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M. STUBBE, N. DAWAA, W. HILDIG und Z. SClli\l\IL-;ltAN

Die Entwicklung der Zusammenarbeit auf biologischem Gebiet
zwischen der MVR und DDR seit 1962
(Ergebnisse der Mongolisch-Deutschen Biologist'hen Expeditionen seit j!Hi2,
NI'. 98)

Als im .Jahre U)(il aus dem Komitee fUI' vVissenschaften der lVl VR die lVIong"lis,:h~,
Akademie eier \~Tissenschaften hervorging, wal' dies für die Deutsche AkademIe d:!r
W issenschafLen ein Anlaß, in enge \\Tissenschartsko"peration mi L den sich formic··
rcnclen biologischen Einrichtungen der Mongolischen Volksrepublik zu treten. Es galt.
die durch das Institut für KulturpfianzenforsC'hung Gatersleben in den :'iOcr .Jahren
begonnenen Arbeiten in Ostasien auf komplexen biologischen Expeditionen im niirc\lichen Zentralasil'n fortzusetzen. In den .Jahren HHi2 und IHG4 wUI'~lel1 zwei gml.le
gemeinsame Sammelreisen in die Sud- bzw. vVestmongolei von bei den Akademien
organisiert.
Da bis zu diesem Zeitpunkt fast alle großen Ptlanzen- und Tiel'sammlungen auslündischer Forschungsreisender nicht in der Mongolei vc'rblieben wal'en, bestand eine Wl~
sentliche Aufgabe der ersten Mongolisch-Deutschen Biologischen Expeditionen darin,
in Ulan-Bator die Basis [ÜI' einen aufzubauenden bolanischen und zoologischen
Sammlungsfundus zu scharfen. Das gesteckte Ziel wurde vollstiindig el'l'eich t und
somit echte Pionierarbeil geleistet. Das wührend der Expeditionen gesammelte Matl'rial diente und dient nicht nur der faunistischen und ltoristischen sowie taxonomischen Auswertung, sondern es birgt durch die Fülle der wissl'nschafUichen D,lten
auch zahlreiche Ansiitze zur Klürung ökologischer und biogeogral'i:,c!wr Phün:lmenc.
Gleichfalls stane! das Sammeln und die spütel'e Prufung von KultuI'pflanzen sowic~
wildwachsender Nahrungspllanzen, Heilpflanzen und andercr volkswirtschaftlich bedeutsamer Pllanzenarten im Mittelpunkt der UnlcI'suchun g cn der botanischen ArI~eitsgruppen (BÖHME, lfJ6:l; DANERT, 18(5).
Die Erschließun g des Genpools in den Entstehungszentrcn der Kulturpflanzen hat für
die moderne Pllanzenzüchtung einen uns chützbal' e n Wert. So nimmt es nicht wund~~r
daß mongolische Pllanzenzuchter diesen Fragen in jüngster Zeit. grol.1e Bedeutung'
beimessen und die reichen Erfahrungen des Gaterslebener Institutes nutzen.
Die 1. Mongolisch-Deutsche Biologische Expedition stand unter der Leitung von H.
BÖHME (Gaters leben) und C. DA V AZAMC (Ulan-Batm). Wei terc Teilnehmer WaI'en
auf deutscher Seile P. HANELT (Botaniker), I. GREBENSCIKOV (Dolmetscher, Pupulalionsgeneliker und Entomologe) , R PIECHOCKI (Ornit.hologe, Mammal oge), W.
FISCHER (Ornithologe und Tierparkspezialist), K. UHLENHAUT (Pl'iiparat u r), auf
mongolischer S e ite D. EREGDENDAGVA (Ornitholog e, Mammaloge), A. Bold (Ol'l1ithologe), N. CHOTOLCHU (Mammaloge), GOMBO und MANDAI (Laboranten), Ch.
BADAMMAGSAR (Prüparator). Mit R PIECHOCKI und K. UHLENHAUT wurden
vom damaligen Direktor des Institutes für Kulturpflanze nforsehung in Gaterslcbcn
Prof. Dr. H. STUBBE zwei Mitarbeiter der Martin-Luther-Universitüt in das Expcclit.ionst.eam berufen, da es keine relevanten zoologischen Einrichtungen an Akaclemie instituten der DDR gab und PIECHOCKI bereits ID5ß auf der 1. Chinesisch-Deutschen Biologischen Expedi !ion unschü tzbare Erfahrungen gesammelt und sehl' erfolgreich wissen s chaftlich gearbeitet. ha tte.
Die Expedition 1%2 führte nach einer kurzen Exkursion an den Cherlen Anfang Mai
über die AimakZl'ntren Mandalgov und Dalanzadgad in di e Süd mongolei, wo sie zu-

lliich sl. Lluf dl'll 'l\:ITltoril'll (k l' S()I1Wlll' Churll1l'l'l und ,\()Jll ~: ()(] ;lrbl'I\I'Il' , N ach zwei
Arbcils lagcrn in dcr Calby n-Gobl und im Cecij - uul ging die lVlal'schroute End e Mai
l~rneul Üb"l' Dalanzadgad weile'l' nach NOl'(lwesten übel' (kn Somon Hu lgan in das Tal
dU' Seen zum Ol'(lg- und BiiiOn-cuga;ln-nuul' Von dOl'l [ührle die Flcoiserou le fast g:onau
nach Süden in dic' Trunsaltai-Gobi I)is zu elen Uasen Zuul1-moc! LInd Echin-g 'l l und
\v('il.er
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wurde die Expcditiun über J);l!;ll1zaclgad , Bulgan und Bogd bis nach Arvajchccr fort gesetzt, um im üSlchan ga,i "u arbeilen. In der ersten .Juliwu;:hl' wurcic übcr Chui:il' t.
Charchol'in und [)asinl'ilen Kurs auf Ulan-Batol' gc'nOl1lIllCn, f\ us[ührlic:h e Angab e n
ZUIll Verlauf dit'sel' Fleisc sind hei RÖIIi\H; (190:1) und PIJ<: C.~ 1 IOC KI & PETI~llS (I9(jG)
sowie in Band :l diesel' Heit1l' bei PIECI1CCKI ,.u finc!('l1,
Die ~, lVlongol isch-Deu l.'chc Biologische E xpecli t ion 19fi4 so [[le cl ie !"aull<C ll- und Flol'cn kol11pl exc dt'l' vc'rsch icdcnell Ve~etat ions/,oncn der \Vcslllwngull:'i er fo rschen. Die
Arlwitsschwerpun];,tc ckr üb~~I' 7000 km ];ll1,g~'n \VLlrschruutc lagen in den \V:ikll'rll
des Changaj, Chasagt- cha.i !'ch'll1, des Mongolischen A.lt;li, d e~ Chw'chima ulld (' h<ln chiichlj, in (kn Wüste n - und ~ andg,'bict l' n de!' S,lrgyn- G obi, der iVlc;ngnl - l'ls, de r
Dzungal 'ischcn Gobi und i 11 den W Listen der Sen k e deI' Grof)en Seen sow ie: an den
:::;<.T n Ogi i-n uut'. Char -us-nullr, Tclbo - llllUl', (')r ()g - nuur. Uv~ - nllur, CI1.iargas-lluur une!
Tclmen - nuur (zur Schre ibwc ise cl<!1' IlHmgo l is chen Eil'cnnam c n sicl1e Anhang).
Die Leitl' !' der Expedition wan~ll dic' Botaniker S, Di\NF;RT (Gal e l'sleb,'n) un d C.
DAVAZAMC (Ulan-Batorl. Weitel'(' Tcil nchnwl' aus clC.'l' DDll waren P. }-[AN{~LT
(Botaniker) , lVI. SCHIVIlEDJ<:KNECIlT (Mykologe), K, CÜ NTH ER C8 nlol11 ologe ), G,
FETERS (Hcrpclologel. H. nECH OCKI (Ornithologe). M. STurlBE (Marnmalogc). K,
UIlLENI1AUT (Prüpamtor) und ,1llS der i\'IVF: A. BOLD (Ornithologe) , N, DA'vVAA
und N . CE IOTOLCIlU (iVlaml11alogcn), j\, CEDSSUREN (Ent om()loge), C. SANCIR und
l\'JA NDi\J (Bowni].;:el'), CII. B /\t:AlVl.l\1AGSAH (zoo!. l'riill<ll' Cll(J[') und CU.rZILSUHI<;N
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B i>llnH'. P. !L:IIlC'lt. I.K \V-F;d'u'{'l' . 1. Crt'l)cl1 scil<ov, \V. fl' i s<..:.h e r. C. D aVi.t/'.<.l lnl'. H. Jli('ch o cl<i. IC
Uill('1lI1,H1I: - sit'/, t'nd von l i nks n,H'h r('('h S : .J e l'p-F,d"'lJ' l' l'. D . E'n' g d ( 'lld:l gv; J. eh. n(ldamllla~ snJ'.
N. Clltlll; ](,hu. Al a nct<l j . E::-.:p(' diliol1sh:()('}1. (; olnb o. A. B()ld . LK\V - Fa h IT L
FoI U : K. lJllll'1l11<l.ut
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Die C:xpcdilionsll1annschaJt eies .Jahres UJU4;
Fahrt'r. Mandaj. C. Sand!'. i\lL Stubbe. eh.
N. Chololehu. C. DUVaZHll1l': - sitze nd von
nuncl't, LK\V-Ji'''lhrl' l". 1\'1. Schn1ieclekneclll .
IJicch()cl.::i.
Futo: I<. UhlenlwlIl

st e hend VOll lillle...:, nuch rt.~ l:hls: K. UhlenllUUl. LK\VBadanlJ11a g s<.u', G. Pt' Lc l'S. K. Günther , LK\V-Fahrer.
links I1H eh rpchts: 1\. Bold. p, HanclL N, Dawaa. S.
.Jcep-Fah.l'l' L Küt'l1in. Cojzilsun' l1 , 1\. C'.~ ndsur('n. n.

(bol. Prüparator). Mit [{. PI~CHüCKI , M. STUBBE und K. UliLENIIAUT wart: n
sOl11i t ernt:ut Mi tarbei ler der Martin-Lu lht:r- Uni versi lÜl, mi l G . PETEHS und K .
GÜNTHER Wissenschaftler uer Humboldt-Universitüt Berlin und mit N. DAWAA
und A. CENDSUREN erstmals Zoologen der Univel'sitäl Ulan-Balot' in die Expeditionsmannschart der Akademien inlegriert. Auf Vorschlag des elamaligen Rt:ktors eier
Mongolischen StaatsuniversiLüt Ulan-Bator, Prof. Dr. D. ZEVEGMID, wurden die
genannten mongolischen \.vissenschaftler der Mongolischen Staatsuniversilät in das
Expeditionsteam bel'ufen, was für elen späteren Ausbau der Beziehungen zwischen
dt:n Universitäten HaUe und Ulan-Batur besondere Auswil"lwngen haben sollte.
Die eigentliche Expeditionsarbeit begann 1964 Anfang Juni mi·t. der Fahrt über die
SOITIOne Lun, Bajannuur, Dasineilen zum Ogij-nuur. Die anschließende Arbeit im
Changaj konzentrierte sich auf Lager am Urcl- und Chojt-Tamir sowie den Oberlauf
des Culut-gol und jenseits des Passes Egijn-davaa im Bereich des Somons Bajdrag.
Die Marschruute wunk über Esun-Bulag (heute AILaj) in dit: Sat·gyn-Gobi fort.gesetzt.
Von dort ging es nach Norden in die Zavchan-Niederung bis zum SE-Rand eies Mongoi-eIs-Sand gebietes und dann wiederum nach Westen durch die Chujsijn-Gobi über
die Birkenwülclchen bei Zereg bis zum SW-Ufer des Char-us-nuur. Ende Juni/Anfang
,Juli wurde der Mongolische Altai auf der Strecke lVIanchan zum Ulaan-davaa und
\\eiter im Tal des Uene-gol durchquert und über die Somone Uene und Bulgan
(Chovcl-Aimak) der Bulgan-gol eHeichL Nach Untersuchungen in der Dzungarischen
Gobi verlief die Marschroute nach kurzen Zwischenstationen am Uljastajn- und Bocloncijn-gol zurück übel' das Sommer lager des Somons Allaj , übel' den Dajnpan-davna
und die Täler clt'l' Flüsse Burulzijn- und BotQg-gol wiedei' nach Manchan und weiter

