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.1. SCHUH und D. BATSUUR

Abkommen über Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
und der Mongolischen Staatlichen Universität Ulan-Bator Entwicklung und Ausblick

\\renn die Mongolische Staatliche Universität Ulan-Bator ihrem 40. Gl'ündungstag
entgegengeht, der folgel'ichtig in dem revolutionüren Aufbruch elUS eineI' alten Geschichte des mongolischen Volkes in eine sozialistische Ge;;ellschaft begründet liegt,
so treffen sich seil. über einem J<lhrzehnt in diesem wissenschaftshisl.orischen Zeitraum auch Wissenschaftler und Studenten der Martin-Luther-UniversiWt Halle-Wittenberg mit ihren mongolischen Kollegen und Freunden eier Mongolischen Staatlichen
Universitüt Ulan-Bator zu geistiger Begegnung und gemeinsamer wissenschaftlicheI'
Arb e it. Si e entspringt. den gleichen Zielen einer sozialistischen Gesells'c haft, Bildung,
Kultur und Wissenschaft zur allseitigen Entwicklung der Persönlichkeit, zur stetigen
Verbesse rung des Volkswohlst<lndes, für VUkerve rslündigung und sozial-historischen
Fortschritt zu e ntfalten.
Der erste Anlaß, der Wissenschaftler beider Universitiiten zusnmmenführte, ging von
den Akademien der Wissensch<lften beicleI' Länder aus , als <luf Anregung von Pr()f.
Dr. DI'. h. c. mult. H. STUBBE im Jahre 1%2 die el'ste Mongolisch-Deutsche BioLlgische Expedition mit dem Ziel durchgeführt wUl'Cle, für ein l<lng angelegtes Konzept.
einer Nutzung der Wüsten- und Halbwüstengebiel.e, des Schutzes freilebender sow: e
seltener TierbesWnde, die zoologischen und boLDnischen Kennt.nisse zu erweitern. Zu
den Teilnehmern dieser E.xp edition gehörten aus dem Wissensch~lflsb e reich Zoologie
der heutigen Sektion Biowisse nschaflen die Kollegen Dr. R. PIECHOCKI und K.
UI-ILENHAUT. Als im .Jahre 1964 die zweite Mongolisch-Deutsche BiOlogische Expedition von den Akademien deI' Wissenschnften bei der Länder ausgerüstet und durchgerührt wurde, war neben de n ersten Teilnehmern unserer Universitüt auch Dr. M.
STUBBE untel' der Expeditionsmannschaft. Diese Expeditionen erbrachten hervolTagende wissenschaftliche Ergebnisse, in mehl'monatigem Einsatz unter schwierigen Gel~indebedingungen erarbeitet: und in gemeinsamen wissenschaftlichen Publikationen
n;edel'gelegt. Ernsthafte Arbeit: und überzeugende Leistungen diesel' gemeinsamen Arbeit schufen auch Vel·trauen und freudschaftliehe Bande, führten mongolische Kollegen,
Dr. DAVAZAMC, A. BOLD, N. CHOTOLCHU und den Zoologen Dr. DAWAA, der
:.JIs erster mongolischer Aspirant ei e r Binlogie in unsere r Republik promovierte, zu
Studienaufenthalten nach Halle.
Die erbrachten Leistungen fanden hohe Wertschützung der staatlichen Organe der
MongOlischen Volksrepublik, und es ist vor allem dem Interesse und der sachkundigen E.inschätzung des damaligen Rektors der Mongolischen Staatlichen UniversiWt
u.nd heutigem 1. Stellvertreter eies Vorsitzenden eies Ministe rrat.es und Kulturministers
der MVR, Prof. Dr. D. ZEVEGMID, die Anregung zu schulden, elie ent.standenen
freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Mongolischen Staatlichen Universität
und der Martin- Luther- Universi tät auszubauen und zu veltiefen.
