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Landwirtschaft in der Mongolei
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Gemüseanbau
extrem
Die Mongolei stellt man sich karg und steinig vor. Umso erstaunlicher
ist es, dass unser Autor bei den Arbeiten an seinem Bildband über das
Land einen Gemüsebauern traf, der Melonen und Kartoffeln anbaut.

Frank Riedinger, Fotograf, Fridingen

D

ie Mongolei befindet sich in Zentral
asien und liegt wie in einem Sandwich
genau zwischen den beiden großen
Ländern Russland und China eingebettet. Es
ist ein Binnenstaat mit Steppen-, Hochgebirgs-,
und Wüstenanteilen, wobei die Mehrzahl der
Bevölkerung noch mit der alten Tradition als
umherziehende Nomaden ihr Leben bestreitet.
Die Tendenz, dieses Leben weiterzuführen
ist bei der jungen Bevölkerung jedoch kaum
noch gegeben. Das Land ist reich an Rohstof
fen, deshalb rückt es mehr und mehr in das
Interesse der Weltbevölkerung.
Der größte Teil der Bevölkerung lebt im tra
ditionellen Ger. Hier in Deutschland eher
unter dem Namen Jurte bekannt. Das ist
eine, an das Nomadenleben hervorragend
angepasste, häusliche Unterkunft, die in 1 bis
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2 Stunden auf- und abgebaut werden kann.
Die Nomaden ziehen mit ihren Tieren durchs
Land und lassen sich da nieder, wo das Gras
am nahrhaftesten für ihre Herden erscheint.
Nach durchschnittlich 2 Monaten ziehen sie
weiter. Im harten und langen Winter (Mai bis
Oktober) sinkt das Thermometer bis auf minus
50 °C. In dieser Zeit beziehen die Nomaden
ein Winterquartier, in dem sie geschützt vor
dem allgegenwärtigen Wind den gesamten
Winter verbringen. Die Tiere sind in dieser Zeit,
genau wie im Rest des Jahres, weitgehend
sich selbst überlassen.
Mit Ausnahme der Wüste Gobi liegt die Jah
resdurchschnittstemperatur unter dem Ge
frierpunkt. Die Niederschlagsmenge wird
zwischen 400 und weniger als 100 mm pro
Jahr angegeben. Die Niederschläge fallen
überwiegend in den Monaten Juni bis Au
gust. Ausgiebige Schneefälle kommen selten
vor. Wenn dies in einem Winter mal passiert,

verenden Millionen Stück Weidevieh, weil sie
unter der hohen Schneedecke nicht mehr
ausreichend Nahrung finden können.

◼ Die Kasachen führen Gemüse ein
Umso erstaunlicher ist es, dass es bei die
sen klimatischen Bedingungen möglich ist
Gemüse anzubauen. Dies passiert in einer
Region im äußersten Westen des Landes,
nämlich in der Nähe des Aimak-Zentrum
Khovd. Insgesamt gibt es wenig Anbaugebiete
in der Mongolei für Gemüse. Das in der Nähe
von Khovd ist zudem für seine wohlschme
ckenden Wassermelonen im ganzen Land
bekannt.
Die traditionelle Ernährung der Mongolen
besteht eigentlich aus Fleisch und Milchpro
dukten. Gemüse war in der zurückliegenden
Zeit gänzlich unbekannt. Erst im Zuge des
allgemeinen Lebenswandels wird der Ge
müseanbau im Land immer interessanter.
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Die wachsende Stadtbevölkerung bevorzugt
mehr und mehr Gerichte, die einen gewissen
Anteil an Gemüse vorweisen. Dennoch werden
80 % des Gemüsebedarfes durch Importe aus
China gedeckt. Diese Importe sind meist von
sehr schlechter Qualität und weisen hohe
Spritzmittel-Belastungen auf.
Die in der Mongolei lebenden Kasachen haben
das nötige Know-how für den Gemüseanbau
aus ihrem Land mit in die Mongolei gebracht.
In den sozialistischen Wirren der Gründerjahre
waren die in der Mongolei lebenden Kasachen
von ihrem Heimatland über Nacht durch
neue Grenzlegungen abgeschnitten worden.
Dieser Tatsache, und die Unterstützung der
Sowjetunion in der kommunistischen Zeit,
verdankt die Mongolei die Anbaugebiete für
Gemüse im Land.

