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Murmeltierjagd in der Mongolei

Salat

essen bei uns
nur die Ziegen

Um ihren Eiweißhaushalt mit frischem Fleisch anzureichern, gehen die Nomaden der Mongolei traditionell
auf Murmeltierjagd. In den offenen Flächen der Steppe
haben sie einen besonderen Trick, um an die aufmerksamen Nager heranzukommen ...
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In der westlichen Zentralmongolei
treffe ich Anfang Oktober am Otgon Tenger, dem heiligen
Berg der Mongolen, auf Murmeltierjäger. Hier in dieser abgelegenen Region kann man mit etwas Glück auch Steinböcke,
Maralhirsche und Moschustiere sehen. Die nächstgrößere
Siedlung im „wilden Westen“ der Mongolei ist Uliastai, das
von der Hauptstadt aus bequem mit einem Inlandsflug zu erreichen ist. Bis Ulaanbaatar sind es von hier noch knapp 1100
Kilometer. Ich bin schon seit Tagen mit dem Auto unterwegs,
um diese imposante Landschaft auf mich wirken zu lassen.
Dieser Berg ist der höchste Gipfel des Changai-Gebirges, in
dem ich mich gerade befinde. Links und rechts erstrecken sich
Berge, die weich in die mongolische Steppe hinaus auslaufen.
Die Höhe des Otgon Tenger wird in verschiedenen Quellen
unterschiedlich dargestellt. Sie schwankt zwischen 3905 und
4021 Meter. Eine Vermessung im Jahre 2009 ergab einen
Wert von 4008 Metern. Der Gipfel des Berges ist das ganze
Jahr über mit Schnee bedeckt, das ist auch einer der Gründe,
warum dieser Berg im Changai-Gebirge eine heilige Kultstätte
für die Mongolen ist. An der Ostflanke finden sich heute noch
Trümmerreste eines Flugzeuges, das beim Landeanflug auf
Uliastai Anfang der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts am Berg
jäh zerschellte.
Es ist nicht einfach, diese Murmeltierjäger zu finden,
obwohl jeder Nomade auf dem Land seinen Speiseteller im
Herbst mit dem Fleisch des Murmeltieres bereichert. Denn
jeder Nomade ist Jäger und geht auch folglich auf die Jagd
nach diesen Tieren. Allerdings ist die Jagd auf Murmeltier
staatlich verboten. Der Staat hat eine Belohnung für jeden festgenommenen Jäger in Form eines neuen, in China gefertigten
Motorrades ausgesetzt. Aber die verschworene Gemeinschaft
der Landbevölkerung hier in dieser reizvollen Gegend spielt
dieser Strategie der Belohnung entgegen, denn es kam in der
zurückliegenden Zeit sehr selten vor, dass durch Anzeige ein
Jäger gefasst wurde. Ich habe auch den Eindruck, dass dieses
Verbot von den Behörden nicht allzu streng kontrolliert wird,
wenngleich die Bevölkerung sehr vorsichtig ist, was ich später
noch feststellen werde.
Die zurückgehende Population der Murmeltiere in der
Mongolei ist ein Grund für das Verbot. Ein anderer Grund ist
die Tatsache, dass Murmeltiere heute noch als Zwischenwirte
des Pesterregers in der Mongolei gelten. Auf der Homepage
des Auswärtigen Amtes ist zu lesen: „Die Pest ist eine durch
das gram-negative Bakterium Yersinia Pestis verursachte hoch
kontagiöse Infektionskrankheit, die vornehmlich zwischen
Nagetierpopulationen (Wirt) durch Flöhe (Zwischenwirt)
übertragen wird. Erst wenn sich die Zahl der an Pest erkrankten und verendeten Nagetiere reduziert hat, befällt der Floh auf
der Suche nach geeigneten Wirten auch den Menschen. Beim
Krankheitsprozess spielen vom Bakterium vermittelte Giftstoffe (sog. Endo- und Exotoxine) eine entscheidende Rolle.
Für das Pestbakterium stellen wild lebende Nagetiere (u. a.
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Eichhörnchen, Murmeltier, Präriehund) natürliche Reservoire
dar, die die Basis für weltweit endemische Pestherde darstellen.
Letztere existieren weltweit außer in Europa und Australien.“
Also auch hier in der Mongolei, was die wenigsten allerdings
wissen. Die Übertragung erfolgt je nach Pestform neben infizierten Flöhen durch direkten Kontakt mit infizierten Personen, Erde, Kot, Tierkadavern sowie Inhalation und selten
Verzehr infektiösen Materials. Die Tiere hier in der Region
im Westen der Mongolei gelten allerdings als noch nicht sehr
stark befallen. Es ist aber durchaus auch hier schon mehrfach
von Todesfällen nach dem Kontakt mit Murmeltieren oder
durch den Verzehr des Fleisches berichtet worden. Für die
Mongolen ist aber der Verzehr dieses für deren Gaumen so
delikaten Fleisches ein solcher Hochgenuss, dass sie scheinbar
dieses hohe Risiko gerne eingehen.
Später dann, als ich in die Hauptstadt Ulaanbaatar zurückkehre, bemerke ich, dass alle einfahrenden Autos aus dem
Osten des Landes desinfiziert werden, denn dort sind einige
Todesfälle aktuell bestätigt worden. Diese Nachricht vernehme
ich aus einer nationalen Fernsehsendung. Auf der Straße ausgelegtes Stroh, das mit Desinfektionslösung getränkt ist, muss
von den in die Stadt fahrenden Autos passiert werden.
Ich bin in einem geländegängigen, allradgetriebenen sowjetischen Kleinbus unterwegs, der das Kennzeichen der Hauptstadt trägt. Dies hat unweigerlich zur Folge, dass die Nomaden;
sehen sie von Weitem das Auto in ihre Nähe kommen, sämtliche Hinweise auf die Murmeltierjagd verschwinden lassen,
weil sie befürchten einer strengen Kontrolle unterzogen zu
werden. Nach mehreren Anläufen und unzähligen Enttäuschungen habe ich dennoch Glück, denn der 55-jährige Tulga
bietet mir von sich aus an, mit ihm zusammen auf Murmeltierjagd zu gehen. Ich habe ihn direkt am Fuße des Otgon Tenger
getroffen, wo er gerade seine Herde, bestehend aus Schafen und
Ziegen, hütet. Hoch zu Ross kommt er mir entgegen und fragt
mich, was ich denn so alleine hier suche. Ich erzähle ihm, dass
ich schon seit Tagen Murmeltierjäger suche und noch keine
getroffen habe. Daraufhin erwidert er mir, dass ich jetzt eben