Anläßlich eines Freunelschaftsbesuches von Prof. Dr. D. ZEVEGMID an der MLU im
Jahre 1966 wurde gegenüber dem Rektor Prof. Dr. F. WOLF diesel' Wunsch zum Ausdruck gebracht. Noch im gleichen Jahre besucht.e eine Delegation der MLU unter
Leitung des Del,ans der Fakultät für Naturwissenschafte n und Direktors der Seldion
Bi.owissenschaflen, des Botanikers Prof. Dr. R. SCHUBERT, die Universität in Ulan8ator, um die Ausarbeitung eines Freundschaftsvertrages vorzubereiten. Im Oktober
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IDli7 weilte ein e Delegati o n d e r lVILU unter Leitung (1(" 1. Pl'nrckLor" und
1>1'. E, PO?PE, in Ulan-nator, AnliiL\lieh dil'S :O S Be-

~piiteren ]{pj.:.tc:rs L1::r MLU , Pm!".

sllches wurdt, das Abkommen über Freundsch:ll"l und Zusammenarbeil zwis::hen d~'r
~.1:arlin-Luther-Univ e rsiliit Hall e-WitLenberg und der IVrongulischen Sb,lL lich en Un i vcrsitiit ;lnl 10, CkL(;lwr 1!lfi7 Unlel"/,2ichnd,
Diese Übcrl'inkunl"1 zwischen bl'id en Universitiitc n, elie inl Rahmen des Kulluri lb komnlE'ns der DDR und dcr iVIVR abg esch];;s'ien wurde , leglt' elen Grundslein ein:'r
Innglristigen und sich vertiefenden /.:usammenarbeil auf breiter Grundlage rür cli :'
Ausbildung und Erziehung , die Fi)rclerung des Wissensdl:dtl :: r und SludenLenilus l,lUsches, die Ausbildung des wissenschafUichen N,lChw u~hscs, di ~' gemeinsam int 21'essierenc!cn F()rsch u ngs them en, Du rch Verm i tLl u n g der iVIongol is t'hen SLwUich 2n Uni versitiit wurden auC'h die LlildwirtscharUich e Hochschul(' und die lVlC'c1izinis~h 2 II od".';chulc in UI;lIl-ß,lIor in cl;lS Abkolllmen ('inbe,,(,~c,n,
Sd('l1 wir h eute nach I:') .Jahl'ell auf die Ergebni.sse unserer ZUSil!1ll1WllarbeiL die sich
planv,,1l ulld st('(ig vertiefle , zurück, so darf eine eindrul:ksvoll,' ßil;lIlz ,!!,(' zogen wer de'n,
So l'nt.wicktdt c' sich vo r ililc,m ein inlens i ve l' ErLlhrungsauslausch zwischl'n \I>/iS:;:'I1~ l'h i lrlll'rll der I andwirtsC'h,üt.swissensehafl<' n, !\Ilcdizin , Pharnmzit', Pllysik , Polylc,chnik, I'hil()s(;phie, Ülw!lomie und nalürlich ilUI' dCllIl Gebiete d ~ r Biologie, Oies :' ';ludicnaurent halt.l', sUineJig unlel'sli.iVt durch die Univcrsitiilsk,ilung::n unc"1 NlinisL'ri c n
in heiden I ,iindcl'll, l'iirrierten das gegenseitige E'l';,blc'nlVl'!'stündnis, schu fl'n rl'('un : l schaftliC'he Bindungen und Vel'\.rnuen und führtc,n zun l 'hllllc:ncl zu nbg"sti1l1111le l1
Sch wel'[J unklC'l1 deI ' Arbeit. im Rahnwl1 eier ßildungs- , Kult.u!'- und V()lks wirls~h ' lfts 
pliinc, Die Dekgicmng mongolisch2r Student.en une! Aspirilllt.en ,(uf elen Gehietc'n d:'l'
Ph,vsik, Biowissenschafl.l'n, Okonomie, Landwirtschaftswiss(,nschaflcl1 und PhnrnY1Zi,'
I'iil'dcrle die Ausbildung akillkmisch gebild etl'!' Fachl eute: rür di e' Volkswil'tsch,!l't und
den akademischen N;lChw uchs, Da durch CI \Vl'it.ertc si,'h ;ll!c'h elie Basis dcr ßl'~l'gl1Un~
