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Reisenotizen von Frank Probst 
 
Reise mit einer privaten Gruppe unter Leitung von Sibylle May. 
Flug hin: MUC – Moskau (2.000 km) – Nowosibirsk (2.800 km) – Ulan Bator (1.800 
km) ges. 6.600 km. 
Flug zurück: ohne Tankstopp in Novosibirsk, dafür aber 5 Std. Aufenthalt in Moskau. 
Teilnehmer:  Sigi und Doris, Ingrid, Uschi, Marlis, Lieselotte und ich. 
Begleiter: Narangerel T. (Nara hat in Leipzig studiert) als Dolmetscher und 
Reiseleiter, ein Fahrer und ein Koch. 
 
 
31. Mai 
Abflug in München. Zufällig haben sich alle Teilnehmer dieser Reise zum selben 
Zeitpunkt vor dem Schalter der Aeroflot getroffen. Flug nach Moskau war 
problemlos. Nach 2 Std. Aufenthalt ging es weiter mit Aeroflot nach Ulan Bator. Auf 
dem Flug hat uns der Kapitän eine kleine Einlage geboten. Ihm ist der Sprit 
ausgegangen, so dass wir in Nowosibirsk einen Tankstopp einlegen mussten. 
 
1. Juni 
Mit mehr als einer Stunde Verspätung landeten wir um ca. 7 Uhr in Ulan Bator (UB). 
Die Frau unseres Reiseleiters hat uns am Flughafen abgeholt. Unser Hotel Bayangol 
ist in der Substanz ein alter Schuppen aus der russischen Zeit (russischer Barock), 
doch unsere Zimmer waren frisch renoviert und vom feinsten. Nach dem Frühstück 
und Geldwechseln (1 Euro = 2.060 Tugrik) gings zur ersten Besichtigung dem Bogd 
Khan Palast. Der allerdings hatte geschlossen, da heute Feiertag ist. Statt dessen 
sind wir zum Zaisan-Hügel gefahren auf dem ein russisches Denkmal steht das die 
Errungenschaften des russischen Volkes verherrlicht (monströs!). Zurück in der Stadt 

sind wir zum Sukhbaatar-Platz 
gefahren. Der Platz ist eine 
einzige Demonstration 
kommunistischer Macht. Die 
wichtigsten Gebäude stehen 
rund um den Platz: Regierungs- 
und Parlamentsgebäude, 
Nationalmuseum, Börse, Post 
und Rathaus. Leider haben wir 
davon nicht viel gesehen, da er 
mit Menschen, wegen des 
„Mutter und Kind“ Feiertags, 

überfüllt war. 
Um 20 Uhr sind wir todmüde in die Betten gefallen.  

Zaisan Denkmal 
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2. Juni 
Heute sind Sibylle May und Sigi und Doris Maier zu uns gestoßen, die schon vor uns 
in der Mongolei waren und an dem Internatprojekt, das Sibylle unterstützt, 
gearbeitet haben. 

 Am Vormittag besichtigten wir den Bogd 
Khan Palast (heute Museum) von 1893. 
Es war die Residenz des letzten Bogd 
Khan. Er war das religiöse Oberhaupt des 
Buddhismus in der Mongolei und das 
weltliche Oberhaupt der Äußeren 
Mongolei. Der Komplex wird von einer 
Mauer umrahmt und besteht aus 7 
Gebäuden (6 Tempeln und dem 
Winterpalast), 20 Toren und einigen 
kleinen Gärten. Alles im überwiegend 
chinesischen Stiel gebaut.  

Am Nachmittag gehen wir in das Nationale Historische Museum. Es ist bekannt 
wegen der völkerkundlich-historischen Ausstellung, die einen Einblick in das 
Nomadentum und die Geschichte der Mongolen gibt. 
Am Abend besuchten wir ein Folkloretheater. Es war eine sehr schöne Veranstaltung 
mit Tanz, Musik und Gesang. Hier hab ich zum ersten Mal den berühmten 
Kehlkopfgesang (auch Obertongesang) der Mongolen gehört. Es hat mich fasziniert. 
Wikipedia schreibt: Obertongesang ist eine Gesangstechnik, die aus dem 
Klangspektrum der Stimme einzelne Obertöne so herausfiltert, dass sie als getrennte 
Töne wahrgenommen werden und der Höreindruck einer Mehrstimmigkeit 
entsteht. 
 
