Jäger - Aus aller Welt

BEIZJÄGER DER MONGOLEI
Einmal im Jahr begehen die Berkutschi das „Golden Eagle Festival“.
Der traditionelle Höhepunkt, bei dem die Adlerjäger sich und ihre
gefiederten Mitjäger feiern. Frank Riedinger war dabei.

Balapans
erstes Fest
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Der Steinadler wird hoch über dem Festplatz losgelassen und soll zielgenau auf der Beute landen, …

Ich wälze mich auf meinem Bett hin und her. Draußen ist es
schon taghell. Irgendetwas ist anders als sonst. Ganz langsam,
Schritt für Schritt, werde ich durch einen lang anhaltenden, ungewöhnlichen Rufton aus dem Schlaf geholt. Ich registriere diese eigenartige Stimmlage während des Aufwachens in meinem
Unterbewusstsein. Die Nacht habe ich in einer kasachischen
Jurte hier im äußersten Westen der Mongolei verbracht. Ein hastiger Blick durch die Dachluke der Jurte verrät mir stahlblauen
Himmel und somit perfektes Wetter für den heutigen Tag.
Gestern sehr spät hier angekommen, war die Nacht doch
recht frisch. Anfang Oktober im mongolischen Altaigebirge sind
die Nächte schon empfindlich kalt. Raureif bedeckt die Filzlagen
der Jurten. Ich wohne für die Zeit des Adlerjägerfestes in Ulgii,
der westlichsten Provinzhauptstadt der Mongolei. 1 800
Kilometer entfernt von der kältesten Hauptstadt der Welt. Ulaanbaatar und die Mongolei ist mir während der letzten Jahre zur
zweiten Heimat geworden. Dars, mein hier lebender, langjähriger, kasachischer Freund ist mein Gastgeber. Er ist es auch, der
heute Morgen bereits in aller Frühe sein Morgengebet auf einem
Teppich in seiner Jurte abgehalten hat.

In der Zwischenzeit bin ich hellwach und habe mich schon

Registrierung der Adlerjäger
beim Schiedsgericht
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aus dem Schlafsack geschält. Ich heize die Jurte mit dem Dung
der Weidetiere. Die für meine Ohren eigenartigen Töne, sind immer noch zu hören. Tonlage und Lautstärke hingegen haben
sich verschärft. Nach einer Weile wird mir bewusst, dass dies die
Gebetsrufe des Muezzins sind, der die islamischen Bewohner
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… die der Berkutschi hinter sich und seinem Pferd herzieht.

Nicht allen Adlern glückt das an diesem Tag.

dieser Siedlung zum Gebet ruft. Die buddhistischen Bewohner
der Mongolei sind hier in der Unterzahl. In der mongolischen
Grenzregion zu den chinesischen Uiguren-Gebieten haben sich
noch vor und während der sozialistischen Zeit ein paar wenige
Kasachen angesiedelt, die ihre jahrhundertalte Tradition der
Beizjagd mit dem Steinadler pflegen. Das mongolische Altaigebirge mit seinen höchsten Gipfeln, die über 4 000 Meter messen,
bildet die natürliche Grenze zu China.
Heute beginnt das „Golden Eagle Festival“, wie es mittlerweile
offiziell heißt. Es findet dieses Jahr zum 14. Mal statt. Ich kenne
die Anfänge der Feier noch sehr gut. In regelmäßigen Abständen
habe ich dieses Event besucht. Es bildet für die Jäger den Auftakt
der Jagdsaison mit dem Steinadler, und es hat sich über die Jahre
hin zu einem Publikumsmagneten entwickelt.

