Mongoleireise
Tag 1. Heute sind wir in Barnaul angekommen. Morgen beginnt unsere Reise durch den Altai in die
Mongolei.

Tag 2 - 3. Nachdem wir unsere Motorräder entgegengenommen und das Gepäck im Begleitfahrzeug
verstaut hatten, ging es los über den Tschuiskiy Trakt durch den Altai in die Mongolei. Bäume
waren immer weniger zahlreich anzutreffen, als gar keine Bäume mehr zu sehen waren, wusste
man, dass jetzt die Mongolei mit ihren Steppenlandschaften beginnen würde. Wir übernachteten
noch auf russischer Seite in einem Jurtencamp mit Banja eingerahmt von einer wunderschönen
Hügellandschaft, deren höchste Hügel wie mit Puderzucker bestreut wirkten. Der Grenzübergang in
die Mongolei war nicht mehr fern.

Tag 4 - 6. Weil die mongolischen Grenzbeamten uns nicht ohne weiteres die Einreise gewähren
wollten, haben wir uns einen Tag länger auf russischer Seite aufgehalten und dort ein schönes neues
Hotel bezogen. So ergab sich die Gelegenheit noch im Grenzbereich Ausflüge in das weitläufige
Gelände zu unternehmen. Da sich aber niemand darüber im Klaren war, dass der Grenzbereich bis
30 km vor der Grenze Sperrgebiet ist und dies auch militärisch überwacht wird, führte der
Motorradausflug in die Verhaftung der gesamten Gruppe. Als sich nach dem Verhör herausstellte,
dass es sich nur um unwissende Touristen handelt, entließ man uns wieder in die Freiheit. Alles in
allem war das eine ungewollte aber dennoch sehr interessante Erfahrung, denn auch die
Grenzsoldaten waren sehr korrekt und freundlich zu uns.
Als wir dann endlich die Grenze zur Mongolei passieren durften, änderte sich auch gleich das
Straßenbild, denn nun ging es nur noch über Schotterpisten. Schon bald fuhren wir durch einen Ort,
der sehr spartanisch aussah, hier leben die Menschen in einfachsten Verhältnissen und machen
dennoch einen glücklichen Eindruck. Kinder begrüßten uns und winkten uns zu.
Gegen Mittag erreichten wir einen klaren großen See inmitten der Hügel- und Berglandschaft, an
dem unsere Köchin uns ein leckeres Mittagessen zubereitete, das sie am Vortag schon vorgekocht
hatte. Hier kamen wir mit den ersten Mongolen direkt in Kontakt, denn zwei Herren kamen auf
ihren chinesischen Mopeds angefahren und kassierten bei uns die Kurtaxe, die uns dann auch dazu
berechtigte im See zu fischen.
Die Weiterfahrt führte uns zunächst weiter durch die Berge, um dann in eine Steppe zu gelangen. In
der Steppe gibt es nur viele Spuren im Sand, an denen man sich orientieren muss, um seine eigene
Spur zu finden. Mit den Enduros ist die Steppe keine große Herausforderung, die kam erst, als wir
den ersten größeren Fluß durchqueren mußten. Je nach Wasserstand kann es schon mal sein, dass
man einen größeren Umweg in Kauf nehmen muss, um das Wasser zu queren. Wir haben es aber
ohne Umweg geschafft, nachdem wir uns eine gute Stelle für die Wasserfurt ausgesucht hatten. Alle
waren stolz diese Hürde ohne Zwischenfälle gemeistert zu haben.
Weiter ging es dann durch Steppe und wieder Berge in eine etwas größere Stadt (Ulaangom), in der
wir uns in einem Hotel einquartiert haben. Hier nahmen wir auch unser Abendessen zu uns.

Tag 7 -8. Der folgende Tag brachte uns aus Ulangoom zunächst über 150km Straße und dann etwa
50 km durch die wüste Steppe an den Chöwsgöl Nuur See. Unterwegs trafen wir nur auf eine
handvoll Autos. Da wo es keinen Asphalt gibt sucht man sich seinen Weg im Sand selbst, um zum
Ziel zu kommen. Der Chöwsgöl Nuur See ist mit 136 km Länge, 40 km Breite und 262m Tiefe der
zweitgrößte See des Landes, wir haben uns am Ufer in einem Jurtencamp einquartiert. Das Wasser
ist leicht salzig und der Wind sorgt für leichten Wellengang. Wegen des Fischreichums haben wir
uns unser Abendessen selbst fangen wollen. Der Fisch, der dann schon am Haken hing, war leider
zu groß und stark, so dass er sich mitsamt Angelhaken davonmachen konnte. So mussten wir mit
Pilzsuppe und Pfannkuchen vorlieb nehmen.