◼ Reife Wassermelonen
Auf meiner Reise von Ulgi zurück nach Ulaan
baatar kam ich an einem heißen Sommerabend
im Juli durch Khovd und erfuhr von den Was
sermelonen, die hier zur vollen Reife angebaut
werden. Das interessierte mich ebenso wie
auch meine mongolische Dolmetscherin
Odmaa. Ich wusste, dass Odmaa einen Bache
lor-Abschluss als Agronomin erfolgreich an
der Universität in Ulaanbaatar abgeschlossen
hatte. Wir hatten gerade zu Abend gegessen,
als Odmaa mir den Tipp mit den Wassermelo
nen gab. Ich war sofort interessiert, und wir
entschieden uns, die Route zu ändern und in
den kleinen Ort Buyant, am gleichnamigen
Fluss gelegen, zu fahren. Am Ausgang des
Aimak-Zentrums Khovd stand einsam ein
groß gewachsener Mann an der Straße, der
offensichtlich auf eine Mitfahrgelegenheit war
tete. Wir hielten an, in der Hoffnung, er könne
uns einen Kontakt zu einem Gemüsebauern
herstellen. Voller Freude kletterte er in unseren
Jeep und Odmaa unterhielt sich angeregt mit
ihm. Dabei erfuhr ich recht schnell, dass er
Irlan heißt, selbst ein Gemüsebauer ist und
nur etwa 50 km von Khovd in einem Ger mit
seiner Frau und seiner Schwester lebt. Er lud
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uns gleich ein, bei ihm die Nacht zu verbringen,
da es schon recht spät an diesem Abend war,
als wir auf den Weg nach Buyant aufbrachen.
An seinem Ger angekommen, hatten wir
noch kurz Gelegenheit seine Anbaufläche zu
inspizieren. Er sagte uns, dass er 8 ha bestelle,
und dies alles von Hand. Er und seine Frau
waren Mongolen kasachischer Abstammung.
Wir erfuhren von ihm, dass mittlerweile auch
Mongolen hier im Gemüseanbau tätig sind.
Seine Nachbarparzellen wurden von Mon
golen bewirtschaftet. Die Bauern bearbeiten
Parzellen von 6 bis zu 12 ha.

◼ Kartoffeln aus der Schweiz
Das Anbaugebiet liegt direkt am Fluss Buyant,
der aus den umliegenden Bergen des hohen
Altais gespeist wird. Das Land ist in diesem
Jahr sehr trocken, und das Wachstum der
angebauten Pflanzen hängt sehr stark vom
abgeleiteten Wasser des Flusses ab. Irlan
erklärte uns, wie das Wasser für ihn und für
seine Nachbarn aufgeteilt wird. Dabei gibt
es eine Absprache, dass jeder Bauer an zwei
Tagen in der Woche Wasser zur Bewässerung
bekommen kann. Da Irlan seine Anbaufläche
am Ende des ausgeklügelten Drainagesystems
hat, bekommt er auch leider weniger Wasser
ab, als die Anbauflächen, die weiter oben
direkt an der Entnahmestelle des Flusses lie
gen. Aber die Gemeinschaft hat beschlossen,