Im Jahre 1959 schlossen sich die Adlerjäger im Kasachischen Berkutschi genannt erstmals zu einer Organisation zusammen, um die Traditionen der Adlerjagd für die Zukunft zu bewahren und für die kommenden Generationen festzuhalten.
Nach der Wende und dem Zusammenbruch des Sozialismus 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 aufmerksam zu machen. Ein Jahr später bildete sich eine kleine
Gruppe von vier Personen heraus, die erstmals die Idee eines
Adlerjägerfestes äußerten. Seit 2000 wird nun alljährlich dieses
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Menschenansammlungen vor dem Festplatz am
Fuße des Berges
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Steinadler im Anflug auf die Beute

Fotos: Frank Riedinger

Ein paar der Berkutschis in
einer Wettkampfpause. Die
unterschiedliche Kleidung
deutet auf unterschiedliche
Heimatdörfer hin.
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Fest begangen und soll in Zukunft bestehen
bleiben. Im Gründungsjahr zählte das Festkomitee insgesamt 384 Berkutschis, von denen
30 bis 40 am Fest teilnahmen. Mittlerweile
schätzt man die Gesamtanzahl nur noch auf
etwas mehr als 100 aktive Jäger. Am Fest selber nehmen immer noch zwischen 30 und
40 Adlerjäger teil.

Die Berkutschis jagen ausschließlich
mit weiblichen Steinadlern, da diese viel aggressiver und zuverlässiger sind als die
männlichen Vögel. Der Greifvogel ist dabei
ein vollwertiges Familienmitglied, der das
ganze Jahr über umsorgt wird. In den Jagdmonaten, die von Oktober bis in den Mai hinein reichen, hält sich der Jäger mit dem At-
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Innovativ. Funktionell . Einzigartig .

Ein Berkutschi, der schon manchen Vogel abgetragen hat.

zen des Greifes zurück, um ihn in Jagdkondition zu halten. Mit
anderen Worten, um den Jagdinstinkt des Adlers nicht zu verlieren. Während der restlichen Monate wird der Adler vom Jäger
normal geatzt. 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 fünjährigen

Beaver Creek. Ein absolutes Muss für den passionierten Jäger
- diese Jacke ist aus bestem Lodenstoff gefertigt, so sorgfältig gewalkt, dass er nahezu wasserdicht ist, trotzdem natürlich atmungsaktiv und dabei absolut geräuschlos. Damit Sie
sich in jeder Situation wohlfühlen, haben wir zur Erweiterung
und Belüftung unsere neu entwickelten, halbautomatischen
absolut geräuschlosen Reißverschlüsse eingesetzt.
Made in Germany. www.heinzbauer.com +49 (0) 71 21 62 06 26
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Ein effektives Jagd-Duo: Umurbek und sein Vogel

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. Dabei ist zu beachten, dass die Namensgebung hier im
hohen Altai von Dorf zu Dorf variieren
kann.

In den Anfängen dieses außergewöhnlichen Spektakels wurde die Eröffnungsfeier auf dem zentralen Platz der
Provinzstadt abgehalten, aber seit gut
zwei Jahren hat das Städtchen einen
neuen Bürgermeister, der die Eröffnungs
zeremonie hinaus vor die Stadt zum eigentlichen Festplatz verbannt hat. Also
rattere ich zusammen mit Dars in seinem russischen allradgetriebenen Kleinbus der Marke „UAZ“ über staubige Pisten hinaus zum Festgelände. In einem
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weiten Rund stehen dort bereits mehrere Fahrzeuge vor der eigentlichen
Wettkampfstätte, aus denen sich die Touristen in großer Menge auf den Platz ergießen.
Mir fällt auf, dass es dieses Jahr sogar
ein 
Programmablauf gibt, und wie ich
später feststellen werde, dieser auch fast
minuziös eingehalten wird. Ein Tribut an
die immer größeren Massen von Reisenden, die das Spektakel in diesem so abgelegenen Winkel der Welt besuchen. Und
sie werden nicht enttäuscht, denn das
Festival hat einen eigenen Charme, den
ich jedesmal spüre, wenn ich auf dem
großen Festplatz ins weite Rund der versammelten Menschen schaue. Jurten, in
denen man sich Essen besorgen kann,
wechseln sich mit Verkaufsständen der
fliegenden Händler ab. Und in der Mitte
vor dem Berg, der für die Steinadler als
Abflugrampe dient, die eigentliche Are-

na, in der in den nächsten zwei Tagen das
imposante Festprogramm stattfinden
wird.