15

I;i" Clwvtl-d l( I, VOll del 'l dU' wurd e da" :\' un d N \V - UI :': I' dl'~ CI IUI' '' U-,;- l llll1l ' Ilh l,liJlI
Cuwch;lnt,i l'h -gol untel's l\(;hl. Oie Expediti on log von Chnv d- ch,, 1. lillcl' d ~'11 '-)0 \11 III
!':I clcne bul'cn wei ter n;lch N\V ZU Ill Tulbo , n uul' uud ::;;'Jj l'-C'h u jrcharI'iVlasslv u n d Ci'I'eichle mit. du ' SteHlt. ÖIgij d ' n wcslli c:hs[,' n l'u nkt dc !' K X!lcdi l w USI'()u\c Du Trol.i
l'cli!tc dan n cl cl1l Chol'd-gol und s i ief.i ülK'I' den J\ C'i (,-nULlI' bis /Ulll O I'iig - nuul' u n ,l d i, '
ll(;l'd lichell V()l'bel'gc des Tu\'C!,C'n -uu l VOl'. l \n sl'hlieflc ncl '-"unk lien UL",n go rn ;\lIS clit,
\Ves( sl' ilc des UI' s-nu ul' llis SOlllon Davsl clUI' ch l' r:l'sch t, d;ls C IL IlC'h il'a;I-Gchi l' g(' !wi T u n al an um Cha l' chil' aa - ,gol aul'ge sucht und elie n oute \ilwl' cI"s NW-UI'~'\' des C h ,i;ll'g"s "
n uul' i n d;ls Chunchiichij -C;c[)ll 'gc !t;I'l gesc'l z!. Üb~lr (li,' SC('11 CI1:)IIJo- und '[' pl n wnnUU I', dicl U rte T oso ncengel. lVlCl'iin , UnI. /\ irn;ü'/,l'nl l' uill l ~lllg;I!1 , j) as inl'ill'il , B aj'lll ,I IUUI' und Lun wurde Ende f\U ,l!LlSl ",i('c1c l' Ul;m - f \:il;,r cl' l'('id1l ]) l~l' g('!l;,IU:' H ('i s~
ITI "l auf is l bei DANFrtT (1$) 0;')) s(:\\'ie PlECI 'I 02l< I & I'ETFHS (lU;W) und ;IW!1 l(l ll
I'II':C II CCK I in dlesl'I' leeilw kal'l.ogr afisch Ilclegl
Lil' I ~xpcc) ili "nc n l'J'I)illchtl'n grc;!k S;InHnlungen und hallen elCIl VI ,rl L'il. l\;d,i d ,i ,,'
l' O'I'Sc!W1' elie.' vi clf~iltigen und kc:nll'iiren LllIJ ens riillllH ' mil dell hUl'lcn 1'''llt im'nta I kl imat ische n Bedingu ngen I'I;n dl'l ' Wüs le lJis ZUI' T" iga l: c nnc:nil:l'Illc.'n, J)lIn:h di:_'
gn:l!en I,; nlfei'nungen, die ,.,u l' ücl;gel c'g t \\'('I'den lllll l:ill 'll , v IC rb l il'iJl' l l fl1i" eli!.' [:;1'l.,Ulldung dt,l' Un t.Cl's UChun~h·~gl'bict(\ hüul'i g nur S tu nden \ ~ dl'l' vJc nigt, TlIgt\ sc> da Li v on
1()(I!()g i~('h cl' Se ite dip (]e ~(lnl t(lLün a hrll ~: (je.:') Fi:.ll,lIll'ni;f:;:s i.alld (;'!'. bei zdhll'l'ich e l1 Gl'UP 11l' n lück enhLlft bleiben muli ll', Die denrwc!1 wl'rt v!l li e n E r j.,enn ln iss (' und wi ss :'n
sch;iltlichcn Ergebni:;sl' woge ll elil'se n Nachleil auf (s, Till.'ili',le alll Vn:ll~ lLos [321 t rages).
/:lIr l'rst l'l1 Ali swel'l uilg rll'l' iVlutl'l' illlil'll weilll' ll I~)(i 2 die 1l" ' llg"I\.~l'l Il'n Ku I lcgt'll
DAVAZAMC: und /\ , B O LD lind J!!(i c, C. DAVJ\Zi\iVI C , ~, C II () T~JLCIIU und N
!)l\WAI\ in dei' UDn lin d nwhl'c l'(, Tage od er Wr:dH'n ihn',-, AlIk n\ hall~'s duell Cill
dCI' Univt'lsitiit Hall e, l~ s vl'l'ging in cll'I' folgc/cit l:aurl1 l' in ,l;ctw , in denl ('S nichl ",ll
jX'l's( nlidll'n Bq.'l.'gnlltlgl'll VJ:t\ llio\\'issellSch;JI' Il Cl'Il bl.'idcl' l,iindc l' gc!,oIT1rnl'll lV ~ i l'~',
U, a , l egl.L' N, DAWA/\ !Jei sein em A u rcnlhnlt elen GI'LII1c!s!J>in tür ,;},:i )\(' l \spi r ,ifltllr in
d - r DDR am Biclc; gisdll'n Ins titut dcl' Ml'dizillisdw[I Ak"c! i.'ll1i l' iVIagcl c'IHirg unt e r L ' i ..
I ung vo n P\,( lf. 01'. C;, MÜ L I.E [l. :\1" el's\('r n~o n g()lischl.'r Diolugl' 1l I'IlITHlVil'l'tl.' ,\I, 0
WAA 1 ~l7() /um 1) 1', 1'('1'. n;II, an rlel ' lI11rnIJOlrl t,-Unive l' silä! I:k l'l in,
l~)(i(i besuch t l ' (!c-r H"k l "I ' ell'I' Unil'l'l'siht U};,n - I 'j a t IJl'. eie r ZOJ;hg(' ['r,,1', lJ l', D , /: 1';"
V I':CN! Ill , eli" M<l rlill- Luth C'I' - UniITI'sit ii! Ilalle, um lll!CIl :; iVi.' G" " l1l'il::h:' mil dc.:1l
\'! ililVis:',l'nschafticlTl zu !'ü hl'l'll un:l vinen F I'c u nc!sc))al'hvcl'll'iJg /w isdll'n beirl~'n U ni I'l' l'sltii l cn VIJI z,ul)(,l'l'ilcn, I m gkich,'n .T,llll ' wcilk flll.' [I\'(\ro !l i :;iogin FI';w Dr /\,
DULM 1\J\ vom ni ulilgisclll'll I ns l itul clel' lVl () n g(llls dl ~'n /\]";I ,I:' l11i<.' cl<' 1 W isscn",~11 al'kn
;llll cl; lIn;lli gl'n /:oJ>!Lgisl'lWIl Iil Slillil dcr ,11al'lin-Lutlwl'-Univcl'.sita ,
In VJ;lIJe l'l'i llilig des F'ITulldsch;!I'tsl'l_'r1.I'; ig ','.'; wc.:ilte im Novcmb"I' ulid L" i,(' lnbc'I' !Hit;
l' lne [)c.]lc'g;llic:n de r l\'Ja l'lin - f utlwl '- Un ivl.' I'siUit in UI;lIl - Fl<lI<J l'. I hr gcl1ii r lc u , d, d :c r
1;,,[an i kl' I' ]'\'I:t'. ))1'. 11. ~CH FWHT "n, Er lIutl.lt: dl.:n /\lIfcnt hall , 11 m lJ'l d e i'
,'I,e
I 'on Ul"n-U <llc:1' und \ ' ''11 Tl'l'clz J'" ll'chlcn /1.1 s; nTlllll'ln ,
1\.1ll lU, Ck1."i)el' !!)(i7 k ;lm ('.': ill Ul all-U,r! ::I' Zlll U!lkl'.~c'idlIIUl"', ,IL' " VI' 'u >ll hcil;11 L~
Vi..';' t )'llges I.\\'ist'hcll 1,: ( id 'l' ll Univllr ~.;iLi1vll I':,,-; \\"urdc dllllll t ~in l\~ ~ l l'ksl (->jn in dcI' F c st i,l'u ng u n d im Au sba u dei' Bl'zil'hulIg cn lwid,'r ünivl ' I' ; iL.iten ,gese tzt und die be s :~nrk r.:
:<tl'l l ung ('1 1.'1' l'.il;\\'isSl'll sch;It'l i' 1l in dic ~ l'l\l V('rln~, '.' ; Jl 'i,e z<l ich n ' I. Die
DR - D lc:" ati'Jn
~[;lIld Llnte'l der l .citung de s I , 1'1ercktlll 'S und S:l :i(C'I'('1l j,l !1 rc!i1ngcn H.C'I-;.l ~ l\'S Pror ,

Il!' Jo:. P C P!' .!';,
lle'l CI stc nio!uge, dcr die:;es Vl'rll';lgsW( ' I'k mi l J. (' lwiI l'Il'ülltl' , Wi l l' iru Augu st LJii ,:
der Uot,mi!;'c! I'l'd, [) I'. lt , SCIIUllt:JlT, dcr ",IIS;l)'Jl lll(' 1l 1l11l, ';l'in"l' i"rau, rh, \ V, ',;'- ' 1i U
1)! ~~ [{ T, ullte'l' l'cgll'itl.lng dc'srnon glllisl'lwn U lJiV('rsi! i1\:i1;lIt"ll ik0r~ N , Ol.SJJ::::: r' I UT:\:;
(heu t" Di n'ktor des BO lani:;c! ll'n In slilu\es 11('1' iVl"llg,>iisch ~ 1l
!;.aclerni(' d :']' W iSSl'rI"chl l' lcn) dle vV I.'stllll:llgoll'i iJ('r(',i stv und ',ich \' [1 1' ;Jlh'll1 d em S t.udium :11'1 rnch
Il;,d'l, nhaJ't Iw){u nntl'n Kr\' l'log;lmc'll!br:! wid rlll ' :l',
;'\JaeIl Un kr suchlillgl'll iil)lll' die Flcl'iltCIl- uild MO llSll"I'" d~'s 8 o gcl - uu l bei U);m- I ~"t,),.
führ!e d i e E x pedition s)'() u l l' üb"I' l)a sill,'ik ll und den (jgij - nu\lI' nal'h C,'ccrj eg I n cI ;IS
G elJil'g slll;lss iv des C lwng a,!, Übel' I.la,j'1I1- IJul ag wurdl' die ]0',11.11 zum Ailll;'l kzl,n li'l1 1'l\
A l \'l.l J' c;rtgesl'lz,1.. von wo "us eier Cl'lJil'14ss \.()ck des Chas;lgl Cil a.Jl'S<1I1 Llu fgesu :'hl. wu 'J'd e, Die EX)Jlldi 1io n \\'uniL' dunn übc'I' Ch(;" d , Olgi j , I k ch .. mi ir ';n Turgl'11 na:,'h U \;Iangern \Vcitcl'g~rühl't. \fun Ul;.lllllg< !l ll rühl'h' d iL' 1': x.pl'd iI ionsl·()uh.' üb l'l' ;_:hjan2.iIS , d~? n

1(;

