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N . DAWAA, CH. SUCHBAT und M. STUBBE (Ulan-Bator/H alle>

Beitrag zur Ökologie und Morphologie von Ovis ammon L„
1758 in der MVR
(Ergebnisse der Mongolisch-Deutschen Biologischen Expeditionen seit 1962, Nr. 121)

1. Rudelbildung und soziale Struktur
Wildschafe oder Argalis kommen auf mongolischem Territoriu m in den Gebirgszügen
des Changaj, Mongolischen und Gobi-Altai sowie im Transaltai vor. Eine der typischen sozialen Verhaltensweisen von Ovis ammon ist das Leben in Rudeln. Besond ers die a lte n Berichte der Forschungsreisenden des 18. und 19. Jahr hunderts sprechen von riesigen Tierverbänden, w e lche die H ocheben e besiedelten. So führt z. B.
SOPIN (1975) aus, daß ALFERAKI (1891) im Pamir 2000- k öpfige und DEMIDOV
(1897) im Altai 15-, 30-, 50- und 200- köpfige R udel beobachtet haben. DOROGOSTAJSKIJ (1918) erwähnt aus Gebieten nordwestlich des Changaj Sozialverbände von 4 b is
5 Widdern und gemischte Rudel aus Schafen und Lämmern in einer Stärke von 30
bis 40 Exemplaren. Auch BANNIKOV (1954) konnte in den 40er Jahren nur noch
Rudel von höchstens 20 bis 30 Tieren registrieren. Es ist jedoch hinreichend bekan n t,
daß die Stärke und Zusammensetzung der Rudel vom L ebensraum, der Populationsdichte und vor allem saisonalen Aspe kte n sowie anthropogenen Faktoren, w ie z. B.
Inte nsität der Bejagung u . a., abhän gig sind.
In den J a h ren 1971 und 1974 bis 1977 wurden von uns e in ige Daten zur Rud elzusammensetzung im Mongolischen und G obi-Altai, im Transalta i und im Changaj
gesammelt. Die erwachsenen Tiere, besonders die Widder, bilden mit wenigen Köpfen
selbständige Sozialverbä nde. Während d e r Expeditionszeiten von Juni bis Oktober
trafen wir Rudelgrößen von 2, :~, 4, 6, 7, 8, 10, 12, lfi un d 24 männlichen T ieren
(mon gol.: U galz) a n . Die Schafe (rnongol. : Argal) stand e n mit ih ren L ä mme rn und bis
zu dreijähr igen Jungwiddern in gemisch ten R u deln zusammen . I m Sommer erreichte
die Rude lstärke ihr Maximum. Nur selten war in dieser Zei t einmal e in stärkerer
Widde r e ingegliedert. Die e rmitte lten Rudelgrößen beliefen sich auf 12, 17, 19, 22,
2:>, :rn, 41, 49 und 52 Tiere. Die Anzahl d er Lämmer war in d iesen Ve rbänden sehr
verschieden. So betrug das Verhältnis zum Beispiel im Ulja stajn-sil (Aimak Uvs)
10 : 2, im Salchint-uul (Aimak Bajan-Ölgij) 15 : 4, im Buraatyn-nuruu (Aimak Chovd)
14: :l und 12: 5, im Mjangan Uga lztyn-nuruu 17: 5, im Zöölön 16: 7 und im Ich-Baga
N omgon 30 : 11 (Aima k ömnögov). Die Zählungen erfolgt en vornehmlich in den
Monaten Augus t und September.
In der Paa rungszeit Ende Ok tober/Anfang November kommt es dann zur Ve reinigung
der bis zu d ieser Zeit dominierenden Widder- und Schafrudel zu großen Mischrudeln. So beobachtete der Gewährsmann BEGZEE auf dem Territorium d es Somon
Möst in Charuud eine 220- und im Van:l.il G oogijn-nuruu e ine 120-köpfige Herde. Am
M ogo jn-gol be i Somon T onehi! konnte m a n sogar 240 Stück zählen. Uns b egegne te
Ende Oktober 1974 bei C h öch bilCer im Bereich des Somons Ceceg e in 120 Stück
zä hle nder Ve rband. Im Gurvan-Sajchan konnten wir Ende Oktobe r 1971 Brunftrudel
von 12 bzw. 14 Tieren ausmachen.
Eine grobe Aufschlüsselung d e r Geschlechter- und Alte rss t ru ktu r aller e rfaß te n Beobachtungsdaten geht aus T ab. 1 he rvor .
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Tabelle!
Populationsstruktur von Ovis ammon nach Zählungen im Mongolischen u n d Gobi- Altai
Lokalität
Mongol. Altai
Gobi- Altai