Ich schlendere über den Platz und
beobachte die Adlerjäger, die ihre Steinadler stolz und hoch zu Ross auf der Faust
präsentieren. Ein viel zu lauter, und völlig
übersteuerter Lautsprecher wird dabei
von einer Stimme befeuert, die die Besucher auf Mongolisch und in einem gewöhnungsbedürftigen Englisch willkommen heißt. Er stellt die einzelnen Teilnehmer vor. In den Pausen hämmert mongolische Popmusik aus der Anlage über den
Veranstaltungsplatz. So langsam scheint
es los zu gehen.
Die Anspannung der anwesenden Jäger
steigt, und jeder hofft auf einen der vorderen Plätze, denn diese sind mit einem verhältnismäßig hohen Geldbetrag dotiert,
der von einem mongolisch-stämmigen
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US-Amerikaner mit einem Reisebüro in
der Mongolei gesponsert wird.

Heute am ersten Tag werden die
 dler hoch oben auf dem Berg losgelasA
sen und müssen auf dem Arm eines jeden
Jägers, der unten auf dem Festgelände
auf seinem Pferd galoppiert, landen.
Längst nicht allen Adlern gelingt dies,
denn sie sind nicht an eine solch große
Menschenansammlung gewöhnt. Draußen bei der Jagd im hohen Altaigebirge
bildet der Vogel und der Berkutschi ein
perfektes Team, das in dieser menschenleeren Berglandschaft erfolgreich Beutetiere erlegt. Der Verkauf der Felle von
Fuchs, Hase, Wolf und Murmeltier bildet
für die Familien ein wichtiges Zubrot aus
dieser doch so kargen Region. Morgen
am zweiten Tag sollen die Vögel eine Beuteattrappe, die hinter dem Pferd an einer
Leine gezogen wird, schlagen. Parallel

dazu finden Wettrennen mit Pferden und
Kamelen statt. Für die Vorführungen an
beiden Tagen vergibt ein Schiedsgericht
Punkte, die dann in Summe die drei ersten Gewinner ergeben.
Das pulsierende Treiben an beiden Tagen vor den Toren der Stadt ist eine willkommene Abwechslung im entbehrungsreichen Leben der hiesigen Bewohner.
Nach diesen beiden Tagen reist der Tross
der Touristen wieder weiter, und die Protagonisten dieses Spektakels freuen sich
ein ganzes Jahr auf das kommende „Golden Eagle Festival“.

Während meines Besuches des 14.
Festivals habe ich festgestellt, dass sich mittlerweile auch wieder jüngere Berkutschis
für die Tradition der Beizjagd mit dem
Steinadler interessieren. Dabei höre ich
aber, dass sie den Vogel teilweise nur
wegen dieses Festivals halten, um die vor-

deren Plätze belegen zu können und um
das Preisgeld zu erhalten. Einerseits stellt
dieses Sponsoring eine Art dar, die Tradition einigermaßen in der sich schnell wandelnden Zeit zu erhalten. Andererseits bietet es aber den Jägern einen falschen Anreiz zum Halten eines Greifs. Eine in der Tat
schwierige Situation mit ungewissem Ausgang. Denn niemand kann garantieren,
dass diese Tradition so wie man sie jetzt
noch sehen kann erhalten bleiben wird,
denn äußere Einflüsse wie beispielsweise
die allgegenwärtige Präsenz vom Fernsehen unterstützen diesen schleichenden
Traditionswandel.

e

Haben Sie Fragen zum Thema? Oder möchten
Sie die Adlerjäger einmal mit Frank Riedinger
besuchen? Dann nehmen Sie mit dem Autor
unverbindlich Kontakt auf:
www.frank-riedinger.de
www.odkha-travel.de
mongoleiexperte@frank-riedinger.de

Grenzregion zu den chinesischen Uigurengebieten im hohen mongolischen Altaigebirge
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