Abi). 2 und :~
AusstcllungsvilriIH'n 111it Ergebnissen deI' l\l!ongolisch-D('ulsc!H'n RiologischC'n Exp c cHtiol1cl1 l!)(iZ
und HHj4 inl dUllli.liigl:n ZoologisclH'n Institut der lVI '-I l'tin-I ,uthC'I'- Univ(,l'sitüt Halle.
Fotos: Bildstelle lVILl} Halle
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See Chjargas-nuuI', Zavchanmand1l1 un d Uliastaj nach Bajan-vulag zurülk VOll hi~' I '
alls erfolgte die Hüc:kfah1'l aur gleichem 'W ege wie <tLlr riET Jlinfahrt nach Ulan-Halm,
Die EI'gebnisse dei ' um[angn~ ichen Saml1leltiit.igkeit, sind in den Arbeit.en von H.
SCHUBEHT LI. KLEMENT H)71 und von R. SCHUBERT, W. SCHUBEH,T LI. KOPERSKI H'77 niedergelegt. In den Arbeiten wird auch die Expedilionsl'OLIte zur Darste llung gebracht..
Noch im gleichen ,Jahr kam es zu einem Gegl~nb('such vun N. OLSf.JCHUTAG an dem
Botanischen Institut der Universitüt llalle und anderen biologischen EinrichtungeIl
cle l' DDR. Ebenso führte der Weg einer Universitäl'sdelegation n us U lan-Bator unter
Leitung von Prof. Dl'. D. ZEVEGMID im November 196B erne ut nach Halle und u. a.
zum Besuch des Zoologischen Institutes, wo vor allem elie AusbilriungsplJnE' dei'
Diplombiologen studiert wUI'den,
1960 arbeiteten eiie bei den Magdeburger Zoologen G. S H üNZEL und M. NICHT mit
N. DA W AA auf eineI' mehrwiichigen Reise während der Monate Juli/August in der
MVR. Die siiugelierkund li ch ausgerichtete Sammelreise führte von Ulan-Bator über
Arvajchcer zum Orog-nuur und in das lch- bogd -Massiv des Gobi-Altai. Die Hückreise verlief ebenfalls über Arvajcheel', von dort jedoch nach Norden durch den Ostchangaj auf den Territorien der Aimaks Archangaj und Bu Igan. \.veitere Angnb:;n
und w ichtige wissenschafLlidle Hesultal(' sind u. a. bei NICHT, SCHÜNZ L und
DAWAA (H)71) zu finden.
Im gleiehen Jahr unternuhm M. STUBBE eine kurze Studienreise an die Universitü!
Ulan-Satm, um in elen wissenschaftlichen Sammlungen zu a rbeiten. Er halle G elegenheit, vom 22. bis 27. August mit N. CHOTOLCHU im Chentej auf dern Territorium
des Somons Mön gönmort im Einz ugsgebiet des Kerulen zu samme ln . Am Ba jan-gol,
einem Ideinen Nebenflüßchen des Sunburchin-gul wurde vor allem die Populationsst.l·ukt.ur des Taiga-Pfeifhasen untersucht. Die Tätigkeit in den Sammlungen des Biolog isdlen Instit.uts der Akademie erbl'achte Neunachweise von je zwei SäugE'I'- und
Vogelart.en für das TE'ITit.ol'ium der MVR.
1971 reisten M. STUBBE von der Universiüit Halle und G. ~ HÜNZEL aus dem Biole gischen Institut der Medizinhchen Akademie Magdeburg zu Studienaufenthnlten von
Anfang Oktober bis Anfang November nach Ulan-Bator. Während G . SCHüNZEL elen
mongolischen Partner über die Einrichtung biologischer Labore beriet, arbeitete M.
STUBBE in den Wirueltiersammlungen der Hauptstadt. Beide DDR.-Wissenschafller
traten mit N. DA W AA eine 14liigige Fahrt an. die durch die Aimaks Südchangaj,
West-, Süd- und Mitlelgobi über 2200 km führte.
über das Aimakzen!I'Ulll Al'\' ajcheer wurde clel' Orug-nuur a ls erste griißere Stalion
D.nvi~iel't. Durch herei nbrechencles Win tel'lvel Il'I,' lllullten clie Arbei t.en abgebrochen
werden, und der \Veg wUIT!e übel' die SOlllone Dugd (Aimak Övürchangaj und Bulgan
(Ailllak Ömnögov) nach Dalanzadgad [ortg 'setzt. Von dort. a us wurd n m "hL'erl' Tuge
im GUl'van-Sajchan Exkursionen durchgeführt und die Populat.ionsökologie von Capra
s"ibiri.ca und Ot,.is Q.mmon studil' rl.. 1m Samrnelkala log wun!en 7:~ Verlebruten verzcichnl'l. übel' Manelalgov ging es ge l'adlinig zurück nach Ulan - ßatm,
Als Resultat eies Aufenthaltes wurde ein langfrist.iges Programm zur Zusammenarbeit.
auf süugetierkuncl li cl1em Gebiet konzipiert., von de m in den Fulgejahrl'n wesentliche
Punkte real isiert werden l·wnnten.
Noch im gl e ichen .Jahr kam e!er Dekan ut'r veterinürmedizinischen Fal,ultät der Lanclwil'lschartlichen Hochschule Ulan-Ba tor an die lVlartin - Lulher-Universität und führte
LI . a. Gesprüchc' im Wissenf,chaflsbf"l'eich Z oologie.
Als im Oktober 1972 eine Univcrsit.ätsdelegation DU:; II alie unter Ll'itung von Pl'Oret.;tor Prof. DI·. RÖSSLER zu elen ,Ju bi lüu msteie rlichkeiten der Univl'ni tüt Ula n Bator anlüßlich des :lO. GI'ünclungstagcs in elie IVlVR fuhr , die Verlängerung eies auf
fünf ,Jahre befristeten Freundschartsvel l.rages beriet und in groben Umrissen die
J\rbeitspHine der kommenden Jahre t,ntwal'!', wurde von beitlen Seiten deI' Start schuß
lür die ökulogische f'reiland'll'beit. zu r AkklimnliS<ltion des Zentra las iatischen Bibel's
in der 'l,Vesl.mongo lci .Ils Schwerpunkt.arbeit auI biologischem Gebiet gegebt'n. ehe in
den F'olgejahl'en das K e l'l1slück dCI' Wissc' nschaftskoof1t'ration zw ischen den Riologen
aus Halle und Ulan-Ratol' werd e n sollte ,
Der Delegat.ion gehörte neben dem Mediziner Pruf. Ur. .J A ISCH auch M. STUBBE
<lll, eier außerdem einen Sludienau[,"nthalt l'e,lli~i e l·te und mit 1. DA\VAA vum
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,\lJb.
Bliclc ül)cr einige
Foto: 1\'1. Stubbe

GebiI'gsl((~llCn

des Gurvill1-Sajchan. (kr IHti2 und 1lJ71 bf'l'dst. wur'de.

Abb. 5
ßCSUf'll eier Rcn!icrzüel1 l(T in1 Setll0n U laan-uul. im
[-·Uln: 11'1. Stubbe
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Norde n des Landes inl Jahre 1972,
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t:l, 10, bis 21, 10, 72 in dCll N()J'(lL'll des Landes mlfLll'ach - filiI dl'lll Flug/.l' ug UIS
MÖI',;n une! von dol'l. mil eilwm Jeep üb<'I' 175 km bis zum Surnofl Ulüan-uul -, um
die südlichste Renliel'population der I'alÜ,ll'klis zu studicl'en und den kleinen Volks slamm eier C'latan zu besuchen, \~Tegen de,s hereinbrcchenden Winkrs kunnte das
Programm leider nur teilweise J'l'alisieJ'l werden.
Im Früh,iahr !fJ7:1 l<amen Prlll'ektol' 1'1'01'. Dr, BI\TSUUR. und ;\1 , LAWI\A. n ach Ilalk,
um den Arbeitsplan der kommenden zwei .Iahl'e zu unl cl'I,cichnen, Somit kunnle das
J3ibel'l' o l.'schungsprogmmm in der \Veslmongolei in Angrif'l' genommen wel'den, ZU!'
Förderung des Gesamlprojekles übernahm Prof. Or, D. I:r; VE G MID als Nestor c\('l'
m o ngolischen Süuge [.icrj'()J'schung in scinem huhen Hegiel'un gsa m t als Slellv;>L'lr:;ler
eies VOJ'sitzenclen des Ministcl'J'dles der MVH in slündigcr Konsultatiun mit elen Be le :Iiglen an der iikologischen Freilandarbeil die Schirmherrschafl diesel' internati :Jnalen Naturschutzw'beit. Sie hatte das Ziel, cti~~ gefiihl'dcle Ilandp o pulütion des Zen tl'alasiatisehen Bibel's im autochthonen Areal am llulg,m-gol durch :"irün::lung ein2r
Tochterlwlonie <Im Chovd-gul VO!' elem Aussterben zu lJ e wahl'en , die SubspE?.i2s
Cas/ol' ,fibel' bindai im B es land zu fesligen und erste ErJ'ahl'llngl'n für die w,,' ilet'c
Akklimati sa tion and e rel' Biberl'orlTIen in der Nordmongoll'i zu sammeln, um der
lnlditionsreichen Pelzwirlschaft dei' MVH, neue Perspeldiven zu eröl1nen,
Diese Arbeit wurde nur durch die grof]zügige Untcrstül.zung bei der Universitiill'n , der
zuständig('n Ministerien der MVH und DDH (insb eson d e rE' dus Minislerium für das
Uoch - und Fachschulwesen der DDR, das Staalliche K om ilee. lür das !-Ioch - lind Fa ch schulwese n dcr MVR. und das Forstministel'ium der lvIVR), der Leilung der Sektion
Biowisse nschaften der Mal';tin-Luther"UniversitäL und elen rastlosen, zielb ew ußten
Eins<Jtz der Expeditionsrrwnnschaflen ermöglicht. Der sliinelige Kontakt mit der Botschart der DDR in der MVR , d e n zusWndigen Aimak- une! Som ü nverwalLungcn sowie
dl'n JVlililiirbehöl'den und del'e n Unterstützung erwiesen sich gleichfalb als hilfreich
und rörclerten die Arbeiten w ese ntlich, Allen genDnnLen Institutionen und Die nst sl.cllt'n gilt d e i" uneinge schränkte Dank e!c r Expeclilionslcitung und Mannscha flen,
Schon im Mai 197:) reiste M, STUBBE nach Ulan-Balol ', um am 21. 5, mil
DA\VAA ,
Z, BALZI NN JAlVI als Koope ralionsparlner des FUI'slministeriums und dem Studenl2n
0, DORZRI\A (h e ule leil e nder vVissl'nschaftler im C·obi -Na tionalpnl'k) in di e SWMongolei aurzubreL~hen "
Übel' clie Aimakzenlrcrt Arva,ichet'l', Ba,i a nchongor und Alla:i \\Iunie am 27, Mai nach
der Überqu E' rung des Mongolischen Allai bei dem SOJ11on T onchil d e I' Hi\JO km V :J t1
Ulan-Balor entfernte Ort Bulg<Jn am gl e ichnamigen FlulJ in de r SW· Mongolei am
Rande der Dzungarisch e n Gobi el'J'eicht. Der Bulgan-gol wurel von eier GI'2 nz(' ZU I'
VR China an f1uBauf nilch 13iberilnsiedlungen untersuch t.
i K arliel'ungsergebnisse
und erslen IIioto pimalysen schufen die Grundlage der sich 19 4 und 1!JT1 anschlicßc.'n den Fangexpüc)itionen, Einzelhe iten gehen üus dem umfang re ichen Akldimatis u ti on s bericht im folgenden Band 2 dcr PublikaLions rcihe hervor, I e ben der Bestandsa ufnahme am Bulgan-gol muUlen das vOl'gesehene Akldimati sa tionsgebil't am ClJovdgul inspiziert sowic technische Einzelheiten cles Fanges, des Al'beitsschu lzt's und eier
Umsi e dlungs aktion peL' Flugzeug berat.e n und weilne Fesllegungen z ur allseiligcn
bi(lzönologis Gh,~ n Untersuchung beie!el' G e biete getro[[en werden, Am B, .Juni un
wlIl'de der Mongolische Allai au[ d c r Ruute übe r den U laan -davaa passiert. und einc'n
Tag danach das Aimak/:ent.l'um Chovd e n e ich t. G e mei n ~ am m i I den zuslüncligen Mi 1arbeitern cll'r Aimakvel'\valtllng LCHAMSU H.EN und BAOH.ACH wlIl'de der Unter·
lauf des Chovd-gol unt.ersucht und der Ausselzungs Ol'1 aus ln:r nsporl.l.echnischen Gründen :W km nördlich d es AilTIükzenll'Ums am C!lovc!-gol, Llm Fuße des Bcrgzuges ün gocny Ula<Jn -ll ul r('sLgelegt. Im gleichen Gebict wurden mehl'er!:' Kunstbau e angl'l eg l,
was sich im Nachhinein als überllüssig C'rwies, da di' Diber innerhalb 1,ul'zl'r Zeit
eige n e Baue grabcn, Na ch einer zlVciUigigen AdJl'il am C O!1oc!wl 'ajch-gol zur EI'kurJdung der durt lebenden Chi J'()ptl'l'cn trateIl M, STUBBE und O. ])ORZHi\i\ am J H, fi,
\'un Chovel-chot. dcn Rückflug nach UI ,lIl-ßalOJ' an,
lVIiI den Ergebnissen diesel' Expedition, wunle ei ne völlig neu :c: Qu,lliliil in den \Vis senscha(lsbe:;iehunge!l beicle I' Universili\ten erre ich t. Di (' smgl'üllige VIJI'i)en:ilung
der Fangexpeclitionen UJ74 und UI75 konnt e nunmehr ihren Anfang ndllTlen.
Darüber l1inuus führten K, HELlVIECKE aus d e m \,Vissens c!l <Jr ts!ll'l'eich Geobo l.anik
dei' Sektion Biowissenschafll'n der Marlin - Lulh',:I' ·U nivt' rs iliil Halle und 1:, SCI-lA'MS-

20

Abb . 6
D a . Nnlurschutzgc blet B u lga n -gol am H a n de der D zu n gal'lschen . ubi in de r S W- Mo n gole i. Es
w aL' das Ila upta r b I! ~g Die während eIe r .Ja lll'e 1973 bi s 1975 u n d 197&.
F oto : M . StubD<'

Abh .
Oi e Expc:dilionsmannscha[l des .Ja h res 19.4 . v on links nach r('chts sitzen d. O . D Od1"l18 . I. ch nm,uren . K. Uhlenhnul. Z . Bal;>'in nj am. H a n nH·h.
. C cvegdor~.. M . S tubb : st · ll c n el LKW-Fa h n ·,·.
VV . J-l ilbig,

J).
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S . Cendmaa. D, B a ld e lger, Batnulnch.