;l ul wissenschnftlich(' n VCI';l1ls1alt.ung.('n b eiclL'r Uni\'('l'sil'Uen" der Verstiindigung zu
lJi ldungspoli tischen f'rcblt'nwn und den () rgani "li i '1I1,'i- und Lei t ungspro ze,'isen im dcn
Un ivC'rsitiiLen,
Es bleibt j edoch rür d,lS Abkommen übc.'r Fl'('undsch ,d'l und Zusamll1l' nilri)cit \)('i,I,'l'
Univcl'siliiten charakteristis ch , da[l seil d('n Anfiingen d~'l' wisse nsc:haftlidwn B::gegnung die EnL\,vicklung 1,1ng1'l'istig '-lnge l egte r und (tut' r(~ lcv(\nt c El'rot'clcl'niss ~~ dt'lr
Volkswirlsch,d't ausgerichlc..'ler Grundlagenfc l'schung der Biologen di 2 1);'l11in;111t,2 c.l~'I'
wissl'nsch;d'tlichcn Arbeit und der Qualirizic'rung junger Wisscnsch ,lfllcr ausma'~ht,
Die faunisti sC'h-flOl'istischen Erkundungen von Unlcrsuc!lungsgl'biet.en im Gobi- un:1
Mongolisch en Alt,li, die Arbeit an iilwlogischcn KCrllmllst,ltionen , die Slrukturanalys:,'
(leI' II()chgt~ iJirgsi i k()sysl( 'mc, populal ionsiiko log i sch'_' Untersuch ungen an volkswirtschat'IIich wichliu('1l Wildsüu!!,ctiel','n, Sch;ldn'lgCrn "der der ":nlolllofaun,( scharren
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und schufen nicht 11Ul' eine bedeutende Materialsammlung und Kenntnis über einen
wichtigen Tc'i! des lebe nelen natürlichen lationalreichlums des mongolischen Volke's,
sic bilden auch die G run d la ge für eine optimale Nut"ung wildlcbenclcr Gro!lsLiuger
in der .Jagclwirlschaft, die uVung und Optimiel'lmg ck~ r natürli chen FuLt. e lTess()urc ~ n
in der Wcidcwirtscha['l und Grundlagen eines sorgUiltig lind weitsichtig angelegt n
Planes d es Nat.urschutzes, Es ge'hört wohl mit zu den eindrucksvollsten Leistun ge n
dieser enge n Zusammenarbe it, dus ExpCl'inwnl deI' Akklimalisation eies zenlralasiatischen Bibers in der \Veslmongolci el'l'olgreich bewiilligl zu hab en, Diese Arbeiten
wurden nicht zu lct"t dadurch el'lTIög Iich 1, claJl ei n e enge und vers tändnisvolle %usammenarheil mit der Praxis gesucht und entwickelt wurde und immer mit. der fördernden Untersti.itzung durch die mongolische .Jagdwil'lscha fl , die Le itung der Aima\( /.e ntren und die Mitarbeit cl<'l' Beviilkerung gerechnet wel'den k o nnte,
Die Auswertung des wissenschal'Uichen Materials und dcr Befunde sowie elie koordinierte , arbeit.sll'ilige Bembeitung immer komplex e rer Problemstellungen durch die
mongolische Seite führte zu einer engen ZusmnmenarlJeit mil Speziälisten dcr Mongo li sche n Akademie der \Visscnschaflen und mit füb ei tsgl 'uppen der Unive rsitüll'n
Moskau, Jrkulsk und nrat,isbva, Inle rnationale Konferenzen deI ' bet,eiliglcn ArbeiLsp:rl,l[1pen in Uliln - R,l\()I' , Bratislilv<l lind B"dle, wissenschaftliche Tagungen und Aus -
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stf-'llungen kgten inll'nwtional bcachtl'lc Ergebnisse vor und tühl'lcn immel' hüuriger
zu gemeinsilmen Vor\riigcn lind Publikationen i1ut Fachtagungen, Seit dem Beginn
unserei' ZUSanlll1l'narlJei t tü hl'ten dil' Biologen unserer Un i versi tiiten l:l Expedi lionen