 3. Juni 
Das Gandan-Kloster ist das bedeutendste Kloster in Ulaanbaatar. Es wurde 1727 
gegründet. Zur Zeit der Mongolischen Volksrepublik war das Gandan-Kloster das 
einzige Kloster der gesamten Mongolei, in 
dem religiöse Zeremonien - allerdings unter 
der Kontrolle der Geheimpolizei - 
stattfinden durften. (Auf einen Lama kamen 
zwei Geheimpolizisten!). Heute leben 
wieder über 600 Mönche im Kloster. 
Das markanteste Gebäude ist mit 42 m der 
höchste Tempel der Stadt. Hier befindet sich 
die 26 Meter hohe Statue der Göttin 
Janraisig. 1938 hatten sowjetische Truppen 
die Statue demontiert und eingeschmolzen. 

Buddha Janraisig 

Tempel im Bogd Khan Palast 
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Die buddhistische Gemeinde ließ 1996 mit umgerechnet fünf Millionen Dollar 
Spenden eine neue vergoldete Janraisig errichten. Für den Dalai Lama, das 
eigentliche Oberhaupt des Klosters, wurde ein Thronsessel neu erbaut. Bei der 
Tempelweihe war der Dalai Lama persönlich anwesend.  
Nachmittags fuhren wir zu unserem ersten Jurten (mongolisch: Ger) Camp in einem 
Tal im Khogno Khan Uul Gebirge. 
Leider hat sich unsere Reisorganisatorin Sibylle verabschiedet, da sie zurück fliegen 
musste. Sie hat uns viel über Land, Leute und Brauchtum  erzählt. Es ist sehr 
bedauerlich, dass sie uns auf der weiteren Reise nicht begleitet. 
 
4. Juni 
Wir besichtigen in dem Tal in dem 
auch unser Camp steht einen kleinen 
Tempel. Diesen Tempel hat eine Frau 
(heute 80 Jahre alt) mit ihren Söhnen 
aufgebaut. 
Danach wandern wir zu einer 
Klosterruine in einem Bergsattel. 
Wieder einmal fängt es zu regnen und 
zu stürmen an. 
Nachmittags fahren wir zu einem Schamanenfelsen.  
 
5. Juni 
Es sind alle Programmpunkte abgehakt, so beschließen wir Nachmittags ins nächste 
Camp umzuziehen. Der Vormittag ist zur freien Verfügung. Das nächste Camp gehört 
Nara und seiner Frau und liegt noch weiter im Westen in Kharkhorin (früher 
Karakorum = die Hauptstadt Dschingis Khans). Auf dem Weg dorthin haben wir 
einen Stopp gemacht bei einer großen Sanddüne, die angeblich der Wind von der 
Wüste Gobi hierher verfrachtet hat. Bei der Sanddüne angekommen wurden wir 
gleich umzingelt von Mongolen mit ihren Kamelen, die uns zu einem Kamelritt 
animieren wollten. Auf der Weiterfahrt haben wir noch einen Stopp eingelegt bei 
einem schönen großen Ovoo (Opferstätte) am Straßenrand. Das Ovoo wird drei Mal 
im Uhrzeigersinn umrundet und man bringt ein Opfer den Geistern die an diesem 
Ort wohnen. Das soll eine gute Weiterreise garantieren. 

Schamanenfels 

verschiedene Opfergaben an die Geister 
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Das „Kublai Khan Turist Camp“ soll 
sehr viel komfortabler sein als  
unser erstes. Z.B. soll es warme  
Duschen geben! Das wollte ich auch 
gleich nach unserer Ankunft nutzen. 
Doch als ich nackt unter der Dusche 
stand, es war noch immer sehr kalt, 
kam kein Wasser. Also wieder 

anziehen und Nara Bescheid geben. 
Der informiert seinen Installateur und der beginnt zu suchen. Als er endlich den 
Fehler gefunden hatte, hab ich es nochmal versucht. Es kam zwar Wasser, aber das 
blieb kalt! Also wieder Nara Bescheid gesagt, der lässt einen Elektriker aus der Stadt 
kommen. Im Laufe des Abends hieß es dann, jetzt funktioniert wieder alles. Da habe 
ich es nach dem Abendessen nochmal probiert. Das Wasser kam, aber es war nur 
lauwarm! Es war nur ein sehr kurzes Duschen - bei der Kälte. Das Beste bei den 
Duschen war der Fön, so konnte ich mir wenigstens einen warmen Kopf föhnen. 
 