99

Anzahl
der Tiere

n

505
569

151
199

/o

n

%

Lämmer
n
%

30
35

273
222

54
39

81
148

d'O'
0

16

26

Es zeigt sich, daß im Gobi-Altai t rotz größ erer Trocken heit und schlechterer Nah rungsbed ingungen die Reprodu ktion norm a l ist. Die höhere Reprod uktions rate a ls im
Mongolischen Altai könnte so gedeutet werden, d aß die Verluste durch unerwartete
K ä lteein brüche und andere Nat urkatastrophen sowie die Mortalität infol ge Feindd ruckes du rch Greifvögel und Raubtiere sich im Gobi-A ltai nicht so gravierend ausw irke n. Die Populationsdichte scheint im Gobi-Altai auch höher zu sei n. Der mi ttle re Zuwa chs der Population beträgt nach obigen Angaben im G obi-Altai ca. 35 %
und im Mongolischen Alta i ca. 19 Dfo,. In M itteleuropa w ird vergleichswe ise a uch von
einem Zu wachs von 35 °/r:1, bezogen au f d ie Gesam tpopulation am 1. 4., ausgegangen.

2. Aktivität und interspezifisches Verhalten
Die Sommeraktivität der Wildschafe liegt vor allem in den Morgen- und Abe;:idstu nde n. Sie begin nen zwischen 5 u nd 6 Uhr zu weiden, was bis gegen 10 oder
11 Uh r a nhä lt. Gegen 11 U hr liegen fast a lle Tiere im Schatten der Felshänge. Diese
Ru he pa use hält b is gegen 16 und 17 U h r an. Danach beginnt wieder das Weiden,
u n te rbrochen von k leineren Pausen bis in d ie tiefe Nacht (ANTIPIN 1947, JANUSCHKO 1955, HEPTNER 1956).
D ie Argalis nächtigen in tieferen Lagen der Geb irgsstöcke, mor gens beginnt w ie de r
der Weidegang in höhere Stufen. Diese vertikale Tageswanderu n g wird, wie schon
erwähnt, d a n n d urch d ie Ruhepause im Bergschatten unterbrochen. An trüben und
w indigen Tagen sind die Wildschäfe fast den ganzen Tag aktiv. Es werden nur klei ne re R uhepausen von 30 bis 60 Min u ten eingeschoben. Bei starkem Regen und
Schneeges töber wird kaum Nah rung aufgen ommen, bei kaltem und stürm ischem
Wetter ziehen sich d ie Tiere auf windgeschützte Hanglagen zurück (NASIMOVIC
1951). Im Som m er beträgt bei günstigen Umweltbedingungen der tägliche Wander weg
5 b is 8 km, be i Beunruhigung sehr viel mehr.
In der Winterperiode beschränkt sich die Aktivitätsphase auf die hellen Tagesstunden . Es wird an den sonn igen Hängen u nd in Tallagen in mehreren Schüben, unter brochen von 30- bis 40-minütigen Pausen, ei n bis zwei S tunde n geweidet. D ie Nacht
ve rbringen die T iere a n windgeschützten P lätzen.
Im Mongolisch en und Gobi-Altai überwintern die Argalis a n den Südhängen d e r
Hochgeb irge, wo wenig W ind weht und eine geringe Schneelage zu verzeichnen ist.
Im Sommer wandern sie an d ie nahrungsreichen Nord hänge der Gebirgszüge.
In der Transaltaigobi, wo es im Somm er sehr heiß ist, beschränk t sich die Aktivitätsper iode a uf die späten Abend- und fr ü hen Morgenstunden. BANNIK OV (1954)
tra f lagernde Tiere schon zwischen 8 und 9 U h r an, und um 2 Uhr morgen s registrie rte er vorüberziehende Rudel.
Jed es Rudel h at seinen Anführer. In der Regel sind es besonders erfahrene a lte
W idder oder Schafe. Vor dem Niederlegen sichern die W ildschafe sehr la nge. Wäh ren d des Weideganges un d der R u h epause beobachtet ein „Wächter" aufm e rksam
