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Adlerjägerfest
		 in der Mongolei
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Die perfekte Symbiose
aus Vogel und Mensch.

103

Im äußersten Westen der Mongolei,

nahe der Grenze zur ehemaligen Sowjetunion, leben überwiegend

Die Nähe zur
inzwischen selbstständigen Republik Kasachstan

Angehörige der Bevölkerungsgruppe der Kasachen.

hat sie vor vielen Jahren im Aimag Bayan Olgii sesshaft werden lassen.

Die Mongolen selbst sind in dieser Region im

eigenen Land in der Unterzahl.

Hier in der Hauptstadt der Region mit dem Namen Ulgi

findet jedes Jahr ein Adlerjägerfest statt,

das auf der Welt seinesgleichen sucht.
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Die Berkutschis, das ist ein kasachisches
Wort und bedeutet Adlerjäger, finden sich jedes Jahr zu diesem Fest Anfang Oktober in der Nähe von Ulgi ein. In einem
großen Jurtencamp leben sie für die nächsten Tage zusammen
mit ihren Steinadlern, mit denen sie jagen. Es ist der alljährliche feierliche Auftakt zur Jagdsaison.

Geschichte des
Adlerjägerfestes
Im Jahre 1959 schlossen sich die Adlerjäger erstmals zu
einer Organisation zusammen, um die Traditionen der Adlerjagd zu bewahren und für die kommenden Generationen
festzuhalten. Nach der kommunistischen Wende unter Gorbatschow und dem Zusammenbruch des Kommunismus in der
Mongolei wurde ab 1989 eine feste Vereinigung gegründet,
mit dem Ziel Filme und Bücher über diese besondere Art des
Jagens herauszubringen. Das wurde gezielt so umgesetzt, um
auf die Einzigartigkeit dieses kulturellen Erbes in der Welt
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aufmerksam zu machen. Ein Jahr später bildete sich eine kleine
Gruppe von vier Personen heraus, die erstmals die Idee eines
Adlerjägerfestes äußerten. Seit dem Jahre 2000 wird nun alljährlich dieses Fest begangen und soll in Zukunft bestehen
bleiben. Im Jahre 2009 jährte es sich zum zehnten Mal. Dies
war auch Anlass zu dieser Bildstrecke. Im Jahre 2000, als
das Fest ins Leben gerufen wurde, zählte das Festkomitee
insgesamt 384 Adlerjäger, von denen 30 bis 40 am Fest teilgenommen hatten. Mittlerweile schätzt man die Gesamtanzahl
nur noch auf 100 aktive Jäger. Am Fest selber nehmen immer
noch zwischen 30 und 40 Berkutschis teil.

Wettkämpfe beim
Adlerjägerfest
Die Feierlichkeiten beginnen mit einem Umzug in den
Straßen von Ulgi, die Eröffnung findet auf dem Marktplatz
der Ortschaft statt. Das Fest besteht im Wesentlichen aus

zwei Wettkämpfen, die an zwei Tagen durchgeführt werden.
Dazwischen werden kasachische Reiterspiele dargeboten. Am
Abend des ersten Tages findet im altehrwürdigen Theatersaal
in Ulgi ein kasachischer Folkloreabend statt. Hier darf das
kasachische Volksinstrument, die Dombra, natürlich nicht
fehlen. Am ersten Tag werden die Adler auf der Anhöhe eines
Berges losgelassen, damit sie auf dem Arm des unten im Tal
auf einem Pferd reitenden Jägers auch zielsicher landen. Dieser
Anforderung sind nicht alle Vögel gewachsen, und je nachdem
wie sich der Vogel anstellt, bekommt er Punkte für seine Darbietung. Als Höhepunkt des ersten Tages wird ein lebender
Fuchs losgelassen, der vor den Augen der Zuschauer durch den
tagesbesten Adler geschlagen wird. Am zweiten Tag werden
die Greifvögel ebenfalls hoch auf der Anhöhe platziert. Im
Tal reitet der Besitzer des Tieres auf seinem Jagdpferd und
zieht an einer langen Leine ein bereits totes Beutetier hinter
sich her. Durch Zurufen muss der Adler nun das Beutetier
schlagen. Am Abend wird ein Wolf losgelassen, der von
mehreren Vögeln vor den Augen der Zuschauer geschlagen
wird. Die Jagd auf einen Wolf ist gefährlich für die Greifvögel, denn es kommt ab und an vor, dass ein Steinadler vom
Wolf getötet wird.
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Nach einem Fehlflug kommt der
Vogel zurück auf die Faust.

Gejagt wird unter anderem auf Füchse. Doch
Steinadler sind in der Lage, selbst Wölfe zu

Aus vollem Galopp heraus geht
der Adler von der Faust.

schlagen. Höhepunkt des Adlerjägerfestes ist
dann auch die Beize auf Isegrim. Wenn der Vogel
Beute macht, bekommt er seinen Teil.
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Oben: Tradition, keine Folklore: Die Jäger tragen die Kluft,

Unten: Für den Gewinner des Festes ist es ein

die seit Jahrhunderten Bestandteil ihrer Jagdkultur ist.

großer Moment, wenn er als Sieger gekürt wird.
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Oben: Ein stolzes Reiter- und Jägervolk.

