurier-
knochen und -eier fanden.

Die Tage vergingen wie
im Flug, immer wieder
trafen wir auf freundliche
Mongolen, Adler, Kame-
le oder Wildpferde. Und
fassten den Entschluss
wiederzukommen.
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Meterhoher
Schnee bei 30
Grad in der
Geierschlucht.

Das große
Reiter-Denkmal

des Dschingis
Khan (oben) lockt

zahlreiche
Besucher aus dem

In- und Ausland,
in der Hauptstadt
Ulan-Bator wohnt

knapp die Hälfte
der 2,8 Millionen

Mongolen (re.).

Mit leichten Enduros
ist man in der
weitläufigen Steppe
am besten unterwegs
– das Gepäck bringt
ein Begleitfahrzeug
zum Etappenziel.

? Der österreichische Veranstalter Probike Mongolia bietet geführte Offroad-Touren
unterschiedlicher Länge und Schwierigkeit mit Motorrädern oder Geländewagen
durch die Mongolei: www.probike-mongolia.com

? Flüge nach Ulan-Bator bieten verschiedene Fluglinien, meist über Moskau, bei
Turkish Airline hat man 30 kg Gepäck frei, ideal für die Motorrad-Ausrüstung.

? Da die medizinische Versorgung außerhalb der Hauptstadt Ulan-Bator eher dürftig
ist, empfiehlt sich unbedingt der Abschluss einer Reise-Rückholversicherung.