. Dn waa. R . P iccl1 ock i . N . BRr tllu.

Foto : M. Stubbe
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HAN vom 23. 6. bi,~ zn, 7, I[)7:J eine botanisch-ökolugische Expedition in die Südgobi
durch. Neben der Sammlung vo n llerbarmaterial (höherc Pflanzen, Moos c, Flechten)
Lind der Anfertigung von Vegetationsaufnahmcn in char,lld,E' l'istisch en I-laliJwüste n und Wüstenformationen bild e t en Untcrsuchungen zur I~l'f()rschung des Wnsscl'!1ilus haltes typ isch er Wüsten- und Halbwüstenpf1anzen und ll1ikroklimatische Untersuchungen in ausge wühlten Pllanzenfo"maLionen dpl' Wüste und Halbwüst den Schwer punkt der Aufgaben. Die Untersuchungen wurden in Ba,ian - zag (Bulgan Somun), in
der Bor'son-Gobi , in Churnwn , CllOvdin-bulag und Sulgan :lj siidlich und n cJ rdwe ., tlid1
des Gebirges Tosl-uul clurchget'i.ihrl.
In Auswertung di esel' I{eise und zu r Vorbereitung de!' Expedition HJ74 hielt sich der
Leiter des L hr.,tuhles fÜI' I'lolanik (kr Mongolischen Staalsuniversitiit Ulan-B:llor 1';.
SClIAMSHA von Dl'zember I!J7:-l bis ,Januar 1H74 zu einem St.udien<lufenthalt an der
Universit i·it IIalle auf.
Aus mehn.'l'en sc:!lwerwiegt'nrlcn Gründen (s, Biberbericht, Bancl 2) mufJlen die Biberfangaktionen der folgenden .Jahre im Mai clul'Chgdührt werden. Bereits um 20. Apl'il
1974 startelc die Expeclitionsmannschaft unler Leitung von M . STUBBE und N.
DAWAA in Ulan-Balo)' mit zwei LKW und einem .Jc ,~p. Teilnehmer au" dCI' DOn
waren ilußerclem R. l'lECHOCKI und K. UI-lLENI-IAUT. aus der MVH D. SUMJAA,
M. ßADAMI3,JAlVIBAA, Z. BALZINN.JAIVl und elie Sludenl~'n O. DOR2 R AA , N, BARTUU, S. CENDJVIAA und BATDELGER.
Nach der Durchfahrt der Aimakz2nll'cn Arvajchecr, Bajanchongor und Altnj wurde
die Sargyn-Gobi passiert une! der Mongolische Altai iluf der Strecke Tugrik-BugatChöch-davaa überquert une! am 2ß, 4. der I-lulgan-gol erreicht. Der ßiberfang erwies
sich als üußersl schwic>rig und cl'forderte die ganze Kr'afL und den schöpferischen
Ideenreicht.um des Expedil. ionskollcktivs, Bis Emk iVlai wurde' ,1m Bulgall-gol mit
großem Erfolg gearbeilet. Es konnten 12 Biber in elen Chovd-gol umgesiedelt und
iiußerst wer·tvolle Daten in iikofaunisLischer Hinsicht aus allen vorkommend0'11 TipI' gruppen gesammel t werden. Ende Mai brach der Expedilionstrof.) übel' elen Ulililnclavaa nach Norden auf und arbeiteie bis MiLLe Juni Im Akklimalisal.ionsgebiet <Im
Chovcl-gol, von wo ,IUS zum Chal'-us-nuur und Conoch;Jl'a,ich-go! exkursie n wurde.
Zum erst.en Mal wurden in Zentralilsien Chi )'ovte l'en für populalionsöknlngiscl1e Unt.ersuchungen gelangen und mit Flügelklammern markiert, ein Programm, das in den
Folgejahren konsequenl weitentelührt wunle und sieh in d ie ErfOl's c:hung dCI' Bi o zönose des Biber-Alddimul.isationsgebietes lückenlos e infüg te . Am 4. H. I[) i4 traf in
Cl1ovd-chnt die botanische Ar!Jc-itsgruppc mit W. [-IlL BIG (Halle) und Z. SCHAM;:;RAN (Ulan-Balor) ein, um in dl'I' Wesl- und Südweslmongolei di e Vegela!ionsverhidtnisse in ell'n Bibergebieten <1m hovd- und Bulgan-gol zu l'I'l<LlIlden. Sie arbeilt'(en bis Mitte ,Juni gemeinsam mit. den Zoologen um Chovd -gol und brachen c1,Jnn mit
einem .J eep in die SW-Mongolei auf. Die grundlegenden Unt e rsuchungen der Bolaniker (I-lILBIG & SCI'IAMSRAN, UJ77) lJesUiLigen die Eignung der ausge\V~ihlten Bi otope und enl hal t.en wichtige Hinweise für sinnvolle Maßnahmen zum ßiotopsC'hulz
<Im Chovd-gol. Die Rückfahrl der !Oologisc:hE'n Arbeitsgrupp e erfOlgte auf der Hau pttrasse mit Übernachtung in den Oden Dal'iv, Allaj, BuucDgaan, Arvujcl1eer und Buren.
Am 20, 6. traf die Mannschart mil reichen Ergebnissl'n, Sammlungen und Erkenntnissen wieder in Ulan-Balol' ein. Die botan isch e Arbeitsgruppe arbeitete' bis ZUll\
19. 6. am Bulgan -go[ und kehrte nach einel' E x kul'sion ;I,um Chnt'-us-nuur auf der
gleichen Route wie die Zoologen Ende Juni nach Ulan-Dator zurück.
Die Zusammenarbeit: auf biologischem Gebiet war im .Juht' 1974 dun'h drei weilel'l'
Ereignisse chandzt:erisierl. Zum einen besuchte der Abteilungslciler im Komilee für
das Hoch- und Fachschulwesen der MVR CODOL die Mnrlin-Lutht'r-Univc'rsiliil Halle
unel dabei nuch die Sektion Biowissensc!la[len. und zum anderen nahm dic erste
JT'ongolische Studen tin an cl !' Sek ti o n B iow issenschafl<'11 ihr Stuoium aut'o Gegenwürtig gibt es in H a ll e drei mongolische !3iologieslud0n len. Der weitaus bedeulendsll'
Besuch fiel in den Oldo\)el' 1!J74, als im \-Vissenschaflshercich Zoologie der Sel,Lion
Biowissenschaften deI' MarLin-Luther-UniversiUit Halle zu Ehren des ~(). Jahrestages
der Ausrufung der Mongolischen Volksrepublik und des 2;) ..Jahres tages eier Gründung
der DDH eine grolle Dokumentalion eier bisherigcn Zusamlllenarl)eit der Univ e rsilÜtcn
Halle und Ulan - Balnr eriiffnct wurde. Prof. 01'. D. ZF:VEGMTD , Rektor Prof. Dr.
SODNOM und der Bnlschal'le'1' deI' iVIVH in der DDI{ SCH1\GDARSUREN besuchten
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mit einer D e legat io n des Ministeriums für das Hoch- und Fachschulwese n der DDR
die Univ ersit~i t Halle und u. a. die genannte Leistungsschau.
Die Expeditionsmannschaften fanden kaum Rast, da die Exped ition UJ75 ne u e Vorbereitunge n und Anstre n gu n ge n erforderte und die Erfolge d es Vorjahres verpflichteten. Da die p e rso n e ll e Zusa mmensetzung im wesentlich e n die gleiche blieb, konnte
ziel be wußt a uf den Erfahrungen von 1974 aufgebaut werd e n. Auf mon go lisch e r Seite
schieden di e Vorjahrsteilnehmel' M. BADAMB.JAMBAA, O. DORZRAA und S. CENDMAA aus, d a für arbeitete d e r Student R. SAM.JAA ne u im Exped itionsteam.
Am 25. 4. brach e n di e Expe ditionsfahrze uge mit den meiste n mongolisch e n Teilnehm e rn in Ul a n-Bato l' a uf, während N. DAWAA mit el e n drei DDR-Biologen am
26. 4. n ach Chovc\-chot und von dOl't um I. 5. weiter n ach Bulgan fl og, wo a m 2. Mai
die Fahrzeuge ei ntra fen. Unte r e l'schwe rten Wittel'llngsbed ingun ge n wurde di e nächst"
Fangakti o n in An g riff genommen. Die neuen Fang methode n b ewä hrten sich erneut:
vor ;;; üglich , und es wurden wiederum 12 Bibel' pet' Flugzeug umgesetzt.. Die anschließe nd e Fahrt z um Chovd-gol erfolgte wie im VOI'jahr End e Mai über den Ula a nclavaa. Am C hovd-go l wurden die begonnenen Arbeite n zur Erfassung d e I' Vertebrate nfaun,l und anderer Ti erg ruppen zielstrebig bis zum t:l. fi. weitergeführt und
durch Abstecher zum Chlll'-us-nuur und Conochal'ajch-gol sinnvoll e l'gä n z t. Vom
14. 6. bis 20. ß. 1975 e rfOlgte die Rückfahrt auf de r' H ,llIpU rasse C hovd-AlI a j-Bilja nchongor-Arva jcheer.
In Ulan- Bato!' wurden die DDR-Wissenschaftler für elie erfo lgreich e Arbeit zu r Alddimatisati o n des Zentralasintischen Bibers mit hohen R egie run gsurkuncle n llusgezeichne t. Die Arbeitsgruppe a us d e r DDR fand Gelegenheit, die wi ch tigst.en Ergebnisse und
ne u e n Fangmethoden lluf d e r Rückreise durch elie Sowj et union an der Universität
und L andwirtschaf tlich e n Hochschule von Irkutsk und mit d en Biberspezialist.en im
W o r onesher Nat u rschu t zgeb iet zu beraten und zu diskuti ere n , was eine große Resona nz fa nd.
Nach Abschluß dies e l' e rst.e n großen Etappe von 19n bis 1975 zur Erfo rschung des
Ze nt t'Cl las iatisch e n Bibe rs kamen Z. SCHAMSRAN im August 'Septe mb e r 197:1 und N.
DA'I,VAA im Oktobel'/November 1975 nach Hall e , um a n eier Auswertung der Expeelition s m ate ri a li e n z u arbeiten und die Lebensb e dingun ge n eies Elb e bibel's zu studieren.
Die H a uptergeb ni sse d e r elreijährigen gemeinsamen B ib e rfo r schun g könn e n wie folgt
umri ssen werden:
Dokumentation e in e r in te rnationalen Naturschut.zilrbeit. im Berei ch des RG\,IJ'.
Festigung der Fre und schaft und Zusammen arb e it zwisch en unse re n Universit.iiten,
Völk e rn und S taat.e n .
..- Wi chtiger Beit.rag z ur Ökosystemforschullg und Erforschun g d e r Na t.urressourcen
der MVR um Beisp ie l eies weltbekannten N atu), s~·hut. zgebietes Bulgan-gol mit Perspektiven für di e Pelzwirtschaft und die Erh;lltung gefii hrde tc l' Ti e rart c n Zentralasiens
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VerlusHose Akldimatisation eies Zenlrnlasiatische n Bibe rs mn C hovcl-gol in d e r
V/estmongolei; 1974 und In75 Umsiedlung von je 12 Bibe rn ; el·st.mals li eg t ('in e
geschlmsene Serie wissenschaftlicher Daten über Cas l.oT iib el" binllai VO I".
Entwicklung neuer Met.hoden zum Biberfang und zur Biberhallung mit großem
Nutzeffekt. für LJie Biberforschung in der DDR une! den and ere n sozialistischen
Staaten. übergab e praxisreiLer neue r Fangmelhode n an die Bibe r[orschungs,.entrale im Woronesh e r Naturschutzgeb iet, an die LundwirtsehMt.lich c Hochschule
Irkl.ltsk und (he Biologische Station Steckby in der DDR