Unten: An der Wand hängen neben Fellen von Wölfen
und Füchsen die Auszeichnungen der vergangenen Jahre.
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Adler als Weidgenosse
Die Berkutschis jagen ausschließlich mit weiblichen Steinadlern, da diese viel aggressiver und zuverlässiger als die männlichen Vögel sind. Entweder fangen sie die Tiere mit einem
Netz in der freien Wildbahn, oder sie holen sich das Ei aus
einem Horst. Danach wird das Tier an den Menschen gewöhnt,
um dann mit ihm jagen zu können. Nach wenigen Monaten
bilden sie bereits eine perfekt funktionierende Einheit. Der
Greifvogel ist dabei ein vollwertiges Familienmitglied, der
das ganze Jahr über umsorgt wird. In den Jagdmonaten, die
von Herbst bis ins Frühjahr reichen, hält sich der Jäger mit der
Futtergabe zurück, um den Anreiz des Vogels auf Futter aufrecht zu erhalten. Mit anderen Worten, um den Jagdinstinkt
des Adlers nicht zu verlieren. Während der restlichen Monate
wird der Adler vom Jäger normal gefüttert. Für die einzelnen
Lebensjahre der Vögel gibt es bei den mongolischen Kasachen bestimmte Namen, die sie den Tieren geben. Es sind
dies bei einem einjährigen Adler: Balapan, bei einem zweijährigen: Ternek, bei einem dreijährigen: Tasttulek, bei einem
vierjährigen: Ana, bei einem fünfjährigen: Hana, bei einem
sechsjährigen: Suntulek, bei einem siebenjährigen: Humtulek,
bei einem achtjährigen: Bartschen, bei einem neunjährigen:
Hantulek, und ab dem zehnten Lebensjahr wird der Vogel
dann nur noch „Kar“ genannt.

Die Jagd

erlauben würde, zusammen mit einem Adler auf dem Tier zu
sitzen. Generell jagen die Berkutschis mit ihrem Greif auf
dem Rücken ihrer Pferde hauptsächlich Wölfe, Hasen, Füchse
und kleine Vögel. Es gibt keine Reviereinteilung. Jeder hat das
Recht zu jagen, wo er gerade möchte. Es kommt auch nicht
selten vor, dass sich die Jäger zu einer Gruppe auf der Jagd
zusammenschließen. Die Vögel werden bis zu einem Alter
von 16 Jahren als Jagdtier eingesetzt. Danach werden sie in
die Freiheit entlassen. Bei dem einen oder anderen Vogel kann
dies aber auch schon früher der Fall sein. Je nachdem, welche
Leistung der Adler bei der Jagd noch zeigt, ist dies bei jedem
Tier unterschiedlich.

Kritische Stimmen zum
Adlerjägerfest
Im Zuge meiner Recherchen habe ich hin und wieder von
einheimischen Kasachen gehört, dass der Gewinner dieser
Wettkämpfe nicht den besten Jagdadler, sondern das beste
Sportgerät habe. Generell fiel mir auf, dass recht wenig Einheimische diesem Spektakel beiwohnten. Im Gegensatz zu
den vielen Touristen aus aller Welt. Ich fand heraus, dass es
Bestrebungen gibt, dieses Fest näher mit den Traditionen und
dem Brauchtum dieser Art zu jagen zu vereinen. Dazu wird
vielleicht schon ab 2011 oder 2012 eine neue Darbietungsform
dieses Festes in Ulgi ins Leben gerufen.
n

Für die Jagd mit dem Adler kann man nicht jedes normale Pferd verwenden. Es muss ein auf den Adler abgerichtetes und an ihn gewöhntes Reittier sein, da der natürliche
Fluchtinstinkt des Pferdes es dem Jäger normalerweise nicht

Oben: Wenn die Jäger einige Jahre mit ihrem Vogel verbracht haben, wird der Vogel
wieder in die Freiheit entlassen.
Unten: Ein alter Jäger, der schon
einige Adler abgetragen hat.

Frank Riedinger ist seit vielen Jahren als
Landschafts- und Reisefotograf tätig. Seine Bilder
vom Oberen Donautal, Irland, Island und Schottland waren in mehreren Einzelausstellungen –
unter anderem bei der Firma Leica in Wetzlar
– zu sehen.
Momentan arbeitet er an einem Bildband über
die Mongolei, der im Detjen-Verlag, Hamburg erscheinen wird. Während der umfangreichen Recherchen in der Mongolei entstanden die Aufnahmen
vom Adlerjägerfest. Riedinger hat mehrere Bild- und
Textbeiträge in Fachzeitschriften zum Thema Mongolei veröffentlicht.

Riedingers Homepage: www.photounddruck.de
K
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Sponsoring des
Adlerjägerfestes in Ulgi
Das Adlerjägerfest in Ulgi lockt seit Jahren viele Zuschauer
an. Zukünftig soll bei der Ausrichtung dieses über die Region
hinaus bekannten Events besonders die traditionelle Art der
Jagd mit Steinadlern im Vordergrund stehen. So soll das
Wissen über dieses alte Handwerk der mongolischen Bevölkerung erhalten bleiben, aber auch interessierten Touristen
und Jägern vorgestellt werden.
Zu diesem Zweck sucht der Organisator Omirbek Bikumaroglu Sponsoren, die ihn bei diesem Vorhaben unterstützen. Sollten Sie mehr über das mongolische Adlerjägerfest
in Ulgi wissen wollen und Interesse an der Unterstützung dieser traditionellen Jagdmethode haben, nehmen
Sie bitte mit dem Autor Frank Riedinger Kontakt auf.
Kontakt per E-Mail: adlerjaegerfest@photounddruck.de
K

114 | Jagdzeit International 1/2010

115

