
Liebe Alle,  

wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, bin ich seit 1 ½ Jahren in der 

Mongolei zu Gange im Rahmen meiner Doktorarbeit. Ich wohne und arbeite im 

Südwesten der Mongolei, direkt am Parkeingang des Schutzgebiets Great Gobi B 

Strictly Protected Area (SPA). Das Schutzgebiet liegt an der Grenze zu China und ist 

eingerahmt durch das Altaigebirge.  

 

Abb. 1: Mein Zuhause in der Ferne. 

Durch die weiten Ebenen der Great Gobi B SPA ziehen Takhis (Przewalski Pferde / 

Wildpferde), Khulans (Wildesel) und Gazellen, sowie nomadische Hirten mit ihren 

Tieren. Cashmere Ziegen und wollige Schafe weit und breit, aber auch Hauspferde, 

Kamele, Kühe und Yaks. Das Aushängeschild des Schutzgebiets sind die wieder 

ausgewilderten Przewalski Pferde. Diese waren für mehrere Jahrzehnte in der Wildnis 

ausgestorben und konnten durch Züchtungsprogramme in Europa wieder in ihrem 

Heimatland ausgewildert werden.  
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Abb. 2: Kaschmirziegen und Schafe        Abb. 3: Wildpferde in der Gobi Wüste 



Als Agrarökologin mit einem Faible für Ziegen (und natürlich auch Pferde) beschäftige 

ich mich mit nomadischer Viehhaltung in und um ein Naturschutzgebiet. Wenn es um 

Naturschutz einerseits und Viehhaltung andererseits geht, gibt es aus ökologischer 

Sicht zahlreiche Überschneidungen, Parallelen und Ergänzungen. Allerdings birgt 

Viehhaltung in einem Schutzgebiet auch Konfliktpotenzial. Das Ziel meiner Studie ist 

es, anwendungsfreundliche Beweidungsstrategien gemeinsam mit den lokalen Hirten 

und dem Parkmanagement zu entwickeln. Deshalb lautet der Titel meiner Arbeit: 

„Anpassung an den Wandel – Biologische und kulturelle Vielfalt in der Dsungarischen 

Gobi in der Mongolei“.  

 

Abb. 4: Humair und ich mit dem Great Gobi B Team 

 

Doch wird dieser traditionelle nomadische Lebensstil auch in der Zukunft noch möglich 

sein? Auch die mongolischen Hirten sind vor Urbanisierung, Modernisierung und 

Klimawandeleinflüssen nicht gefeit. Derzeit nutzen rund 125 Hirten-Familien in den 

Frühjahrs- und Wintermonaten mit ihren Tieren die natürlichen Ressourcen der Great 

Gobi B SPA. Doch wird die jüngere Generation diesen nomadischen Lebensstil noch 

weiter führen? Können Hirten in der Great Gobi B SPA ausschließlich von ihren Tieren 



leben? Und wie kann Naturschutz in der Great Gobi B SPA, auch im Hinblick auf eine 

erwünschte Parkvergrößerung, mit der Nutzung durch nomadische Hirten vereinbart 

werden? Mit diesen Fragen und weiteren ökologischen Untersuchungen beschäftige 

ich mich also.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, ist bei meiner Arbeit die Beziehung zu den 

Hirtenfamilien ausschlaggebend. Ich habe zahlreiche Stunden Wodka-trinkend, 

Schafinnereien-essend und Ziegen-hütend verbracht. Die Menschen in der Mongolei 

sind wahnsinnig gastfreundlich und über Kommunikationsschwierigkeiten kommt man 

mit einem ehrlichen Lächeln schnell hinweg.  

 

Abb. 5: Meine „GPS-Ziegen“ sammeln 
fleißig Daten. 

Abb. 6: Feldarbeit: Ziegen wiegen oder Pflanzenproben sammeln.  
Anstrengend, aber es macht wahnsinnig viel Spaß!  