Sammlung eines umfangrei('hen Tier-, Pflanzen- und Bildmaterials tür Lehr-,
Lern- und Porschungszwe('ke an elen Universität.en Ulan-Batnr und Halle, womit
auch für die DDR ein wesentli('her Nulzcn der Wissenschaftskooperation sichtbar
wird. Die Ökologie gehört inder Sektion Biowissenschaften der MLU zu den
struk turbestimmenden Pachl·ich lungen.
I':rprobung ökologischer Fclclmcßmet.hoclen unler Expeditionsbedingungen in ex trem kont inent.alen Gebil'len ; IfJ74 und l[J75 Erfassung von mehreren Tausend
Klimndalen.
Kollekt.ion äußerst wert.voller Daten zur Biologie, Chorologie und Ökologi e der
Säuger und Vögel der Untersuchungsgebiele am Bulgan-gol und Chovd-gol.
Gründung der 1. Fledermaus-Beringungszenlnde in Zentralasien.
Erforschung der Vegetationszonienmg und deI· Pflanzengesellschaften in den 1Jnlersuchungsgebiet.en, die wichtige floristische Ergebnisse eins('hliellen.
Sammlung umfangreicher Materialipn zur Arlhropodenfnunn, Konservierung wertvoller Belegserien l'ür hirnnnatomische Untersuchungen an Süugern und ZUI· Klürung der Populationsstruktur von Rept.ilien und Fischen. Dil' Bearbeitung erfolgt
durch Spezialisten in aller Welt.
Et'<lrbeit.ung von Grundlagen für Diplomarbeiten und Dissertationen mongolischeI·
Studenten und Wissenschaftler.
Einführung mongOlischer Studenten in die feldbiologische Voologische, g e obotanische , ökologische) AI·beit und in die moderne Priiparationsl.echnik von Evertebraten und Vertebnlten unt.er Expeditionsbedingungen - ein Beilr·ag zur Lehre.
Erziehung und \V'issenschaftsUircierung an eier Universitiit Ulan-Batol·.
Auf diesen Ergebnissen aufbauend, fuhr im April lD7ß unter Leitung des 1. Prorel,tors der Mal'tin-Luther-Universitiit Hallc-\>Vittenberg, 1'l·O1". Dr . .T. SCHUH, eine'
Delegation mit dem Leiter des Direktorats für Tnternationnle Beziehungen G. lVTAINZER und M. STUBBE nach Ulan-Bat.or, um das Arbeitsprogramm der Jahre IWi7 und
IH7H im Rahmen des Freundschaftsvertrages abzustimmen und an einer internatio[laien Biologenkonfl' renz mi t B e teiligung d e r MVH, UdSSR. CSSR und DDH teilzunehmen.
Nachdem sich gezeigt haHE', daß die Biber im neUl'n Wohngebiet gut überwintel"len ,
wurde nunmehr· eine zweite Etappe zur Akklimatisution C\m l\/[it.tellauf des Chovd-gol
folgeri('htig in die Disku~sion einbezogen. Gleichzeitig wurde als neuer Schwerpunkt
der \Vissenschaflskooperat.ion die Untersuchung von lIochgl'birgsiilwsyst"men in deI·
N\V- und Süd mongolei J"ül· ein c..Ireijühriges Pors('hun gsp rngramm v orgesehen. I3eide
Zielaufgaben mußten sinnvoll koordiniert werden. So k a m es in (kr Zusammenarbeit
be' kler Univcrsitiiten zwischen 1977 und HlflO wiederum zu intensiven Arbeitslwntak ten unter den Biologen.
Zur Vorbereitung der 1977 und 197fl in der NW-lVIol1goki vorgesehenen biologisch(,kologischen Untersuchungen in einem Hochgebirgsslock des IVlongo!isch e n Altai führ ten W. HILBIG und Z. SCHAMSHAN in Begleitung des Studenten T. RAATAR7:EV SEG 1976 eine Expedition durch. Die Expedition begann ,Iln In. B. mit der Abfahrt
von Ulan-Bato!" und endete am :3. f). 1976.
DiE' Hinfahrt erfolgte über Arvajcheer, ßajanehongor, Allaj, Chovd. Zuerst wurden
Erkundungen im Cambagarav (Cust-lIlt! , Bnjan-gol) dUl"Chgl'führt. Von den aus zuw~ihlenden drei Höhenslufen (Steppe bzw. Halbwüst.e; Uirchenwalcl mil Bergsteppe:
alpine Vegetation) wurde der Lürchf.!nwalc.! nur schr Ideinflüchig in Llusgesprochen
steiler Nmdhanglage angetroffen. Das Gebiet war ,lUch verkehrsmiil.\ig seIl!" schl echt
erschlossen. Nach den Erkundungen im Cambagarav wurde die Expedition üb e r
Erdeneburen , Chovcl-chot, U.iangacl , Olgij (Uvs Aimak) nach Ulaangom t"mtgesetzl.
F.in Gebiet an der Nordflanke des Chnr('hiraa-Gebirges bei Ulaangom erwies sich als
wescntlieh günstiger. Es wnr eiIw Waldslufe mil deutlieher \V'aldgn'nze ;t.ur alpinen
Stufe ausgebildet. De r steile Anstieg d e s Gebir·gsmassivs machte durch clie reinliv
geringen Entrernung zueinander eine gute Versorgung und ß('treuung der einzelnen
einzurichtenden Meßstationen vom Hauplinger aus möglich. Dns Hauptlager wurd e
am Erholungsheim und Piunicl"iager "C h,ll"Chinw" im Tal der Kleinen Chan·hiraa
cingecichtct. Es wurden erste Erhl'bungen über die Flora und Vegetntiol1 un ,1 die
r' : t a r~! i'l"Ung durchgcl"ührt und dito Stal ionen u nd lVlf'ß[lunkte festgelegt..

2 li

Wüh l'l~ l1CI der Expedition wurden fern er e rgä nze nd e ve ge\.ationskundlich e und floristi sche l'ntersuchungen im Gebiet des Biberakk limati sations be reichs a m Chovd-gol
bei Chovcl vorgenommen. Dubei konnien e rneut. e inige Pflanzenart.en neu für di e
!VIVR nachgew iesen werden. Wührend der gesamten Expediiion w urde Herbarmaie, ial i'ur Erweiterung des Mongole i-H e rbars am Herbari um der Sekt ion Bi owi ssen scharten der M a rtin -Lullwr-Uni vers iiät Halle-"\NiUenberg gesam melt.. Die Rück fahrt
crl'o[g te vo m 2B. B.-:l. fl. durch den C han gu.i . Di e Fahrtroute verlie1' von Ul aa ngom
ÜbET Naranbulag, das Nc rdufe r des Ch .iargas-n uur , Tudev tc.i, Nü mriig, T()s()nC ~ n g2 L
den So l()ngot-Pafl in de r Tarva gaia .i-K et.te, das Tal des Ch o.i i-tcr::hi.in- go l, Tu ria L
Icht,lmir, ßatce ngeL Dasincilen, Lun na ch UI'lIl- Bat or.
1!l77 swnd die E rrors chun g der Höh enst.u[enzonierung des Cha)'chi raa - Gebirges un d
di e I:iolope rkund ung am Mittellauf d es CllOVd -gol a uf dem P rog )·amm. D ie E xp edi tion
stand unter Leit.ung von ]\11. STUBBE un d N . DA W AA. Der Arbeitsgrupp e <Ju s der
DD R ge h ö rten .lU ßer M. STUßBE der Entomologe M . DORN, der G e obotaniker W .
I-1ILBIG u nd di e Tier;;kc lcgin A. STUBBE an. V())1 I11cngolischer Seite nahmen a n clel'
E xped ition te il: N. DAWAA (M am maloge), K. ULYKPAN (Entomologe), Z . SCI-lAMSHAN (B o!anikeJ·). D. BUMZAA (B ota nik e r) un d d ie S tudent en T. BA ATA R:'-:.EVSEG.
DAVCI-IARBA ,JA R, D. GOTOV, C. B.JAMBAZAV u nd NA,JMINZIN an.
Am 14. 7. 1!J77 fuhr da s Gros de r Mann schaf t mit zwei Fa hrzeuge n au f der Nordroul.e übe l' die Aimakz2nt.r211 ßu lgclll un d M iirh n sowi e den S~) m on 'fes na ch Ul ,nng'liJm ab, w:l hre nd M. und A. STUB BE m it M. DORN a ls Vorauskommando am g leichen T ag nach Ulaangom fl oge n , um am Erholungsheim C harchiraa , :1O km westlich
d es f\imakzentrums im C harch iraa-Gebirge, bereits Quartier zu bezieh e n . Am Abend
eies 21. 7. e rre ich ten clie Fa hrz euge den EES l irpl1c un gsorl. An d en F olge tal(c n wu rden
cl ie i,kologisch e n M eßs ta!.i one n und F a n gsysteme an den 1!J7G von HIL ß IG und
SCllAMSRAN fest.gel eg ten S ta ndor te n erri chtet : S l.eppc' nlager (1 3;)0 m NN) , WaIcIlagEr (2150 m NN), alpin es Lager (2:l5 0 m N N l. Wüh re nd di e A rbeit in di ec;en 5 t1 ti :)ne n n nlief, unternahmen M. und A. STUBBE, W. HILBIG und K . ULYKPA N e ine
Erkundungsfahrt /.um Mitt e llauf eies Chovd-gol üb el' de n Ru ndk urs Ö rög-nuu r unel
Ai': ii-nL;UI', um an d e n Zuflüssen eies A e it- nuur und <I m Chovd-gol nach ncuen
lji be r bi olope n Ausschau zu h allen. Mit den L,ll1demiiglichkeiten fü) ' kleine Doppe ldeck er fiel die EnLscheielun g eies neuen Akklimatisali <: nsortcs auf Ak- Aral (CagaanA ral) am Cho vel - go l, e inem B rigael eze nl.rum des So mon s Ba.iannuur im Aimak Bajan(ilgij. Die Zuflü sse ei es Aeil-nuur erw iesen sich im wesentlichen, bi s auf den Mün (lung:; bere ich eies F lusses ßöch-morön , a ls ungeeignet !'Lir B ibe rans iedlungen. Nach
diesel' B io topa nal yse wurde der U nterlauf des C hovd - go l aufgesucht, u m für kurze
Ze it. im Felsmassiv Ongocny Ula<ln-uul und im nlLen Alddimn!.isa!.ionsgebi et zu arbeiten. fli e r wu rde 'IN . [-[ILB IG , d e r in da s C ha rch iraage biet zurückkehrte, VO n lVI.
DO HN abgelöst. K . ULYKPAN flog Anfang August nach Ulan~Bnt()r. Nadl e inem
\':cileren Zwi schennufe nth a lt vom 4. B.-!J . B. am Conocharaj ch-gol kehrle d ie zoolog ische Arbeilsgruppe in da s Charchiraa-Gebirge zurück . Dort wal' vom :l. bis lO. 8.
d er I-j oianiker SCHAMSRAN angereist , der gleichzeitig di e mongolische Arbeitsgruppe
der sow jetisch-m o ngolisch e n Expedition am C hiivsgöl zu leit.e n hatt e. Am 11. B. traf
N. nAWAA im Chardliraa e in. Am 15. H. begann die Rückfahrt. der gesamte n Mannschaft über Ul aa ngom , Chjargas, Char-t.erm am Chjargas-nuur zu m So mOn Zavchan ,
um nm gle ichnamigen Fluß mit negat ivem Ergebnis nach Biberbiotopen zu suchen.
Von dori aus wu rde Chovcl -chot angesteuert. Die W e iterfnhrt erfolgte aUl der b e kannt e n Süclroute übel' di e Aimak zent re n Alta.i , Ba.ianchongo r und Arva jcheer. Am
2'i. H. wurde Ulan-Bato)' erreicht. W. HILBIG und N. DAWAA hatte n bere its aus
Cilovd-chot die Rückreise mi t dem Flugzeug angetreten. Vor der Abreise in di e DDR
wurde in Ulan-I3ntor noch eine größere S e ri e von B lutproben mongolischer Hauspr21'de l'iir ph y logene tisch e Untersuchungen an eu rasischen Equiden gewonnen.
Mit dieser Expedition war d ie Basi s für die dritte BibC'l'fangak ti o n im Jahre H17 B
gelegt w o rd e n. Des w e ite r e n mußten die Unt e rs uchungen im Charchiraa unter e inem
nndercn Jahresas pek t nach Mö glichke it fortgesetzt werden. Beides w urd e l[l71l auf
e iner großen Untel'l1 c hmun g vo n Ende April b is Anf a n g Juli realisiert, die zuvor
bei e inem Winte raufe nthalt von N. DAWAA und Z. SCHAMSRAN im Dezember 1!J77!
.Tanuar 1!J7B in Halle nochmals Gegen stand beidseitiger Beratungen wal'. Auße rdem
nahm DAWAA mit ('i!1em VOI'll'llg an e iner inlel'll n tiona1cn Tagung der A)'beiisgc-
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für Jagd- und vVildforschung an der Akademie der Landwirtscha[tswissenscharten eier DDR in Gatersleben teil.
Die Expedition l!)7S stand erneut unter der Leitung von M. STUBBE und N. DAWAA. Nebe n den erfa hrenen Expeditionsteilnehmern der alten Kernmannschafl wurden vor al lem neue Kader aus dem Kreise dei' Studenten für die dritte Fangexpeclition berufen. Auf deutscher Seite war wiederum K. UHLENHAUT im Expeclitionsaufg(~bot , der inzwischen am Kultul'historischen Museum Magdeburg tütig wal' und
von diese l' Institution dankenswerterweise freigestellt wurde. Als dritter DDR-Teilnehmer wurde erstmals ein Student aus der Fachrichtung "TelTestrische Ökologie"
der Sektion Biowissenschaften in die MannschaU berufen. Die Wahl fiel auf den
ol'l1il.ho;ogisch ve rsierten H. ANSORGE, dei' sich harmonisch und mit großer Begeisterung in das Kollel<liv einfügte und vor/.üglich mit den mongolischen Studenten
zu sarnme narbeitete. Von mongolischer Seite nahmen N. DAWAA, D. SUMJAA, N.
BARTUU und ze itweise Z. BALZINN.JAM von den allen Bibedang-Mannscharten d c: (
Jahre 1!174 und 1975 teil. Hinzu kamen die Studenten T. BAATARZEVSEG, C. BATC )-IUJAD, D. GOTOV und C. BJAMBAZAV. Außerdem arbeitete der Botaniker Z.
SCHAMSRAN auf der zweiten Etnppe im Charchiraa in dem Expeditionsteam.
Am 25. 4. IH7H setzte sich eier Expeditionstmf) mit zwei LKW und allen Teilnehmern
bis a uf N. DAWAA in Mal·seh. DAW/\A reiste aus Zeitgründen mit den Flugl.eug
nach . Die Marsclll'oule verlief übel' Arva.icheel·, Bajanchongor und Alta,i, durch die
Sal'gy n-Gobi und über den Chöch-davaa im Mongolischen Altai. Am :30. 4. wUI'd e d e r
Somon Bulgan in der SW-Mongolei elTeicht. Der gnnze Mai diente den Untersuchungen am Bulgan-gol , und unter el'schwerenden Wittenlllgsbedingungen gelang es,
erneut 10 Biber zu fangen und in zwe i FlugzeugIransporten an den Mi ttella ut cles
Cho vd-gol umzusiede ln. Außer dei' Fortsetzung der iikofaunistischen Untersuchungen
zur Süt.;ger- und A v ifauna wurden 66 Gobi··Agamen im Granitmassiv Dasvanzel
lebend gelangen unel in einem ühnlichen Biotop der O ngucny Ulaan-uul , 20 km V ( )J)
Chovd ·· chot, freigelassen , nachdcm die Expeditionsroute am 2. 6. nach der überquerung ele, Mongolischen Allai am Ulaan-davaa durch dieses Gebiet führte. Die Fahrt
wurde zunüchst geradlinig in das Chal'chiraa-Gebirgc fortgl's etz l, und der Aufbau
eier StatIOnen erfolgte zwischen dem 4. und 6. fi. an den gleichen Stellen wie im Vorj ahr. Wühl'end N. DAW AA am 2. 6. von Chovd-chot nach Ulan-Ba tor zurückge!bge n
war, traf Z. SCHAMSRAN am 6. 6. im Charchiraa ein. Vom 7. fi. bis W. fi. fuhr di e
deutsche Arbeitsgruppe mit D. SUMJAA erneut zum Unterlauf des Chovd-gol, um
in elen Ongocny Ulaan-uul die Chiropterenforschung weiterzuführen und die Untersuchungen eier Vorjahrc zu ergünzcn. Nach meheren Tage n am Conocharajch-gol
wurden vom 17. 6. bis 2:;. 6. die Untersuchungen zur Höhens tufe nzoniel'ung der
Vertebraten fauna im Charchiraa mit Exkursionen bis zum vVestufer des Uvs- nuur
forlgefühl"l: . Wührend M. STUBBE und Z. SCHAMSR/\ N am 27. 6. von Ulaan gom
aus nach Ulan-Batol' zurückflegen, lI'at der Expedili ünstmB mit den übri gen Teilnehm e rn die HeimEnhrt von Ulaangom über Chovel-chot. und die übliche Süd route an.
Am 5. 7. e rre ichte das letzte Fahrzeug die Hauptstadt. Kurz vu r Abreise in die DDR
wurden wie im Vorjahr noch Blut- und Hautbiopsiepl"Oben mongolischer Hauspferde
für h~imat()l()gische und zytogenetische Untersuchungen gewonnen.
Noch im Herbst (1(3 ,Jahres 197B bcsuchte Frau Ur. A. DULIVIAA v:.Jm Ak <ld 2m i:cInstitut für Allgemeine und Experimentelle Biologie Ulan-Bator den Wissenschaftsbereich Zoologie in Halle, wo durch M. STUBBE in den let zten Jahren zwei umfangreiche hydrobiologische Arbeiten der genannten Kollegin übersetzt und in DDRZeitschriften publiziert wurden.
Die von 1976 bis UJ7H durchgeführten Arbeiten zur Erforschung der Biozönosen in
verschiedenen Höhenstufen eines Hochgebirgssystems im NvV der JV[VR wurden 1!J7!)
durch entsprechende Untersuchungen in einem Hochgeb irgsstod. eies Gobi-Altai
fortgeführt. Von den bei den vorbel'eitenden Gesprüch e n mit Z. SCI-lAMSRAN wührenel seines Aufenthaltes in Halle im Dezembei' 1978 el"\vogenen Gebieten wurde das
Jch-bogci-Gcbirge südlich des Sees Orog-nuur ausgewühll. Die Expedition fand vom
I!). fi. 1979 bis I. 8. 1979 slatt. Sie stand unter Leitung von W. HILBIG und N. DAWAA. Weitere Teilnehmer der Expeclitioli waren von deutscher Seit e M. DORN
(Entomcloge) lind K. HELMECKE (POanzenÖkologe). Von mongolischer Seite nahm en
w -.e iter hin teil Z. SCHAMSRAN (Botaniker) D. BUMZAA (Botaniker), R. S/\MJAA
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Foto ; K. lJh l l'lll"laul