unter dCI' bewiihrten Leitung von Dr, M, STUBBE und Prof. Ur, A, ])ASDORZ bzw,
~('illC'm Nachfolgei' ;Im Lehrstuhl tür Zoologie, ])1'. DAWAA, durch, Bislang sind in
übel' WO geml'insan1l'n Publikationen die Ergebnisse nieclel'gelegt , Vedahrensw e isen
und Emplehlungen für die Praxis erarbeitet, geplante Pro ,iekt<, erfolgreich vollpn,L~t
worden,
Die Forschung an unseren Universitiilen diente keinem SellJst.zweck, Sie' richtd sich
auf humanistischen Erkenntnisgewinn, auf di e kulturcllc'n und produktiven Belan,~~'
un serer sozialistischen Gesellschaft. Sie stellt sich ab er bewufJt als unabdingb;Hes BewilhrungsfC'ld schiipferischer, aktiver .iunger WissenschafUer und Studenten für di,c
usrorll1ung lkr geistigen und m()ralischen Charaktennerkmalc kommunistischei' Pers ö nlichkeitcn, So wuchs dank der ziclstrebigen kontinuierlichen Adwit an un~ C I'2n
]'Io.iekten auch ein qualiri"iert.er und begf'istel'\er wissenschaftlieher Nachwuchs h21' ~m , wurden lV!t'lhoc!en und wissenschaftliche ArlJeitswl'isen vermit t('lL die in eier
] ,ehrc unmilll'llJar wipc!er ihren AusclI'uck finden, Besonders hervorzuheben ist auch
ditO Beteiligung v() n Studentcn beicier Universitäten, die dur:.:h ihre' Mitarb e it unter
den h;lrten Bedingunge n der Ge liinclearbeit persönlichkeitsprägende Erlebnisse crfuhIcn, Arbei ts\Vi Ile, Diszi plin, ] ameradschafl und Freundsehart scharren nach vollbl'llcht CI' l\I'bei t anspornende Erfolgserlcbn issc, lassen prolc,tarischen In tern :-l1ional ismus
LInd Viilkerl'reundschaft leb,'ndig empfinden, die skh d,lnn zu !lause in den StudienlInd Arbeilskollektivl'n forttragen lind ihl'cn Ant.eil zur Festigung der F'r('undschaft
/wischen unseren Völkern leisten,
Im August. lSlBO wurde das nel.ll' Arbeitsabkoml11en dcs n:jehsten Fünfiahrplan~'s in
Ulan-Bator unt.erzeichn et. F:s bewiihrt sich immer mehr die kontinuiel'liche F()rtrÜh·,
I'llng langfristiger l'rn,ickll', die folg c richtig jelzt auch den Schritt zu herangel'C'il'te n
l'xpel'in1l'nlellen Arbeiten find~,t und wofül' die VlJraUssetl.ungen geschaffen werden,
S" g winnt unsere Zusammenarbeit von ,Jahr zu .fahl' an wissenschaftliche\' Tiefe und
;lbgewogener 'l'hcmenviclrall in verschic'denen [·'achrichtungcn, enlwid,clt sich die'
tilal ' rale und \1lultilatel'Hlc Zusammenarbeit befreund e t.er Liincler, In der 'W issen S('hartsgeschichtl~ und den inlernntion;,I1cn Beziehungen der Martin-Lu\.her-Univ l'rsihit
Ilalll'- WitteniJ e rg und cl('\' Mongolischen Staatlichen Universiliit Ulan-Bator ist l'in
ncues Kapitel <llltgesehlngen worden, in welchem llildungs- und VVisSl' nschartsauftl',I~
ei ner sozialistischen Gesellschaft sich durch UnSel'l~ Zusammcnarbeit vE'rwirkli :~ht lind
damil ihren spezifischl'n Bd\.mg zur Festigung (If'r F'\'l'unds :'llilft unSl'n'r s()zialisti sdwn Sla,ill'n in dcl' Zukunfl lpi s ten wirt!,
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