die Umgebu ng. Ungewöhnl iche Wahr nehmungen veran lassen ihn, minutenlang gebannt in die entsprechende Richtung zu äugen und z. T. auf das Objekt erhobe ne n
Hau ptes lozuziehen. Die Warnung du rch e inen Pfiff löst die „geordne te" F luch t des
R udels in e iner „Kette" aus. Nach 50 b is 60 m verhofft das Rudel meistens n och
e inmal un d se tzt dann die F l ucht fort. Während der Liegepausen ru h en die T ie re so,
d a ß d ie Häupter in verschiedene Richtungen zeigen.
Wildschafe ze igen gegenüber Hauspferden und -schafen sowie Kamelen keine Sch eu.
1975 beobachteten wir in de r Gebi rgskette Mjangan auf d em Territoriu m des Somons
Ceceg (Aima k C hovd) e in Rudel Argalis neben einem weidenden Trupp von Haus-
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pferden. EREGDENDAGVA (1958) begegne te im G obi-Alta i Wildschafen, die zusammen mit Kamelen ästen. Der Student BJAMBAA berichtete uns, daß er am
20. August 1971 nach heftigem nächtlichem Schneefall morgens vor seiner heimatlichen Jurte im „Chec burgastajn am" auf dem Territorium des Somons Turgen
(Aimak Uvs) neben der Hausschafherde etwa 200 lagernde Argalis vorfand, u nter
ihnen viele Widder. Langsam erhoben sie sich und zogen in d ie Berge davon.
Argalis können, wenn sie nicht gestört werden, la nge in eine m kleinen Rev ier verweilen. Im Herbst 1975 beobachteten wir in der Transaltaigobi 8 junge Widde r, die
sich im Verlauf einer Woche an einem kleinen Plätz2h en aufhielten. EREGDENDAGVA
(1958) schreibt, daß er im Winter 1938 a n den Osthä ngen des Ge birgsstockes Chuch
Chudak 27 Exemplare 16 Tage lang an ein und demse lben Platz b estätigte. Mit Sonnenaufgang erhoben sie sich vom Lage r und begannen zu äsen, was den ganzen Tag
anhielt und von einer Mittagspause unte rbrochen wu rde.
Argalis haben im Vergleich zu Steinböcken einen großen Aktionsradius. In Gebieten
mit starker Beunruhigung und Bejagung sind die Tiere se hr u nstet. Sie können ihren
Standort von heut auf morgen um 30 bis 40 km ve rändern. Sie sind sehr scheue
Tiere. Dagegen sind die Wildschafe in unge störten Gebiete n r echt ortstre u e Groß säuger. Im Mongolischen und Gobi-Alta i „nomadisie r en " die Argalis in Abhä n g igke it
von der Erschließung der Landschaft durch die wirtschaft liche Nutzung des Menschen mit seinem Vieh. Dies trifft vor allem für den Mongolischen Altai zu. Am
geringsten ist die Beunruhigung in der Transaltaigobi, so daß die Argalis dort auch
sehr standortstreu sind. Die menschliche Besiedlung ist dort sehr gering. Das he ißt ,
es ist auch eine geringe Konkurrenz durch Haustiere zu ver zeichnen.
Die Frühjahrswanderung in die nördlichen Gebirgsketten liegt gewöhnlich im A p ril
und Mai, die Herbstwanderung vollzieht sich im Oktobe r /N ovember n a ch Süde n.
Einwohner und alte J ä ger behaupte n , d aß die Argalis im G obi- Alta i über 150 b is
200 km wandern. BANNIKOV (1954) konn te in d e r T ransa lta igobi beob ach ten, w ie
ein Rudel Argalis eine Senke von 10 bis 15 km durchquerte.
Ursachen für Wanderungen können sein:
1. Nahrungs- und Wassermangel sowie Konk urrenz durch H a ustiere . Dies kommt im

