Eiskalte,lange
Winter,kurze,
heisseSommer:
Die Takhisin der
Mongoleikommen
erstaunlichgut mit
den extremen
Verhältnissen
klar.
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Heilig
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aufMongolisch
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Dierobusten
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DochdankSchweizer
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T e x tS u s a n n e
R o t h e n b a c h eF
r o t o sC h r i sW a l z e r
in Mongole ohne Pferd ist nur ein
halber Mongole. uPferdesind uns
heiligr, sagtder BiologeOyunsaikhan Ganbaatar.Heilig heisst auf
MongolischTakhi. Takhis,so nennendie
Mongolenauch ihre Wildpferde.Die Melodie diesesWortes passtungleichbesser
zu den gedrungenenTieren alsder Name,
unterdem siehier bekanntsind:Przewalski'Urwildpferde.
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Benanntsind sienachihrem Entdecker,
dem polnischenGeneralNikolai Przewalski. Er entdeckte1879,dassin den mongolischen Steppenan der Grenzezu China
noch echteUrwildpferdeherumziehen.In
Westeuropawar die NachrichteineSensation. Man fing etlicheder Pferdeein und
brachtesie in den Westen.Wobei die wenigsten die Tortur der Reiseüberlebten.
Gleichzeitiewurden die Täkhisin Freiheit

immer seltener.1970warensieverschwunden - gejagtwegenihresFleisches
und verdrängtdurch die Landwirtschaft.
Heute sind die Takhiszurück. Es weiden wieder 146 Takhis im Nationalpark
Gobi-B. Allein diesenSommer wurden
25 Fohlengeboren.<DieseWiederansiedlung ist ein riesiger Erfolgu, sagt Oyunsaikhan Ganbaatar,der von allen nur
Ganbaagerufen wird. Möglich machten

Wissen
Takhissind nicht
zähmbar.lhr kurzes
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Alleindieses
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diese Erfolgsgeschichtevor allem auch
Helfer aus der Schweiz.
Nach dem Zwelten Weltkrieg fanden
sich in Zoos nur noch 12 reine Takhisim
zeugungsfühigenAlter. Doch erst Mitte
der Achtzigerjahre begann man, Takhis
gezieltzuzichten. 1992schliesslichwar es
so weit: Die ersten 6 Takhis aus europäischen Zoos wurden in die mongolische
Wüste Gobi geflogen.Seither folgten die-

sen Pioniertieren83 weitere.Die meisten
startetenihre Reisein die Freiheit von der
Schweiz aus. Der Wildpark Langenberg
bei Zürich entwickelte sich zum Drehund Angelpunkt der Takhi-Transporte.
Bei einem kurzen Besucham Langenberg
erzählt Ganbaa.wie die Takhis das Leben
in Freiheit meistern - und wie ihre Rückkehr sein eigenesLeben geprägthat. Ganbaa lebt und arbeitet seit 1999 mit den

Takhis. Er half mit, eine Forschungs-und
Überwachungsstationaufzubauen.Heute
steht Ganbaanicht nur dieser Station vor.
sondern er ist auch Direktor des über
12000 QuadratkilometergrossenNationalparks Gobi-B - das entspricht fast
einem Viertel der Schweiz. Die Forschungsstationist eine Chance für mongolische Wissenschafter,mit Fachleuten
aus Europa in Kontakt zu kommen. Über >>
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Wissen
lm Gegensatz
zu
Hauspferdenmit
54 Chromosomen
hat ein Takhi
65 Chromosomen.
Die Przewalski-Pferde
sind zurückin der
Mongolei.Jetzt weidenwieder 146 Tiere.