1 Irlan ist Gemüsebauer im
Westen der Mongolei.
Auf seinen 8 Hektar baut
er auch Kartoffeln an.
2 Kahl, steinig und weit ist
die Landschaft zwischen
Khvod und Altai. Hier
leben die Gemüsebauern.
3 Irlan ist Landwirt, genauer
gesagt, Gemüsebauer.
Zusammen mit seiner Frau
und seiner Schwester zeigt
er sich stolz vor seiner
wetterfesten und mobilen
Jurte. In der Mongolei wird
die Jurte als Ger bezeich
net.
4 Im Inneren der traditio
nellen mongolischen
Wohnbehausung (Jurte)
finden alle Familienmit
glieder ihren Platz. Ein
Holzgerüst stützt die zelt
ähnliche Konstruktion.
Besonders praktisch ist,
dass eine Jurte schnell
demontiert und aufgebaut
werden kann.
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ihm bei Gefahr der Austrocknung auf seiner
Anbaufläche Sonderrechte für den Bezug des
Wassers einzuräumen.
Die Wasserzufuhr ist ein perfekt durchdachtes
System von Drainagen, Kanälen und Dämmen,
die zu jeder Zeit für den Bauern eine genaue
Dosierung des Wassers ermöglichen.
Stolz zeigte uns Irlan sein durchaus fruchtbares
Anbaugebiet. Auf seinen 8 ha baut er Möhren,
Rüben, Rote Bete, Wassermelonen, Zucchini
und Kartoffeln an. Auf meine Frage nach
dem Namen der Kartoffelsorte antwortete
er, dass es Schweizer Kartoffeln seien. Eine
genaue Bezeichnung konnte mir Irlan nicht
nennen, weil er nicht wusste, dass Kartoffeln
in Deutschland einen Namen haben.
Odmaa konnte helfen, denn sie wusste, dass es
vor einigen Jahren ein mongolisch-schweize
risches Projekt in der mongolischen Landwirt
schaft – hier in der Region zum Anbau von
Kartoffeln – gab. Aus dieser Zeit hielt sich die
Bezeichnung „Schweizer Kartoffel“ hartnäckig
in der Umgangssprache der Gemüsebauern.

◼ Pflanzenschutz auf chinesisch
Alle Bauern in diesem Anbaugebiet verwenden
dieselbe Sorte Kartoffeln. Einen Kartoffelkäfer
oder die dazugehörenden roten Larven habe
Irlan hier noch nie gesehen. Deshalb wer
den auch nur die Möhren gegen Schädlinge
gespritzt. Alle anderen Sorten werden nicht
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behandelt. Ich forderte ihn auf, mir das Mittel
zu zeigen, mit dem er die Möhren spritzt. Er
holte es aus seinem Schuppen und es stellte
sich heraus, dass dieses Pulver auch aus China
stammt. Die Beschriftung war ebenfalls in
chinesischen Schriftzeichen, die hier in der
Mongolei nur wenige lesen können. Irlan
gehört nicht dazu. Er vertraut aber seinem
Händler, der ihm dieses Pulver verkauft.
Die Frage nach der Düngung beantwortete mir
Irlan wie folgt: „Kunstdünger in Form von Ammonium verwende ich nur für den Anbau von
Wassermelonen. Alle anderen Sorten werden
mit dem Dung meiner Ziegen gedüngt, die
ich als zusätzlichen Unterhalt als Fleisch- und
Milchlieferant für mich und meine Frau halte.
Kunstdünger auszubringen, würde meinen
Ertrag sicherlich steigern, aber die Kosten
sind zu hoch“, meinte Irlan.
Die Wassermelonen hingegen würden das
Ammonium dringend benötigen um zur vollen
Reife zu gelangen, denn die Wachstumsperiode von Mai bis Oktober ist doch recht kurz
in diesem Teil der Welt. Da dies das einzige
Anbaugebiet im Land für Wassermelonen ist,
lässt sich für diese Produkte auch ein respektabler Preis erzielen, sodass sich der Einsatz
von Ammonium für Irlan auch rechnet.
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Seine erzielte Ernte kann Irlan in Khovd an
einen Händler oder direkt in der Hauptstadt
verkaufen. Hier werden die Produkte dann auf
dem Markt an den Mann gebracht. Die in der
Stadt lebenden Mongolen haben bereits eine
Vorliebe für einheimische Produkte entwickelt
und kaufen diese lieber als minderwertige
Qualität aus China. Da die Mongolei kein herstellendes Gewerbe unterhält, müssen mehr
als 95 % aller Konsumgüter aus dem Ausland
importiert werden. Das hat zur Folge, dass
es in einem Kaufladen in Ulaanbaatar genau