Gobi-Altai vor, wenn es sehr trockene Sommer gibt.
2. Starker Frost und tiefer Schnee in d e n Nordke tte n . Da s ist besonde rs im Mongo-

lischen Altai und Changaj de r Fall und ist nicht charak teristisch für d en Gob iAltai.
3. Wilddieberei und Beunruhigung. Dies muß man im ganzen Areal konstatieren,

sowohl im Mongolischen und Gobi-Altai als auch im Cha n gaj und Prichövsgölgebiet.
4. In der Tra nsalta i- und Zunga rischen Gob i sind di e W a sserstellen im Sommer ge-

wöhnlich von H a u stieren b lockier t , wesha lb die Argalis wa n dern , u m Wasse r zu
finden.
5. Teilweise w a ndern s ie, um ihre n S a lzbeda rf a n „Sal zlecke n " zu d ecke n . Taky re

mit „ausgeblühten Salzfeldern" stellen in der ganzen MVR ja k e ine Seltenheit
dar.

3. Morphologische Daten
Übe r di e Lebenserwartung und Alte rsstrukt ur liegen bis he r keine e x akte n Untersuchungsergebnisse aus der MVR vor. Drei Fundwidd er <JUS dcrn Gurvan-Sajchan
hatten e in Alter von ca. 4, 7 und 7 J a h ren , ;:w c i e rlegte Ti e re w a ren ca. :l 1/ 2 un d
7 J a hre alt. Da infolge d e r rhyt hmischen H ornbil d ung u nd d e m Absetzen von
Schmuckwülsten und Jah r esrillen die Altersbest immung r elativ e infach ist, wurden d ie
J a hresrille n , die zur Zeit der B runft von Ende Ok tobe r b is Anfan g Deze mber entstehen, ausgezä hlt und die jähr lichen Schübe m etrisch e r laßt. Zur Ze it d e r J ahresrillenbildung sind die Widde r a lso ca. 1/2, 11/2, 2 1/? u sw. Ja hre alt.

Tabelle 2
deutet auf Abnutzung an den
H ornwachstum von 5 Widdern aus dem Gurvan-Sajchan. Ein
Spitzen bzw. auf weiteren Zuwachs an der Basis hin. Es werden die Mittelwerte, aus b eiden
H örnern (Schnecken) resultierend, angegeben. Lediglich bei Nr. 3 war die linl<e Schnecke erh eblich abgeschlagen, so daß die Werte nur eines Horns angegeben werden.

+

Maße

1.

H ornmasse (g)
2500
Ho r n lä n ge (c m)
89
Zuwachs zw. den J ahresrillen
1. J a h resschub
18+
2. J ahresschub
26
3. J ahresschub
23
1. Jahresschub
16
5. Jahresschub
5+
6. J ahresschub
7. Jahresschub
8. J ahresschub
Umfang (cm) an der
1. Jahresr ille
17
2. Jahresrille
29
3. J ahresrille
37
4. Jahresrille
41
5. J ahresrille
6. Jahresr ille
7. J ahresrille

2.

3.

4.

3550
104

3580
109,5

1370
85

l+
29
26
18
12
9,5
9
5+

24
24
19
18

12+
20
19
17 ,5
10,5
8
10

1+

15
24
30,5
35
37
39
40

23
30
35
35,5
37
37,5

5.