6. Juni 
Am Morgen gab es im Waschhaus und den Toiletten wieder kein Wasser. Zur 
Toilettenspülung wurde ein Wassereimer mit Wasser aufgestellt. In jedem Ger gab 
es eine kleine Waschkommode, die wurde mit warmem Wasser gefüllt, so dass wir 
eine Katzenwäsche machen konnten. Schön war es wiedermal mit warmem Wasser 

Zähne zu putzen, was ja die 
letzten Tage nicht möglich 
war, das Wasser war immer  
wie die Nachttemperatur: 
eiskalt. Da wir alle doch 
ziemlich gefroren haben in 
unseren Gers beim zu Bett 
gehen und Aufstehen hat 
Nara versprochen die Gers 
am Abend und am Morgen 
kurz anzuheizen. Beim 
Frühstück und noch danach 
hat es heftig geregnet, so 

dass wir unser Besichtigungsprogramm auf 10 Uhr verlegt haben.  
Als erstes haben wir das einst riesige lamaistische Kloster Erdene Zuu (=Kostbarer 
Herr) von 1586 besucht. Das Klosterareal ist quadratisch (400m x 400 m) und wird 
von einer Mauer begrenzt in die 102 Stupas integriert sind. Einst lebten hier 10.000 
Mönche und es gab 62 Tempel in dem Areal. Im Jahre 1937 wurden fast alle Tempel, 
auf Geheiß Stalins, von mongolischen Truppen zerstört (gesprengt). Übrig geblieben 
sind ganze vier Tempel!  

Erdene Zuu (Kostbarer Herr) 

Ovoo (Opferstätte) 
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Außerhalb der Klosteranlage 
besuchen wir noch eine 
steinerne Schildkröte, die 
einst auf ihrem Rücken eine 
Stele trug. 
Nach dem Mittagessen 
wandern wir zu einer 
weiteren steinernen 
Schildkröte, die auf einer 
Anhöhe gegenüber unserem 

Camp ist. Von dort aus gings hinunter ins Tal zu einer weiteren Sehenswürdigkeit: 
ein großer steinerner Phallus!  
Das Heizen der Gers am Abend hat im Prinzip funktioniert, allerdings ist zu spät 
geheizt worden, da waren einige Damen schon unter die kalten Decken geschlüpft. 
 
7. Juni 
Am Morgen war wieder schön eingeheizt, allerdings war das Wasser in meiner 
Thermoskanne leider kalt. Das heißt, ich werde heute Abend die Thermoskanne in 
eine Decke wickeln damit am nächsten Morgen das Wasser noch warm ist. Bei den 
andern war das Wasser in den Thermoskannen noch sehr warm. 
Das Wetter am Vormittag war wunderbar. Sonnenschein pur, da wurde es auch 
gleich sehr warm, sodass ich im T-Shirt herumlaufen konnte.  
Wir besuchten das Karakorum-Museum. Karakorum war die Hauptstadt von 
Dschingis Khan, die nördlich des Klosters lag. Die Stücke, die bei den Ausgrabungen 
gefunden wurden, zeigt das Museum. Es ist neu und ganz modern. Seit 2000 
arbeitet das Deutsche Archäologische Institut zusammen mit mongolischen 
Wissenschaftlern an den Ausgrabungen. Ein ganz neuer Raum zeigt die Fundstücke 
eines Grabes das erst 2013 gefunden wurde. Das Grab hat einen langen Gang und 5 
hintereinander liegende Räume. Zur Einstimmung gab es noch einen kleinen Film 
über das Grab.  Man weiß nicht wer dort begraben wurde, aber es muss wohl ein 
hochrangiger, reicher  Mann gewesen sein, 
denn es wurden Münzen, Figuren aus Silber, 
Goldschmuck und Waffen gefunden. Die 
Wände waren mit schönen farbigen 
Wandmalereien verziert.  
Im Foyer gabt es freies WiFi, da konnte ich 
meine Mails abrufen. 
Nach dem Museumsbesuch wurden wir zu 
einem riesigen neuen Denkmal gefahren, das an den Zusammenschluss der vielen 
Völker der Mongolei erinnert. 
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 Nachmittags haben wir, wie 
schon am Vormittag, einer 
Gruppe Bogenschützen 
zugeschaut die einem 
Wettbewerb ausgetragen 
haben. Anschließend sind wir 
ins Ochon-Delta gefahren  
und haben dort eine kleine 
Wanderung gemacht. Das 
Delta scheint ein beliebter 
Treffpunkt zu sein, denn es 
war ziemlich vermüllt und 