(Mamrna]oge) sowie die mcngolischen Sludenlc' ll D. GOTüV, C. GAN13AA TAR, Z.
BüLDRAATAR, S. C ULUUNRAATAH, A. TULGAT und D. BAJARSA.JCHAN. Die
Kxpedition begann <Im UJ. (j. mit eier vorbereitenden Erlzunclung de~ Ich-b ügd und
der Umgebu ng des Orog-nuur durch W. HlLEIG und Z. SCHAMSRAN. Zirka 10 T age
spül.er trafen die übrigen Expeelitionst.eilnehme r mit elem Expeditionsgepück im Untersuc!lungsgeb ie t ein. In Entsprechung zu elen Untersuc'hungen im Charchiraa-Gebirge O !)7fi-lf)7 ii ) wurden drei IVleLlsta!ionen mit jewei ls zwe i bzw. drei Mellpunkten
eingerichtet (Halbwüstc, 1:100 m; Dergs tcpp e, 2~0() m; a lpine Vegetation , 2700 m) . Jeweils zwei Studen t.en wurden mit eier Betreuung der Stationen beauftragt. Das I-hlupllager wurde an d e r Halbwüsten-Station am Südrand eies Orog-nuur angelegt. Nach
Einricht.ung der Me!:ls tationen rnullle Z. SCI-lAMSRAN die Expedition verlassen , um
als Leiter der mongolischen Gruppe an der sowjetisch - m o n go li sch en Chiivsgöl-Exp2dilien teilzunehmen.
D<::r M eßbet rieb an den Stationen wUI'de :l Wochen durchgeführt. Dabei wurden
zahlreiche KlimameUdaten gewonnen, die Pflanzengesellschaften und die Entomofauna des Geb ie tes e rfaBt., Dauerquaclratunlersuchungen der Vege t.ati on durchgeführt,
Phyi.omassepruben e ntnommen, Boclenprofile untersucht und Tier- und Pllanzenm ate r ia l gesammelt. Eine wichtige zusützliche A ufga be der Expedition be~tand im
Lete ndl'ang e in e t· im Gebiet cl €!' Bcrgsteppe lebEnden Ber gwüh lmuus der Gattung
fl lti.cola (A . 1'o-yle'i ), von de r 7 Exemplare zu S tudi e n ihrer Lebensweise in die DDR
gebrucht werden k!,;nnten. Die betrerfende Nager-Art ist auf G rund ihre r in der
Volksheilkunde verwen dete n Exkrementablagerungen von direkt.em wirtschaftlichen
Interesse. Nach Abschlu ß der Stationsuntersuchungen wurde von elen deutschen T e ilnehn~ern in Begleitung vun D. BUM;7.AA eine viertügige Fahrt in elen Norelteil der
Tran"nJtai-Gobi (Bajanleg, Bajanguv, Sinezinst) zur Sammlung vun Tier- und P l'l anze nin Hter ial aus der \Vüsten zone durchgeführt, die bis zur Oase Zuun-mocl fühl'te.
Die C;esumtexpeclition ende te in Ulan-Bator am 1. U. 1970.

i\.t)\) , l.l
B!id;: vorn \V('stU'il c!es Ich - b()gd uul' C!('n
Fot.o: K. ll C' iIn cel<e 1!J7~)

Ol'og - nUlIt',

; \ bu. 22
B l ick ÜI)(' I· cll 'lI Orpg - nuur zum Idl·-ijugel-i\'Iass iv .
Fo to : \0\' . lH II)ig 19 j !)

Abb 2:1
ArlJcil. n longolisc!H'I' Sluc!c l1t en in einl')· iVlcßsL.t lioJl clcs
Fotu: IC lll.'lnlcC'l<e HIiU

;)4.

I(.'h-b ()~~d .

Vom 29. l~. HJ7!J bis zum W. 1. 19f1O weilte N. DAWAA an der Martin-Luther-Universität Halle, um vor allem die Perspeklivplanung 1981 bis 1985 für die Zusammenarbeit aur biologischem Sektor zu diskutieren, Material der vorangegangenen Expeditionen auszuwerten und um eine gemeinsame \Vinterun(.ersuchung in den Biberakklimatisationsgebieten am Chovd-gol im Februar 19UO abschließend vorzubereiten.
Aus diesem Anlaß fuhr M. STUBBE Anfang Februar 1980 in die MVR. Mit N. DAWAA und K. UL YKPAN flog er am (j. 2. nach Ölgij , um von dort in der fast
sC'hlleelosen Westmongolei bei Kältegraden von _20 0 bis -:38 °C mit dem Auto dem
Chovd-gol' flußabwürts zu folgen , die Biberansiedlungen zu kartieren und elen Winteraspekt der Avifauna zu erfassen. Die Marschroute verlief übel' die Somone Altancöge, Chovd (Uvs Aimak) , Bajannuur, Erdeneburen unel Mjangad mit einem Abstecher über Dörgön zum Conocharajch-gol nach Chovd-choL. Nach einer Tagesfahrt
zum Somol1 Chovd (Chovd Aimak) erfolgte am 16. 2. der Rückflug nach Ulan-Bator.
Die'ie Wintererkunelung hatte insofern äußerst wichtige Resultate, da sich zeigte, claß
sich der Biberbestanel am Unterlauf des Chovd-gol mit ca. 50 Exemplaren etwa verdoppelt hat, dar:, die Tiere vorzüglich überwintern und daß am Mittellauf die Population durch Zuführung weiterer Tiere verstärkt werden muß. Somit beginnt die
Akklimatisationsarbeit der Jahl'e 1974 und 1975 ihre Früchte zu tragen, und der
:erfolg der gemeinsamen Wissenschaflskooperation steht außer Zweifel.
Die Aus\.vertung der gesamten Expeelitionsmatel'ialien ist in Arbeit. Bisher liegen
126 Arbeiten mit dem Untertitel " Ergebnisse der Mongolisch-Deutschen Biologischen
Expeditionen seit 1962" vor (siehe Titelliste am Ende eles Beitrages.) Hinzu kommt eine
Reihe anderer wissenschaftlicher Publikationen, die ohne diesen Untertitel über biologische FOl·schungsergebnisse berich ten. In diesem Zusammenhang muß auch auf die
in russischer und mongolischer Sprache publizierten Teilergebnisse der gemeinsamen
Forschungen hingewiesen werden. Besonders wichtig war und ist in dieser Richtung

A!)!). 24
\Vintcrkal'ticrung: uel' 1IInge~ic(\clten Biber am 1\'Iit.lclluuf des Chuvd-gol iln Februar 1980. Von
links nach re chls: M. Slu!)!)e. N. Du",aa , K. Ulykpan. eh. Kugaa s !)cg.
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AuJ'nahrnc üln ersl(' n AUSSl't z ungsort deI." /',l'J1lndnsialischen Bil)"r aln Ongocll.Y Ulaan- uul im I-'l'bnwr 19S0 wühn'IHI
(tcr Kal'ticl"Un g::i(l l"b e it.en aIn Untc'rlüur d e s