Oben: Mit quietschgelber Pirschmontur,
langen Löffeln und auffällig wedelnd kommt
der Jäger bis auf Schussdistanz an die scharf
äugenden Murmel heran.
Unten: Offene Visierung, alter Schießprügel, aber für alle Murmel bis 100 Meter
Entfernung absolut tödlich!
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Links oben:
Viel Deckung gibt es nicht gerade.
Links unten:
Es hat geklappt, die Fleischversorgung für die kommenden Tage ist gesichert.
Rechts oben:
Praktischer Patronengurt fürs Handgelenk.
Rechts unten:
Tradition und Moderne vermischen sich immer mehr.
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einen solchen vor mir hätte. Zuvor kamen mir doch schon
manche Bedenken, ob ich auf dieser Reise überhaupt noch
einen Jäger finden würde.
In seiner Behausung angekommen staune ich dafür nicht
schlecht, als er sein Kostüm, bestehend aus einer Mütze mit
angedeuteten Ohren und einem angenähten Schwanz am Hinterteil des Kostüms, unter seinem Bett, das an der Wand seiner
Jurte steht, hervorzieht. Beim zweiten Griff unter das Bett
zieht er ein russisches Jagdgewehr, das in der ganzen Mongolei
als „Kaliber“ bekannt ist, hervor. Es kostet neu ca. 250.000
Tugrik, was umgerechnet ungefähr 125 Euro entspricht, sagt
Tulga voller Stolz. Ein Schuss Munition für dieses Gewehr
ist für 500 Tugrik, etwa 0,25 Euro zu haben. Die beste Zeit,
Murmeltiere zu jagen, ist von Anfang September bis Mitte
Oktober, danach fallen die Tiere in den Winterschlaf. Sie
ernähren sich von Gras und Kräutern, das sie in den Steppen
der Mongolei zur Genüge finden. Ich habe den Termin dieser
Reise genau so gewählt, um diese interessante Jagdmethode
zu dokumentieren. Die größten natürlichen Feinde des Murmeltieres in dieser Gegend der Mongolei sind die Menschen,
Wölfe und wild umherstreunende Hunde.
Während Tulga sich für die Jagd in sein Kostüm zwängt,
erfahre ich von ihm, dass er in der diesjährigen Jagdsaison
bereits 400 Tiere erlegt hat. Die getrockneten Felle werden
durch Händler, die regelmäßig über das Land ziehen, aufgekauft. Das Fell des gelben Murmeltieres kann er für 8.000
Tugrik, was ungefähr vier Euro entspricht, das Fell des weißen
Murmeltieres für etwa 20.000 Tugrik, was einem Gegenwert
von rund zehn Euro entspricht, verkaufen. Dabei versteht es
sich von selbst, dass, wie man am Preis ersehen kann, das
weiße Murmeltier eine seltene Erscheinung ist. Die Tiere unterscheiden sich nur in der Färbung des Felles. Scheinbar ist
der Aufkauf und der Handel mit diesen Fellen ein gut orga-