unzählige (zerbrochene) Wodkaflaschen lagen herum. Dann stand noch der Besuch 
einer Jurte auf dem Programm, doch die war nicht mehr da! Wie das so ist bei 
Nomaden, die waren schon weitergezogen. Inzwischen hat es zu regnen 
angefangen, doch wir haben weiter gesucht und ganz weit in der Steppe ein Ger 
gefunden. Anwesend war die Frau mit ihrem ca. 18 jährigen Sohn und zwei 
Kleinkindern die in den Betten schliefen. Wir durften hereinkommen und haben ein 
paar Fragen gestellt die etwas einsilbig beantwortet wurden. Meine Hoffnung von 
den mongolischen Spezialitäten etwas angeboten zu bekommen, zum Beispiel Airak 
(vergorene Stutenmilch = Nationalgetränk) haben sich nicht erfüllt. Die Frau war mit 
unserem Besuch völlig überfordert 
und hat auch eine Zeitlang 
fluchtartig das Zelt verlassen. Auf 
dem Rückweg hab ich mich mit ein 
paar andern aussetzen lassen und 
wir sind über Hügel und Mulden zu 
unserem Camp zurückgegangen.  
Für den Abend hatte Nara (gegen 
Aufpreis) eine Musikantengruppe 
mit Tänzerinnen engagiert. Die 
Musikanten kamen, wie bei 
Mongolen so üblich, fast eine ¾ 
Stunde zu spät und ohne 
Tänzerinnen. Wegen der fehlenden Tänzerinnen haben wir einen kleinen Abschlag 
ausgehandelt. Die drei Musikanten haben eine sehr schöne Vorstellung  gegeben. 
Der Kehlkopfsänger hat mich wieder total fasziniert. 
 
Kurz nach 22 Uhr bin ich in mein vorgeheiztes Ger zurückgekehrt.  

Musikanten in unserem Camp 

Bogenschütze 
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8. Juni  

Mein Ger ist heute Morgen wieder kuschelig warm eingeheizt. Das Wasser in der 
Thermoskanne vom Abend ist noch so heiß, dass ich es mit Mineralwasser auf 
Waschtemperatur abkühlen musste. Um 8 Uhr wurde gefrühstückt, um 9 Uhr war 
Abfahrt zum Tagesausflug an den Ogii Nuur (See). Auf dem Weg dahin haben wir ein 
Museum besucht. Das Museum steht weit ab von jeder Ortschaft mitten in der 
weiten Steppe. Hier in dieser Umgebung haben die Vorfahren der Türken gelebt, 
daher wurde das Museum auch vom türkischen Staat finanziert. Nara ist ganz 
enttäuscht, dass die Türken überhaupt kein Interesse zeigen an der Historie ihrer 
Vorfahren. Das Museum ist ganz neu und sehr gut gegliedert. Leider ist hier wieder 
mal Fotografierverbot was mir völlig unverständlich ist, denn es sind ja keine Bilder 
und keine Farben die Schaden nehmen können sondern nur alte Steine. 
Vom Museum aus fahren wir weiter Richtung Norden zum See. Die geteerte Straße 
hört urplötzlich auf  und geht in eine Piste über. Gegen 12 Uhr erreichen wir den 
See. Das Wetter ist nicht gerade schön, es geht wieder ein kalter Wind, doch es 
regnet wenigstens nicht, so 
machen wir einen kleinen 
Spaziergang am Ufer des Sees. 
Zuvor hatten wir noch einen 
kurzen Fotostopp auf einem 
Hügel. Von dort oben hatten wir  
eine tolle Rundumsicht und einen 
schönen Blick auf den See. Unser 
Koch hatte inzwischen ein 
leckeres Picknick vorbereitet, das 
wir dann aber im Bus eingenommen haben, wegen des kalten Windes. So wurde aus 
dem Picknick ein Busnick. 
  