Cho\'c!-goJ,
VeJl1 links nach n 'chts: j\'L Slubb(" Z. Haiid sij, N. Dawaa.
Foto: K. lJl y kpnn

die Teilnahme an mehreren 111lel'nationalen Konferl,nzcn und die gemein~arn(' Darlegung wichtiger E rgebni~~e dei' Z u~anllnenal'bei(' durch Vertreter beitler UniversiLitct1 , w in Ulan -Balor 1[17(;, in BI'utislava Un3, Il'lwlsk 1!J7!.) und Ulan-BalOl' lOgO,
Nachdem be re it.s im Oktober UJ74 der Wissenschaflsbel'cich Zoologil' der Sek tion
Biowissenscharten der lVlal'lin - Lut.hcl'-Univcrsitüt Halle ein mehl'tiigiges Symposium
üb er elie Ergebnisse dei' wissenschaftlichen Zusammen arbeit von 1962 bis HJ74 zwi schen d e n Univei'sitLilen Hall e und Ulan-Bato!' dlll'chgeJ'ühl'l. hatte, fand im März
1973 in Halle eine von der S ektion Biowissenschaiten dei' Mal'lin-Luther-Univl'l'sitiit
Halle und der Sektion Systematische Botanik unel Geobo tanik de r Biologischen Gesellscha ft der DDR. organisierte Tagung übel' botanische Forschungen in der MVR
statt. Die Vor lragst.agul1g wurde in stal'kem Maße v on lVlital'beitern der Sektion
Diow issenschaften get nlgen, F ür lUln ist das nächste Symposium zur Erforschung
lJiulogisdlel- Hessource n eier MVR mit internationalen Beteiligung in Hallt, geplant.
Im Frühjahr H17!J fand aus AnlaH des ,lQ, .Jahrestages der DDH an der lVIongolischt'n
St.aa tsunivel'sität in Ulan-Ba tor eine Konferenz übel' die Bez iehungen zu Universitäten und Hochschulen der DDR statt. N , DAWAA und Z, SCHAMSRAN berichteten
dabeL übel' die gemeinsamen Forschungen der Lehrstühle für Zoo logie und Botanik
und der vViss,mschaftsbereiche Zoolo<Y ie und Geobotanik eier M urtin-Luther-Universitrt ,
Der geschichtliche Abriß übel' die Entwicklung der' Zusammenarbeit auf biologischem
Gebiet wü re lüd::en twH , würde nicht auf die v ielfä ltigen Aktivitäten anderer biologischer Al'beitsgl"Uppen allS dei' DDH, das besondere IntereSSe biologisch interessierter
W i s sen~churtler anelerer Berufsgruppen uncl das Engagement. von Fl'eizeitfor ehe rn
vcr wicien_ Die Darstellung dei' Zusammenarbeit auf archäologischem und ngl'arwi,;senschafLlichem Gebie!. mull an dieser Stelle weitgehend vernachlässigt werden, Daß
b i einer solchen Darstellung nicht elie letzt e Vollständigkeit eneicht werden kann,
liegt in eier N a tur der Sache, da der Austausch von Wissen chaftlern und der sich
stürmisch vel'stärkende Tourismus heute kaum noch überscha ubar sind. Dennoch
soll ve l',;ucht wel'den, ein ige wü:htige Eeignisse festzuhalten, wobei die Chronologie
aus SachZWängen nicht immer inzuhalten ist.
So nahm bereits in den .J ah ren 1965 und 1966 cler Geologe G. KLEINS'l'ÄUBER an
großen, mehrmonatigen, geologischen Expedi !ionen in elie MVR teil. Er sammelte
u. il. in den westlichen Auslii.uf l'n des Chentej, im NO,ian-·uu l-Massiv sowie in der

westlich angrenzenden Bergsteppe zwischen dem St.aatsgut "Ernst Thälmann" von
Bornuur, Zuuncharaa und Zargalant wertvolle ornithologische Notizen. Diese hat er
mi t M. SUCCOW 1973 in einer sehr trächtigen Lokalfaun,1 publiziert.
M. SUCCOW und K. KLOSS arbeiteten von Mitte Mai bis Mitte August 197:~ im
Auftrage der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften eier DDR auf dem Gelände des erwähnten Staatsgutes, um die standortkundlichen Grundlagen für die zu künft.ige Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion in Bornuur zu erfassen.
Die ornithologische Datensammlung wal' wie bei KLEINSTÄUBER ein Nebenprodukt
der täglichen Geländearbeit und von Exku,r sionen in der Freizeit.
KLOSS, der bereits 1970 das erste Mal in der MVR weilte, und SUCCOW führten
in dieser Zeit Vegetations- und Bodenuntersuchungen auf dem Territorium des mit
Hilfe eier DDR errichteten Staatsgutes BornUllr durch. Sie kartierten und bonitierten
die i:1tensiviel'ungswürdigen vVeidegebiete und Mähwiesen. Auf diesen Grundlagen
wurden Vorschläge zur verbesserten Weideführung erarbeitet. Auch DüngungsvE'rsuche, Ertragsuntersuchungen auf den verschiedenen Grünlandstandorten und Einschützungen der Bewässerungsmöglichkeiten t.rugen zu Vorschlügen zur Intensiviel'lll1g
der Grünlandnutzung bei.
Vom 14. 7. bis :30. 7. 1970 waren K. KLOSS und R. SCHLENKER vom Institut für
Fulterproduktion der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR mit der
Au[gabe betraut, Wildmnterial von Gräsern und Leguminosen in der \Valdsteppenzone nls Ausg,1I1gsmnterial für die Futtel'pflnnzenzüchtung zu sammE'ln, Dabei wurde
folgende Route zurückgelegt: Ulan-Balm" - Saamar - Z<Jrgalant - Darchan - Saamal' - Suchbaatar - Sal'yn-gol - Zuuncharaa - Bornuul' - Ulan-Bator (Orchon-Selengn-Hügelland und westliche Ausläufer des Chentej-Gebirges), Das gesammC'ltc
lebende Material kam ins Institut für Pftanzenzlichtung Gü[zow-Güstrow, Ca, 200
Bogen Hel'bal'matel'ial liege n aus diesem Jahr im Herbarium K, KLOSS.
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W. BAUMGART. der als Veterinärmediziner im Au[t.r·age des FOl'schungslabora!oriums fC11' Ektoparasi!.enbelüimpfung der AdL der DDR in der MVR tätig war. sammelte während seiner Aufenthalte im Frühjahr 1977 (19. :3.-4. 5.) und im August!
September 197B als interessierter Orni thologe neben seiner eigentlichen Tütigkeit
gleichfalls wertvolle Daten zur Ornithnfauna des Zentrnl-. Chentej- und MittelgobiAimaks, über die in mehreren Publikationen berichtet wir'd (u. a. BAUMGART, 1971l).
Eine vertragliche Vereinbarung der Kulturministerien der DDR und MVR zur Zusammenarbeit auf de m Gebiete des Museumswesens konnte 1977 realisiert werden.
So weiHe im .Juni/ August 1977 der damalige Leiter des Museums Heineanum Halberstadt. K. HANDTKE mit seinem Mitarbeiter H.-.J. HRNCIRIK in der MVR, um mit
KOllegen der Mongolis<:hen Akademie der \'1issenschaften in der ZentrnImongolei
ornithologisch zu arbeiten. Die Beobachtungen und die Auswertung der wissens<:ha[tJichen Kollektion liegen bereits publiziert vor (HANDTKE & HRNCIRIK, 1979).
Die Kontakte zwischen diesen bei den Institutionen konnten auf einer weiteren
ol'llithologischen Sammelreise im Mai/.Juni 19BO durch H, KöNIG und H.-.J. HRNCI RI K ausgebau t werden,
Vom B, 6. bis 29, 7, 1978 weilten S, HUNECK vom Institut [ür' Biochemie der Pflanzen Halle der Akademie der WissenschaHen der DDR und H. D. KNAPP vom
Naturkundemuseum Waren/lVIüritz zu einer botanischen Sammelreise in der' MVR.
Die Reise basierte auf einem Abkommen über die wissenschaftli<:he Zusammenarbeit zwischen den Akademien d er 'Wissenschaften der DDR und der MVR und wurde
vom Institut für Biochemie der' Pflanzen Halle in Kooperation mit dem Institut für
Naturstoffe in Ulan-Ba tor dUl'chgeführt.
Ihre ell'eiwiichige Expeditionsrou!.e führte von Ulan-Bator zum Changa.i und Gobi'
AHai: Ulan-Bator - Lun - Dasincilen - Sanch - Orchon- Wasserfall - Charchorin Cecerleg - Under-Ulaan - Tariat - See Cagaan-nuur - Culut - Paß Egijn da vaa Mandal - Bajanchongor' - Ich-bogcl - Bajanleg - Bogel (nördlich des Arc-Bogd , övörchangaj-Aimak) - Arvajcheer - Erdene-Sant - Lun - Ulan-Ba tor,
Eine viertägige Sammelexpedition wurde in das Che nlej-Gebirge, in das Gebiet Gorchijn-am durchge führt. \\Tühernd der' gesamten Reise wurd e n in umfangl'eichem Ma[k~
höhere Pflanzen , Flechten und Pilze gesammelt. Duplikate des Hel'barmaterials der
hiih e ren Pflanzen und Pilze wurden dem Herbar der Seld.ion Biowissenschaften d e r
Marlin-Luther-Universitij!. eingegliedert, das Flechtenmaterial ist im Institut für Biochemi e der Pflanzen Hall e der Akademie der' \'1issenscharten deponi e rt. Außerdem
wUl'den auch Pflanzenproben zur biochemischen Analyse der Inhal!.sstoffe in elen genannten Instituten in Halle und Ulan-Bator gesammelt.
Der Bel'!iner Ornithologe G. MAUERSBERGER hielt sich zwischen Hl69 und 1977
vierrnal in der lVIVR als Tourist auf. Er sammelte in den südwestlichen Auslüufern
des Chentej, in der Umgebung von Ulan-Ba!o!', im Ostchangaj und Gnbi-Altai ein
beeinclrud;:endes Beobach!.ungsmaterial, das e!' zusammen mit den Daten der ornithologischen Fr'eizeitforsche r D, FöRSTER, .1. GERSTENBERGER, W , .JÄHME, D.
K()HLER , R. WARTHOLD, IV!. FREUDE, H. KOLBE und den Angab e n einiger anderel' Kollege n, die teils beruflich und teils touristisch in der Mongol e i weilten, einer
Auswertung zul'ührte (!VIA UERSBERGER, 197!J, I!JBOl.
Der Aktivitüt lVIAUERSBERGERS ist es zu verdanl,en, daß unter seiner Leitung 1979
e ine Toul'istenl'eise der Biologis<:hen Gesellschaft der DDR über das Reisebüro
organisiert werden konnte, an der fast ausschliel.ilic:h ornithologisch versierte Natul'k cmdler bzw. Freizeitforscher teilnahmen, die einen beachtliche n ßeobachtungsfundus
zLlsarnmentrugen, so daß heute die wenigen ofJ'iziellen Touristenstreck e n ve rmutlich
zu den am besten ol'l1ithologisch durchforschten Gebielen gehören, Die Auswertung
wird mit Spannung erwarte t.
l\lfit dem Abs<:hluß eines Fl'eundschaftsvertra 'es zwischen der UniversiWt Ulan-Bator
und der Humbo ld t-Universitüt Berlin im .Jahre 197,J wurden neue Akzente d er Zusammenarbeit zwisch e n beiden Staate n gesetzt. So konnte G, MAUERSBERGER im
April 19BO die Gelege nh e it nutzen, im Rahmen dieses Abkommens für zwei 'Wochen
in den ornithol()gischen Sammlungen von Ulan-BatOl' zu arbeiten.
l\ lle diese Aktivi lüten der gemeinsamen Arbei t mit mongolischen Arbei!.skolleldi ven,
mit den reichen Erfahrungen und aufschlußreichen El'gebnissen haben eine vertrauensvolle Basis geschaHen , aul' der im n~ichs!cn .Jahrzehnt aufgeba ut werden

l<arm , Noch "il' lbewul.ltcr und sl,i\'k('r sollt c'tl Schwel'[mnldaufgabcn un sere'r Illongoli schen V eI'lrags parln cr inlcgl'aliv /.ur Liisung biologischer Phünomene der so viel fülliger, Umwelt une! praxisverbunden /.um \Vohl e unserei' heide n Vö lker gemeinsam
bearbc'i t0t wer den,