Oben: Stolz zeigen
die Jäger noch einmal

nisiertes Geschäft, das von dem Jagdverbot kaum tangiert zu
sein scheint, denn die Abgeschiedenheit dieser Region bedarf
eines gewissen Aufwandes, um von der Hauptstadt anzureisen
und die dargebotenen Felle aufzukaufen.
Es ist 17 Uhr, als wir zusammen aufbrechen. Die beste
Zeit, um auf die Jagd nach dem Nager zu gehen, sind die
Morgen- und Abendstunden. Nicht jeder Jäger schlüpft für die
Jagd gerne in das zugegebenermaßen albern wirkende Kostüm,
aber die Murmeltiere scheinen Gefallen an dieser Maskerade
zu haben, denn wie ich mit eigenen Augen sehe, erstarren sie
regelrecht vor Neugier, als sie Tulga in seiner komischen gelben
Verkleidung, mit der einen Hand ein Schwanzstück wild wedelnd, mit der anderen Hand das Gewehr fest umschlungen,
auf sich zukommen sehen. Tulga bewegt sich gebückt und
immer wieder um die eigene Achse kreisend auf den regungslosen Nager zu. Ganz langsam beginnt er sich auf allen vieren
in Richtung des neugierig schauenden Murmeltieres fortzubewegen und bringt dabei sein Gewehr in Schussposition. Es
dauert nicht lange, ein lauter Knall ertönt und ein gezielter
Schuss bringt den Nager zur Strecke.
Bis 100 Meter Entfernung kann Tulga mit diesem Gewehr einen erfolgreichen Schuss abgeben, bestätigt mir der
vor Jagdglück strotzende Jäger, als er unmittelbar nach dem
Schuss mit dem Aufbrechen des Tieres beginnt.
Eine andere Jagdmethode ist das Heranpirschen an das
Murmeltierloch, nachdem das Tier von dem Jäger gesehen
wurde und wieder in seinem Erdloch verschwindet. Allerdings
sagen die Mongolen nach Ihrer Erfahrung sei es nicht weiter
lohnend, länger als zehn Minuten auf das abermalige Erscheinen des Tieres zu warten. Dauert es länger, ist das Tier nicht
mehr willens sich dem Jäger nochmals zu zeigen. Absolute
Stille ist aber auf jeden Fall Voraussetzung, um die Murmeltiere zu Gesicht zu bekommen, denn sie warnen sich gegenseitig mit einem schrillen Pfeiflaut bei nahender Gefahr.
An diesem Abend ist Tulga glücklich, ein weiteres Murmeltier erlegt zu haben. Er freut sich schon sehr auf das Abendessen, obwohl er und seine Familie seit Wochen morgens,
mittags und abends das Fleisch dieser Nagetiere verzehren. Es
bildet eine willkommene Abwechslung im eintönigen Speiseplan der mongolischen Nomaden, denn außer Ziegen und
Hammelfleisch gibt es das ganze Jahr über kaum mal etwas
anderes zu essen. Die Murmeltierjagd hier auf dem Land ist
ein fester Bestandteil, der zur Ernährung der Familie beiträgt.
Gemüse oder Salat ist nicht vorhanden und wird auf dem Land
auch nicht gegessen. Salat essen bei uns nur die Ziegen, ist ein
Spruch, der sich mir auf meinen vielen Reisen in dieses Land
in mein Gedächtnis gebrannt hat.
n

ihre Beute.
Unten: Murmelfleisch
steht hoch im Kurs.
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