Mongolei –
М онгол Улс/Mongol Uls
Amtssprache: Mongolisch
Hauptstadt: Ulan Bator (Ulaanbaatar)
Staatsform: Republik
Fläche: 1.564.116 km²
Einwohnerzahl: 2.951.786 (Juli 2007)
Bevölkerungsdichte: 1,9 Einwohner/km²
 Die Mongolei befindet sich zwischen Zentral- und Ostasien und ist ein dünn besiedelter
Binnenstaat. Im Norden grenzt die Mongolei an Russland und im Süden an die Volksrepublik China. Sie besitzt den am südlichsten gelegenen Permafrostboden und mit der
Gobi die am nördlichsten gelegene Wüste. Nur zehn Prozent der Landesfläche sind bewaldet und weniger als ein Prozent ist für den Ackerbau nutzbar.
 Von den rund 2,9 Millionen Einwohnern leben knapp 1 Million Mongolen in der Hauptstadt Ulaanbaatar. Der Altersdurchschnitt in Ulaanbaatar ist recht niedrig, weil vor allemviele junge Mongolen das beschwerliche Leben als Nomaden nicht mehr leben wollen
und ihr Heil in der Hauptstadt des Landes suchen.
 Das Land ist in 21 Aimaks (Bundesländer, verglichen zu Deutschland) gegliedert. Ein Aimak
setzt sich aus mehreren Sum (Landkreise) zusammen. Ein Sum besteht aus mehreren Bag
(Bag ist die kleinste administrative Einheit). In jedem Aimak gibt es ein Aimak-Zentrum.
Dies ist eine große Ansiedlung, die verglichen mit Deutschland durchaus als Landeshauptstadt anzusehen ist.
 Erstaunlich hoch ist das Bildungsniveau im ganzen Land. Mehr als 95 % der Bevölkerung
kann lesen und schreiben. Auch heute besteht noch die Schulpflicht, aber die Kontrollen
greifen nicht mehr so rigoros wie in kommunistischen Zeiten. Doch die Eltern wissen, wie
wichtig Bildung ist, und schicken ihre Kinder in die Schulen. Diese sind als Internate organisiert, in denen die Kinder das ganze Jahr die Schulbank drücken. In den Ferien leben sie
bei ihren Familien auf dem Land und helfen ihren Eltern bei der Arbeit als Nomaden.
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1 Die Wasserzufuhr für
die Gemüsefelder
wird über Drainagen,
Kanäle und Dämme
geregelt. Das Wasser
kommt aus dem
Fluss Buyrant.
2 Das Päckchen, das
Irlan in der Hand
hält, ist ein Pulver
aus China. Er benutzt
es für den Pflanzenschutz.
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dieselben Produkte zu kaufen gibt, wie in
einem deutschen Supermarkt. Von Deutschland werden sehr viele Waren importiert. Aus
China ebenfalls, aber die Qualität dieser Artikel
stößt mittlerweile auch bei den Mongolen auf
Ablehnung. Dies gilt nicht nur für Gemüse,
sondern auch für andere Produkte aus dem
Reich der Mitte.

Die Zukunft ist ungewiss
Für Odmaa und mich war es an der Zeit, die
Weiterfahrt nach Ulaanbaatar anzutreten. Wir
hatten immerhin noch 1.300 km auf schlechten
Sand- und Schotterpisten vor uns.
Bevor wir uns von Irlan verabschiedeten,
teilte er uns mit, dass er auf dem Brachland
seiner Anbaufläche noch Heu für seine Ziegen ernten müsse und deshalb nicht länger
zur Verfügung stehe. Er verabschiedete sich
herzlich und ging mit seiner Gabel in Richtung
des Flusses davon. Mir wurde in Anbetracht
des Erlebten folgendes klar: Die Tatsache
wie die mongolischen Kasachen in diesem
Gebiet Heu ernten, was im restlichen Land
kaum angewandt wird, da die Viehzucht
ausschließlich nomadisch stattfindet, war für
mich eine Bestätigung, dass die traditionelle
Lebensform der Mongolen als Nomaden durch
das Land zu ziehen, ein weltweiter Einzelfall
NL
ist. Die Zukunft ist ungewiss. (se)