Busnick 

Pferde im Ogii Nuur (=See) 
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Auf der Rückfahrt haben wir bei 
einer eine Yak-Herde einen 
Fotostopp eingelegt. Was für 
Motive! Allerdings haben wir einen 
gehörigen Sicherheitsabstand  
eingehalten. Wir wollten noch ein 
Ger besuchen aber es war niemand 
zu Hause.  Zurück in Karkhorin 
haben wir eine Schreinerei besucht 
die Möbel und alles was für den 

Bau eines Ger notwendig ist herstellt. Der Schreiner hat mit einer Art Laubsäge 
verschiedene Tiere (Kamel, Pferd, Yak) ohne 
Vorlage oder Schablone aus einem Brett gesägt 
und jedem von uns eines geschenkt. Anschließend 
sind wir zur Post um ins Internet zu gehen. Wifi 
war auch angeschrieben, doch als ich mich 
verbinden wollte hieß es: das geht nur mit der 
mongolischen Mobilcom Simkarte. Das nenne ich 
international!  
 

Am Abend bin ich noch kurz unter die Dusche gesprungen, aber wirklich nur kurz 
denn das Wasser war nicht wirklich warm. 
 
9. Juni 
Heute haben wir etwas länger geschlafen. Zum Aufstehen war die Jurte wieder 
wunderbar angeheizt. Beim Frühstück haben wir beschlossen, den Ausflug zum 

Shank- Kloster auf den 
Nachmittag zu verlegen da es 
wieder  stürmt und regnet. Ich 
habe mich zum Museum 
fahren lassen, um dort das 
freie WiFi ausgiebig zu nutzen. 
Da haben sich mir gleich zwei 
Damen angeschlossen, die 
nochmal das Museum und vor 
allem den Museumsshop 
besuchen wollten. Im 

Museum war es warm und ich konnte meine Mails in Ruhe lesen und beantworten. 
Die andern zwei Damen haben nochmals das Kloster Erdene Zuu besucht. Nach gut 
einer Stunde wurden wir vom Fahrer wieder abgeholt.  

mein Yak 

Abschiedsessen  von unserem Koch 

Yaks in der Steppe 
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Am Nachmittag haben wir das Shank- Kloster besucht und wurden dort von einem 
Klosterbruder herumgeführt. Leider war im Kloster wieder einmal Fotografierverbot. 
Das hat mich so geärgert dass ich das Geld das ich bereit gelegt hatte zum Spenden 
wieder eingesteckt habe. Das Kloster liegt weit, weit ab von jeder Ortschaft also 
mitten in der Prärie. Am Abend gab es das Abschiedsessen von unserem Koch, der 
wieder ein tolles Menü zusammengestellt hatte. Wir waren heute nur zu fünft, da 
Sigi und Doris einen Tagesausflug gemacht haben. Sie wollten mit einem Leihwagen 
zum Orchon-Wasserfall fahren. Sie haben es allerdings nicht geschafft da die 
Straßenverhältnisse für den Leihwagen zu schlecht waren und sie wieder umkehren 
mussten. Die beiden waren auf ca. 2000 Meter Höhe. Die Berge um sie herum 
waren schneebedeckt was auch für diese Gegend in der Mongolei um diese 
Jahreszeit ungewöhnlich war. 
 
10. Juni 

Heute ist Rückreisetag. Wir frühstücken etwas 
früher, da wir eine Strecke von ca. 380 km vor 
uns haben. Mit zwei kurzen Stopps und einer 
halben Stunde Mittagspause kamen wir ca. 16 
Uhr in Ulan Bator an. Am Abend gab es im 
Hotel das Abschiedsessen (ohne 
Lammfleisch!) beim dem ich mich im Namen 
der Gruppe für Naras Reiseleitung bedankte 

und ihm das Trinkgeld übergab.  
 
11. Juni 
Sehr früh aufgestanden, ohne Frühstück zum Flughafen gebracht worden, von 
Fahrer und Nara verabschiedet. Rückflug ohne besondere Vorkommnisse, nur der 
Aufenthalt von 5 Stunden in Moskau war nervig. In München ca. 17 Uhr ziemlich 
pünktlich gelandet.  

Mein Ger im Kublei Khan Turist Camp 