Abb. 7: Zusammenarbeit mit den Hirtenfamilien 



Im Herbst letzten Jahres habe ich etwas mit den Hirten ausprobiert, weswegen ich 

mich nun an euch wende. Das Schutzgebiet Great Gobi B SPA hat derzeit sieben 

Ranger zur Verfügung. Da es sich aber um ein 9.000 km2 großes Gebiet handelt, 

welches bald auf 18.000 km2 vergrößert wird, ist die Wildtierkontrolle bzw. -

überwachung flächendeckend in engen Abständen kaum möglich. Wie so oft in 

Nationalparks reichen Man-Power und vor allem Diesel nicht aus, um das gesamte 

Gebiet regelmäßig kontrollieren zu können. Der Fokus wöchentlicher Beobachtungen 

liegt hier besonders auf den wiederangesiedelten Wildpferden und Wildtierkontrollen, 

die alle Arten einbeziehen, finden nur alle zwei Monate statt. Allerdings sind die 

Viehhirten saisonal von Herbst bis Frühjahr im Schutzgebiet mit ihren Tieren. 

Mongolische Viehhirten hüten ihre Ziegen und Schafe den ganzen Tag und legen 

dabei zu Fuß oder hoch zu Ross bis zu 20 km pro Tag zurück. Immer wieder 

beobachten sie dabei Wildtiere. Nun habe ich mit einigen Hirten ausprobiert, ob sie 

eine Art Wildtiertagebuch führen können. Als mir die erste Familie dieses Frühjahr ihr 

Tagebuch gezeigt hat, hatte ich Freudentränen in den Augen. Sie haben täglich ihre 

Beobachtungen dokumentiert in einer unglaublichen Präzision. Hirten als 

Wildtierbeobachter zu engagieren birgt ein riesiges Potenzial für den Fortbestand der 

Wildtiere in der Great Gobi B SPA. Wie Ganbaatar, der Parkmanager hier, sagte: „Die 

Hirten sind unsere erweiterten Augen und Ohren.“ Da dieser Testlauf der 

Wildtiertagbücher ziemlich erfolgreich verlief, möchte das Parkmanagement und ich 

dies langfristig einführen. Wir werden versuchen, monatliche 

Aufwandsentschädigungen an die Hirten zahlen zu können, um diese nachhaltig in das 

Wildtiermanagement miteinbeziehen zu können. Außerdem wäre es sehr hilfreich, 

wenn die Hirten mit Kameras ausgestattet wären, um auch Bilder der Wildtiere machen 

zu können.  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8: Wildtierbeobachtungen 



Nun meine Bitte: Ich möchte versuchen so viele Digitalkameras wie möglich zu 

sammeln und diese dann an die Hirten verteilen zu können. Viele von uns haben doch 

etwas ältere Kameras einfach in der Schublade rumliegen. Gebt den Kameras eine 

neue Aufgabe und unterstützt einen „Citizen-Science“ Ansatz in der Mongolei.  

Ich würde mich wahnsinnig über Kamera Spenden freuen! 

Die Kameras sollten noch voll funktionstüchtig sein und ein passendes Ladegerät und 

Akku wäre super. Das Aufladen stellt hier kein Problem dar, da die Mongolei das Land 

des immerwährenden blauen Himmels ist und die Hirten Solarexperten sind.  

Humair und ich veranstalten regelmäßig Events im Rahmen von „Sharingback“ für 

die Hirten in unseren Forschungsgebieten (Mongolei und Südafrika). Einen Einblick in 

ein solches Event bekommt ihr unter folgendem Link:  

https://www.facebook.com/Sharingback/videos/1582814278421693/ 

Dieses Jahr werden wir zwei Events in den Sommercamps der Hirten veranstalten und 

dabei würde ich gerne den Hirten Kameras überreichen können. Da meine Eltern mich 

dieses Jahr in der Mongolei besuchen werden, könnten sie die Kameras mitbringen. 

Wir werden diese Events selbstverständlich wieder filmen und dann könnt ihr euch das 

im Herbst online anschauen.  

 

Kamera-Spenden bitte an: 

Familie Michler 
Rebbergweg 3 
79713 Bad Säckingen 
 
 

Ich bin gespannt, ob ich einige von euch begeistern konnte und würde mich über 

Kamera-Spenden wahnsinnig freuen.  

 

Herzliche Grüße aus der sonnigen Gobi,  

eure Lena 