ZlIsa,m mcnfassunJ:t'
Mi t zwe i groGen kompl e xen biologischen Sümmelexp0ditionen 1% 2 und 1964 der
Akademien der Wiss enscha [(en der DDI~ un d JV[V H in die Süd - und W es tmongol (:'i
wurde d er Grundstein für e1ic Iwnti nuicl'lich e Entwicklun g clcr vViss ensch afLskuopernti on auf biologischcm Geb il'l zwischen beiden S taate n gelegt. Die K o ll ekt ion en wu r den /,um Grundstock ei nes aul/.ubaucnden botanischen und zoo l ogisdw n Sam lll iun gsfun dus in Ulun-B,ltor, Durch den F'rt'unllsch a rts vc\'lrug zwisch en dcn Univ ('rsit~itc n
Hnllc' und Ulan-D ;J tOl' im Jahre 1!)(i7 wurdcn die Kontakte n cu aktiviert, Nach anJünglich spOl'ad i schen Studienaufenthalten und Exp<:'d itionsreis en vo n Einzelwissenschnftlcrn wurde das Forschungspl'Ogramm auf biologischcm ü"biet im Rahmen die ses FI'elindschartsvl'rLI'aiies recht bald au f Schwerpunktuufg;Jben a usg erichtet, di~' sich
lückenlos i n das F o!'schungsprof i l dcs mongolischcn Vcrtr ugspa 1'lners ein fügten,
1\1i(' de I' Akklima(isation l\PS Zentralasiutischen Bibers in der \Vcs(.!llongolci und der
biologischen Analyse von H Cihenstllfcn gl i cdcr ungen in Hochgebirgen dl'r NOl'dwes l lin d SLicl mongolei wunien lwmplexc bi()l()gi sch(~ T ll cmcn zwischen IHn und H)BO
bcnrbci tet, an deren L ösung ß iowisS l'l1scha ftler vl'rsch iecll' n c l' Fachdiszi pli n en b0idl'r
Un i ve rsi tii ten mi ( Begeisterung arb ci leten, D er bdcll'rsci Li ge N LI (ze n in F'orsehun g
und Lchre ist ,\u[Jerordentlich groß,
Auf biol ogischem Gebiet warC'n se it J[Hi2 aus de r DDR Wissenschaftler vcrschil'dencr
Institute der AkademiC'n der Wissenschaften und Land wi1'lsch aftswis sen sch a ft en, dCI
Marlin-Luthl'r-Universilii( Hall e, der Humbol dt-Univer,;it.ii( Dcl'lin, de r Medizini schen
Akademie l\1agdeburg, einiger lns(itu(i,one n dl's MuseUlllswesen der DDR v erlr 'lgimLi Gi p; sowie Einzclw iss en schaftlc r , F'r cizl'it[o r sch er und GClll einscba ftsunternehmu n gen der Biol og i sche n Gesellschaft der DDR im Hahn'1l'n von T ou ris(enrcisen in elel '
MVR Wlig, Durch dieses rechl hPLlchtliche P()ll'nULlI w UI'de der bio logi sch e F'Ol'lsclwilt
i n ,ahll'eiclwn Einze ldh zipl incn in v i c !fiiltigpr Kon[wralioll m il lllnn,gnlisc'h('n Pn r t n" l'll
in der MVR wesentlich gcfiirch-rt
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ABY MR ÖOJlbUll1MH KOM ILTlCKC Ill,I'IHI OHO,ITO I'WICCIUI:'II,1 :JKC'[1CAH I\HfI:lH1 A Ka AeM'J~i:r lla K
r,np H MHP no cGop y i\'I clTepI,ra.lIOl3 B 1962 VI 1964 r r. B IO)KHYIO H 3nna1\HYlo lVIOHrO,Tll1fO Obl Jl 3'!.'1O)KCII cjJYII;1\aM011T ;1\.Tl H IIl'npcpblBllOro pa:JDl1Tlul HCCJIl';1\OR<l1'C,TJI,CKOi,'r
I<<::OlIC'PClL\HIl B OO,TlHCTl1 Ol10JlOrHH ;\,le/l(1\Y 06 0Hil1l1 rO(' )?PlJC'TDCl i\IH, CoGpaHIILI(t \WTC-,
p I,ra,TI CTC1,.Tl oCl!o ßoj;i C031\C1B aeMO I'O OOT,lIIWIC'C IW I'O H 300JlOfl1LIeClwro cjJoH1\a c Y,TILl IIE aTopc. B 1967 rO;1\y ;1\OrOBOpo,,1
/\PY)I<OC "'ll' fK/,y YIIHBCPCI'lTCTHi\IH ra ,TIm' 11 Y Jlill lB ,lTopa KOlITaKTLI Ob LTIH CllOl1U aKTHBH3HPOC[Ulbl. IToc ,nl' nCpUOII'-1 L I<l ,nLIILIX CIIOpa1\H 'l eCK I'IX IIpe6bmH IIl1i1 c Y'lCO!IOfl qe,llbIO 1'1 nO('3/.l01< II,TIJl II [) UDC,[\CIlIIH llaY'lHhlX HCCJIC1\ORa IIH~f OT1\CJl bIILIX y'Il'IILIX , l'ICCJlelI OUnn~,Jlr,l'KaJl II (:JOI'(:J,UI:\!<l R OOJIaCTH oHO,nO nl!-I B
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:3<1,L\Ll'l!-I, KOTOPhll' oe3 1'i3:-IC'IICI-IHfI BKJlIO'I ,UHICL U HCC Jl e l~ ORnTCJlhl'KHi1 rrpocjJl'I,nL :UOll"
rOJlbCKoi:1 ;~o rc)BapH Ba I Oll\c i·'rCI CTlJPO Ilhl. C <lKK,TlHM<lTH:J,IL\Hei:1 L\1'IITPU.11bHO'1311<1TCKOrO
ooGpa Fl 3alra;lllOi1 MOllrO,TIHH ,H ol,ro,TIOnl'ICCKHM ,1I1,UIH30,,1 pai-'rO!II1pOB;JHHÜ Rbl COTllblX
IIO}!COß II ßbICO!{OI'0PlIbIX uO.lIacl'R x CCBCpo- :JaIIa/.lHo(t H !O)KllOi,'r lVfoIll'O.lII1 H g 197:3 ,'In
1980 I'r. 6blJlH o6paOOT <llIhI KOMI I.nCI<CllhlC' 0110,1l0rl-l'1CCIHlC TCiIT!.l, n 'll.\ PCllICIIH C:1I KOTOPblX BooAYIlleS,TlCI1l1C"1 paOOnl,llH OHOJlOrH pa3,TIH'llIbIX OO.TIilCTOi,i.
B3ä I1 iVIHClfl nO.TIh3a B

IICC JIe.u,OBCl IIl1H H 06YYC l-IHH l.Ipc3BL Pla i:Il-IO 13e,JI HIG1.

C 1962 rO,[\<l B oo,naCH! OHO.1J(lrIIH lIO 1\Ol'OBOPY pa6oTD.llH Y'-Il' llblC P,13,lIH'lIILIX HIICTH1',\'1'Oß AKal~0:\IHlf uaYK H CCJl LCKO X(lJrrikTfleIlH blx lIaYK rAP, YIlI'lßepCHTCTD H:\lel'/l'I
MtiPTJ1H 3 ,JIloTcpa (rruI,lIc), YIIHUepCI1TCT<l HlIlCl1J1 rY~IOOj'lb1\Ta (Eepm'llI) , M e1\ vll\I1IICKOj.'\
AKa,[\e:.mH (Mar,[\e6ypr), IlceKO.ilhKI1X Y'I PCiK1\Q IIHi,i illY:Jci1WJro 11(',,,a rJT,p 11 OT,[\C,Tlh lIbI C
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y'IeHpICJJIo5HTeJII1 H COBMCCTHbIe npC,AnpHHTHH EI10JlOrWICCKOro o5u~eC'I'Ba
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i\NHi\NG (1)

Zur Schn'ibweise 111on go lis('!1C'1' Ei gennrt J11C'J1 erscheint C:-i dringend C'r forderlicll. im deutschen
Schriftlurn ('ine cinll eiLl irhc' Tnlilskriplion lturehzul'ühl·r.n. di e sich nach int.erna1ionalcn R('g"f'ln
richtPL. Bisher wurde dies nus Inchrc'l'cn Gl'ündpn von znhlr(\jC'hpll AlIt.o)'{'n un1<'rschiC'cllich IJI.\\',
fehlerhaft. ()(j(~I' unvollsUindi,g ge]lanelhabl (die Aut.oren dies er Arbeit schließen sich nicht. aus).
so c1aß es bei (1('1' Schreibung ()(,I' Eigcnnclnl c n inl(lllSiv c des e n g li scl1l'n Trans}(riptiollsstnndCll' els
une) d(~I' lJms('hre ibung nach STE1NITZ ein cl'llcb lichcs DUITh p inFlndcl' gibt unel für nlanl'hc Orte
od('!' Nanlen drei bis fünf odel' nlchr V('rsion(~11 vorliegen lind zum Teil bis ZUI' {}nl,ennl.lichkC'lt
\'('l'stLimnlclt sind. WUs ein Auffind e n in Kurtel1w el' k0i1 lInei elas gegenseitige' VCJ'ständnis sehY'
C'l'sch\\'el"L Genel'('11 sollt.en rol ~e nd e RC'geln für die Tl'anskripUon und Nennung h ii ufigcr ~C()
~raphiscIH'l' Nalnel1 bc:nch t cl. werden:
Die Transkription mongolischer EigennanH'n darf nur aus cI('[' mnnA o lisc!1pn und nicht, wie
viplfach gehanclhabt. DUS dCI' russis che n Sprache vorgc'non1men \-\'(,I'<.I(~n.
2.

Bl'st.inlnlt< ~. in {kr (jCutschl'n Spruche r ('st l'ingebürgcI'lc EigennnnH'I1. \\'i n lJlan-Bator, Mongolischer Altai. Gobi-Altai odf'1' ::tn(j('I'('. aber auch \Vor't c \vie Ainlak. 50rr10n (da in eIer deu\'s('hen Spracht.' aus elem HussischC'11 bereits venleutscht). sollten auch in Zukunft so geschrichen w(,felen (und ni<,ht l 'tW:1 mit Ulaanbaatar. Mongo i Altnj. Gov-Altaj. Ajrrla~ us\\'o trnnskripi(~rt w('rc1cn).

:L

Aut()r<~nnanlen, elie fehlcrhal'l t.ranskl'ipiert in die Litc'rntur dn g'C' f'ühri und clort bc'rcit!=; htlufi,g
so gebraucht. wurd e n. sollt.en auch künftig in dieser Sehl'eibw('is(' c rhall<'n bleibf'n. z. B.
SCHi\MSHAN stall ZAMSRAN. ZEVEGMID slall CEVEGiVllD. Di\W}\1\ sinll Di\VAA. SCIli\GDAHSUHJo:N Sl<111 SAGDf\HSUREN ll. 3.

i.

Bf'i elen l eidei" sehr hüufi~ wicdC'rl{('hrenekn Ortsnarrl en, wie Bulgan. Chovd, A1t;lj und
zal1lreichcn anderen. s()lll.(~ unbedingt el cr Ainlak in KIHnlm<' rn nlit an~ e~eb(' n wCI'dC'n oelel'
('i ne Pineleut.ig p ge(J.i~;raphische FcsUegung v nrhunelPn sdn. Ist z. B. bel (I('J) Ortsnamen Chovd
oelcr' Altnj (las i\inulkzl'ntnlJ11 g('meint, rügen (Ii(~ iVlongoleJ1 h iiu J'ig etas \Vort "ehot." ( - Stadt)

an.
;).

Di(~

c1(~ln

Transkription dcr mongolischen und russischen Buchstaben f'r'fol,Al wie nachs l{'hcnc1 nnch
intC'rnntionnl c n bibliothcknrisc-hC'n Tl'ilJ1skript.ion ss tandard. Hi er sollen nur die .• Problc'mgcn;tnnt werden.
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Buchstnbe in lIen Dru(j«('rci('ll zu sützli c!l('n Aufwand bedeuten würde. ist ('s s inn vo ll ('J', nur
bei (~ zu blei ben . Des \\'('il(' !'('n h at die lJibliolh<.:karis<.:IH' Trunsl·;:ription e int' Urns('hrift rü r d as
\V (i i c hhcils- und H iir!C''I.PidH'l1. neidc' Zeichen sollten wie l)('i Slci nit z nicht tr;ll1 s 1o'iph'l't
w('rden . da sie den S ch n ' jb-. f .c's ('- und I nfurma\io nsl1 uB irn De utschen l"!ennnen und eben -

fulls un!icbsnm c Belastungen dei'

nr u(~ke r ('i(' n J11it sich bri ngen wU nten . Die l)ibl iothek ClI'i sehp
h at gegenüber eier von Slci nit z den grofkn VoJ:ld l. claß s i<' auch von n icht
dcu lSc:h spl'f!chi g('n Lü ndt'I' 1l ~lllg( 'w unlil wir d lind so besser d~tS Vl'rSUllldnis für d e rt. S ofer n in
Orig inn larbf'iten clip THel bert'its (z, B. i n Z usa mnwnrussung('n) nach dern en glisclH'11 StH ndHrd lransl.;::ri pic rl sind, rnuO das Zilal a u s lJ i bliog'rapl1lf.;,eI1('Y1 Gründ<'n ;tu e\) su l ilie!'1 \\ erde n
T(~an.skl'iption
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