Tag 9 - 10. Hach einem zusätzlichen Entspannungstag am See ging es weiter durch die wilde
Marslandschaft Richtung Süden. An einem kleinen Fluss konnten die Motorräder diesen über eine
Holzbrücke überqueren. Für das Begleitfahrzeug war diese Brücke leider zu schmal, so dass der
LKW den Fluss durchfahren mußte. Beim Herabfahren vom Steilufer setzte der Wasserkühler des
LKW auf und wurde undicht, was wir aber erst nach der Weiterfahrt wegen zu hoher
Motortemperatur bemerkten. An einem weiteren Fluß machten wir Mittagspause und nahmen uns
dann den Kühler vor. Wir bauten ihn aus und löteten die undichte Stelle vor Ort – gut, dass das
Team immer für alle Fälle gewappnet ist. Unglücklicherweise hatte sich einer der Tourteilnehmer
beim Gang in die Steppe das Knie verdreht und konnte fortan nicht mehr richtig laufen, geschweige
denn Motorrad fahren. So packten wir seine Maschine kurzerhand in den LKW und ihn in die
LKW-Kabine. Es ging also weiter an das Ufer eines etwas größeren Flusses, um dort Biwak zu
machen. Wir begegneten des öfteren Skeletten von Kühen oder Kamelen, die irgendwann irgendwo
in der Steppe verendet waren. Wir schlugen die Zelte am grünen Ufer des Fusses auf und
beschlossen noch am Abend, dass wir unsere Route durch die sandige Wüste am nächsten Tag
abkürzen wollten. Stattdessen ging es durch Steppenlandschaft mit festerem Boden in die Stadt
Chowd, wo wir uns in einem sehr schönen Hotel einfanden.

Tag 41. ber Schotterpiste und teilweise im Bau befindlicher Straße ging es am nächsten Tag weiter
mit dem Tagesziel Ölgii. Vorbei an chinesischen Baukolonnen führte uns der Weg. Wir querten
einen schon leicht eingeschneiten Pass eines Ausläufers des Altai-Gebirges. Ölgii wurde 1940 von
Kasachen gegründet, die vor dem expandierenden Sowjetreich flüchteten. Ölgii ist berühmt für das
alljährlich stattfindende Adlerfestival. Dann treffen sich Anfang Oktober bis zu 70 kasachische,
sogenannte „Burkitshi”, die sich einen Steinadler für die Jagd halten. Wir haben uns in Jurten
eingenistet und in einem Restaurant prächtig zu abend gegessen.

Tag 12 - 13. Von Ölgii waren es nur ca. 120 km bis zur russischen Grenze, die wir am nächsten
Reisetag schnell passieren konnten, da man uns dort schon gut von der Einreise kannte. Durch
Taschanta fuhren wir in die Kreisstadt Kosch-Agatsch um dort Mittagspause zu machen. Nach dem
leckeren Essen haben wir den Tschuiskiy Trakt wieder unter die Räder genommen, um weiter
Richtung Norden zu kommen. Jetzt sahen wir wieder viele Bäume, Flüsse und felsige Berge am
Wegesrand, die Landschaft wurde wieder abwechslungsreicher und lebensfroher. In Chibit
quartieren wir uns in einem Feriendorf am Fluss Chuya ein, hier werden wir Tage entspannen.
Abendessen gibt es im Restaurant auf dem Platz.
Mit unserem kranken Mann fuhr am nächsten Tag eine kleine Abordnung mit dem LKW zum
örtlichen Krankenhaus. Das Knie wurde geröngt und gegipst, da wohl ein paar Bänder gerissen
waren. Bei der Gelegenheit haben wir uns im Supermarkt noch mit Proviant und Bier eingedeckt.
Ein Teil der Gruppe ist mit dem Tourguide in die nahen Berge gefahren, sie kamen groß beeindruckt
von der Natur und den Bergkulissen zurück. Zusammen haben wir dann am Lagerfeuer einen
schönen Abend verbracht.

Tag 14 - 15. Der kommende Tag forderte uns, indem wir 430 km fahren mussten. Da wir es aber
nur mit gut ausgebauten Straßen zu tun hatten, war es ein entspanntes Fahren und man konnte die
imposante Landschaft an der Strecke während der Fahrt genießen. In Belokuricha, einem Badeort
mit Thermalquellen, wurde in einem Hotel mit allem Komfort übernachtet. Schon kam Melancholie
auf, die Abenteuerzeit fern der Zivilisation lag jetzt hinter uns.
Der letzte Fahrtag führte uns zum Startpunkt in Barnaul zurück. Wir gaben die Motorräder zurück,
entspannten uns anschließend noch etwas im Hotel, bevor wir am Abend unseren Abschluß der Tour
in dem bekannten Biker Cafe.