113,5
8,5+
30
24
17,5
12,5
10
8

3+
15
23,5
28
33,5

15
29
36
39,5
42
43
44

Bei keinem der Widder konnten an d en Hinterhauptskondylen pathologische Befu n de
registriert werden, wie dies STUBBE und UHLENHAUT (1971) u nd UHLENHAUT
und STUBBE (1980) mehrfach (z. T . zu h ohen Prozentsätzen) für Ovis ammon m usimon
in M itteleuropa nachweisen konnten.
Da es a n exakten Messungen an frischerlegten Tieren in der Literatur man gelt,
seien folgende Werte eines dreie inhalbjährigen Widders vom 27. 10. 1971 aus dem
erwähnten Gebiet des Gobi-Altai genannt:
Körpermasse total 94,5 kg, Körpermasse aufgebrochen 70,8 kg, Kopf- Rump flänge
177 cm, Schwanz 11 cm, Hinterlauf 45,0 cm, Ohr 11,5 cm, Widerristhöh e 100 c m ,
Kö rperumfang 117 cm, Herz 800 g, Nie ren 330 g , Leber 1400 g, Mi lz 170 g, Hoden
290 g. Für fu ndierte Aussagen und Vergleiche m it der mitteleurop äischen S ubs pezies
sowie die weitere Kenntnis popu lationsökologischer Parameter ist die Sammlun g
umfangreicher Materialien dringend erforderlich.

Zusammenfassung
In de n Jahren 1971 und 1974 bis 1977 wurden e inige Daten zum Sozialverhalten von
Ovis ammon im Mongolischen und Gobi-Altai in der Mongolischen Volksrepublik
zusammen getragen. Die Rudelgrößen und -zusammensetzungen sind saisonal b ed ingt. Beobachtungen zur circadianen u nd circannualen Aktivität sowie zu interspezifischen Kontakten von Wild - u nd Haustieren werden a ufsummiert. D ie jährliche Zuwachsrate liegt im Mongolischen Altai erheblich unter jener im Gob i- Altai.
D iese Erkenntnis sowie zu erarbeitende Analysen zur A ltersstruktur und n atürlichen
Mortalität stellen Grundparameter zur wirtschaftlichen Nutzung der Wildsch afbestände dar. Morphologische Daten von 5 Widdern aus dem Gobi-A ltai kennzeich n en
das Hornwachstum in dieser Region.

3aKJIIO'leHJfe

B 1971 r. 11 B 1974- 1977 rr. 6b!J111 co6paHbl HeCKOJlbKO ,n;aHHbIX no CO~YiaJibHOMy n oBe,n;eHl1!0 Ovis arnmon Ha MoHrOJibKOM YI ro6Mi1CKOM AJITae B MoHrOJibKOi.1 Hapo,11.Hoi.1
P ecny 6JI11Ke.
BeJIWU1Ha CTa,n; 11 11X COCTaB 3aBl1CSIT OT ce30Ha ro,n;a. Ilepe'l:J1CJISIIOTCSI Ha6JI10,1J.eHY1SI n o
OKOJIOCYTO'-IHOM 11 OKOJIOrO,D;l1'-IHOM aKT11BHOCTl1 a TaK:1Ke no MeJKBY!,!J;OBblM KOHTaKTaM
MeJK,n;y ,n;111rn1'1 11 ,n;oMaurno1'1 ct>opMaHYI apraJI11. EJKero,11.WIHbIM np11pocT Ha MoHrOJibCKOM AJITae Hl1JKe TOrO Ha f0611MCKOM.
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3naH11e noro B CBRCl1 c pa3pa6aTbmaeMb!Ml1 aHaJil13aMl1 Il03paCTHOii! CTPYKTYPbl l1
ecTeCTBeHHOiiI CMepTl-IOCTH rrpe,!ICTUBJIR!OT co6oii! OCHOBHbie rrapaMeTpb! ,!IJIR X03RMCTseHHOrO HCITOJib30BaHl1R pecypcos apraJIH. MopcpOJIOrH'-IeCKHe ,11aHHbie, B3RTb!e y 5
caML\OB H3 ro611i1cKoro AJITaR, xapaKTepn3y!OT pocT :11x poros 3Toro per110Ha.
G . Fischer.
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