dreissigStudienund Projektewurden bereits durchgeführt. Untersuchungen,wie
die Takhis die Pflanzenwelt beeinflussen
oder Studien über Nagetiere gehören
ebensodazu wie Aufldärungsprojekte für
die lokale Bevölkerung:<SeitdiesemJahr
habenwir einen Schulbus),sagtGanbaa.
<Wir wollen, dassunsereKinder die Zusammenhängeder Natur in ihrer Heimat
besserbegreifen.>
Doch auch die Biologen können täglich hinzulernen. Anders als die Takhis
waren beispielsweisedie Khulans, die
Wildesel, nie ganz verschwunden.nAIs
wir anfingen, Takhis freizulassen,gab es
nur noch wenige Khulans im Nationalpark>, sagt Ganbaa.<Mittlerweile ist ihr
Bestand auf 5000 Tiere angewachsen.o
Wegender Takhis?<Genaudaswollen wir
herausfinden.,So werdenseitvier fahren
nebenden Takhis auch einige Khulans per
Satellitennavigation
überwacht.
Bei den Takhis trägt die Leitstutedas
Senderhalsband.Sie ist der ruhende Pol
der Herde.Siebestimmt,wann gefressen,
wann geruht, wann weitergezogenwird.
Der HengstmussseineStutenbeschützen
- vor Konkurrenten, aber auch vor Raubtieren.<HengstetragensehrvieleKämpfe
aus.Wenn wir ihnen die Senderumhängen würden, wären sie schnellkaputt.>

Die Mongolei ist ein kargesLand, geprägt von langen, kalten Wintern und
kurzen,heissenSommern.Die Temperaturunterschiede zwischen den |ahreszeiten
könnenbis zu 75 Grad betragen.Die Täkhis
kamen erstaunlich gut mit den extremen
Verhältnissenklar. <Andersals den Hauspferdenmacht ihnen Hitze wenig aus>,sagt
Ganbaa.Im Sommer sind die Takhis viel
unterwegs.Sielegenpro Tagbis zu ztvanzig
Kilometer zurück. Im Winter bewegensie
sich so wenig wie möglich. nSie fressen
Schnee,um nicht zu verdursten.>

Halbverhungert
undelkrankt
Als Ganbaavor fastzehnfahrenmit seiner
Arbeit anfing, schienenalle Takhis bestens zu gedeihen.Dann kam der Winter
des Tahres2000. <Damalshatte Pas das
Sagenunter den Takhis.>Passei ein aussergewöhnlicher Hengst gewesen. <Er
führte einen riesigen Harem mit über
zwanzrgStuten an.> Doch dem, was der
Winter 2000brachte,war selbstPasnicht
gewachsen:Die Temperaturen fielen auf
minus fünfzig Grad. Schneestürmefegten
über die Steppen - es war der kälteste
Winter seit einem halben|ahrhundert.
Halb verhungert,suchtePasmit seiner
Herde die Nähe menschlicherSiedlungen.
Futter gab esauch dort kaum. Dafür steck-

ten sich die Täkhismit Druse,einer gefährlichen Krankheit, an. Ganbaagriff ein und
liessso viele Takhiswie möglich in Gehege
treiben. <Der Wildpark Langenbergsorgte
dafür, dassHeu in die Mongolei geliefert
wurde. Ohne diesesbeherzte Eingreifen
hättenwederdie Haustierenoch die Takhis
überlebt.> Trotzdem waren die Verluste
hoch: Der harteWinter rafftefastdie Hälfte
der Takhisim Nationalparkdahin.
Pas gehörte zu den Überlebenden.Er
tat seinBestes.den Bestandder Takhiswieder zu vermehren.Die Biologenbeobachteten sein Treibenmit Bewunderung,aber
auch mit Bedenken:<Wir hätten es lieber
gesehen,wenn sich statt weniger grosser
mehrerekleine Haremsgebildethätten.>
LetztesTahrstarbPas- im hohenAlter
von l8 Tahren.Mit seinem Tod brachen
Kämpfe aus. funggesellen-Hengste,die
jahrelangzusammenherumgezogenwaren, wurden zu Rivalen.Bündnissewurden geschmiedet und gebrochen:
nSchliesslich
habendrei Hengsteden Harem von Pasunter sich aufgeteilt.>
Oyunsaikhan Ganbaatarkennt jeden
Hengst, jede Stute im Nationalpark. Er
kann die Tiere auf eine Distanz von Hunderten von Metern unterscheiden.<Mein
Herz gehört den Pferdenr,sagter. Hinter
dem einfachenSatzstecktein grossesZiel:
nlrgendwannsollenim Nationalparkund
seinerUmgebungtausendund mehr Takhis leben- soviele,dassselbstich sienicht
mehr unterscheidenkann.,
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