
Den sibirischen Winter zu erle-
ben, mit Jägern Rentiere zu züch-
ten und die Taiga zu erforschen,

davon träumte ich, als ich nach einer
Wanderung am Baikalsee sitze und zu-
schaue, wie sich erste Eisschollen bilden.
Aber wo finde ich diese Leute? Werden
sie mich aufnehmen? Nach vielem Her-
umfragen wurden mir zwei Namen 
genannt: Andrei Sergeitsch und Erbo-
gachen, ein Dorf in der Taiga am 62.
Breitengrad, zu dem es einmal pro Wo-
che eine Flugverbindung gibt.

Nomaden der Taiga

Die Evenken sind traditionellerweise
nomadisierende Jäger und Rentier-
züchter. Sie leben über mehre Provinzen
Sibiriens verteilt, im Krasnojarski Krai,
in Burjatien, im Irkutskaja Oblast und in
Jakutien. Zu Sowjetzeiten wurden sie
teilweise wieder sesshaft. Mit dem Aus-
einanderbrechen des einstigen Groß-
staates versagte das Versorgungs- und
Transportsystem, so dass man sich wie-
der vermehrt auf Jagd und Gemüsean-
bau im eigenen Garten konzentrierte
und mit dem Rentierschlitten statt eines
Schneemobils unterwegs war. Erboga-
chen ist die Kreishauptstadt des Ka-
tangski Rayon im Norden des Irkutskaja
Oblast mit etwa 2000 Einwohner und
Teteja ist eines von vielen kleinen Dör-
fern, die im Sommer nur mit dem Boot

in knapp einer Woche und im Winter
mit dem Schneemobil erreichbar sind.

Fellmantel statt Fleecejacke

An einem Dienstag im Dezember fliege ich
los. Meine beiden Begleiter grinsen mich
an und wollen nach der Ankunft meine
Ausrüstung sehen. Sie durchwühlen mei-
nen Rucksack und finden Polarfleece,
Daunenjacke und kanadische Winter-
stiefel. Walodja hebt meine Handschuhe
hoch und lacht ungeniert los. „Du
brauchst was Besseres”, sagt er und
macht sich auf, mir die passende Kleidung
für meine Winterwanderung zu besorgen.
Maxim und Walodja sind evenkische Jä-
ger, Rentierzüchter und Taigaläufer. Mit
ihnen werde ich die nächsten Monate
durch die Taiga streifen.
Walodja kommt bald mit einem großen
Fellberg zurück. „Damit du nicht er-
frierst”, grinst er. Ich wickle mich in ei-
nen Rentierfellmantel, ziehe Hundefell-
stiefel an und setze eine Fellmütze auf.
Meine neuen Fäustlinge reichen mir bis
zum Ellenbogen. „Wie schützt ihr denn
euer Gesicht bei Minus 50 Grad?”, will
ich wissen. „Gar nicht”, geben sie mir
zur Antwort. Ich kann das nicht glauben
und bohre weiter. Ganz nebenbei er-
zählen sie mir, dass sie auch noch „Pam-
pers” verwenden, die die Feuchtigkeit
aufsaugen und nicht aneisen. Schöne
Aussichten!

Dann geht es los. Wir ziehen unsere
Spuren durch den Pulverschnee, fol-
gen der Linie in der sie die Fallen auf-
gestellt haben und weiter durch er-
starrte Sumpflandschaften. Der Wald
ist vom Schnee angezuckert, Hasen-
spuren zur linken, eine Wolfsspur zur
rechten Seite, sonst nichts außer Stille.
Wir bewegen uns schnell, nicht weil wir
es eilig haben, sondern um in der Käl-
te nicht zu erstarren. Minus 20 Grad
empfinde ich beinahe als zu warm, mi-
nus 30 bis 35 Grad sind perfekt, kalt
genug, um zügig voranzukommen, oh-
ne aber zu sehr zu schwitzen. Finger und
Zehen bleiben dank der Kleidung an-
genehm warm. Bei Minus 45 Grad wird
es dann äußerst unangenehm. Immer
wieder müssen wir stehen bleiben, um
die Fallen zu überprüfen und den Schnee
von ihnen abzuwischen. Vorsicht ist
geboten, damit sie nicht zuschnappen,
hin und wieder den Köder auswech-
seln oder eine Schlinge für Hasen legen,
so schaut der Arbeitstag meiner Be-
gleiter aus.
Maxim kennt mittlerweile meine Freude
an der extremen Kälte. Für Ihn hingegen
erschwert sie das Arbeiten. Ich möch-
te wieder zur kleinen Hütte, die etwa
noch 3 Stunden Fußmarsch entfernt
liegt, doch Maxim zeigt auf den Hügel:
„Zuerst müssen wir da hinauf.”

Etwas andere „Sportgeräte”

Die Evenken bauen ihre Schier aus Bir-
kenholz, biegen vorne die Schaufel über
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Erleben Sie die Taiga und durchstreifen sie mit den Evenken deren Jagd-
gebiete. Auf Rentierschlitten und Eigenbau-Schiern geht es bei prickeln-
der Kälte durch eine faszinierende Winterlandschaft.

GGlloobbeettrreekk bietet für 2006 eine einzigartige Pilot-
reise mit Evelyn Landerer in die sibirische Taiga
an. Leben Sie wie Evelyn gemeinsam mit den
Jägern von Teteja! 
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BEI DEN JÄGERN VON TETEJA



dem Feuer und spannen sie dann in eine Vor-
richtung ein, damit sie hält. Die Bindung ist
ebenso einfach wie auch kältetunempfindlich.
Ein dünner Lederriemen wird durch zwei Löcher
im Schi geführt und fixiert die Stiefel vorne ei-
nigermaßen, ein zweiter kommt hinten um die
Ferse. Mit Hilfe von kleinen Holzkeilen kann die
Bindung weiter gestellt werden, wenn es die Ver-
hältnisse verlangen.
Auch ich bin nun mit den anfangs etwas ge-
wöhnungsbedürftigen Schiern unterwegs. Die
Bindung ist lose, so dass ich keine feste Ver-
bindung zum Schi habe, ich gehe nach links, der
Schi gerade aus. Doch nach einigen Stunden
„entwickle” ich meine eigene Schitechnik. Mit
der Ferse drücke ich den Schi in die Kurve. Ma-
xim macht sich Sorgen um seine Schier: „Bit-
te achte auf den Untergrund, damit die Schier
nicht brechen”. Aber sicher, denke ich, schließ-
lich komme ich ja aus Tirol. Nur zu dumm, dass
die Geräte weder Felle noch Kanten besitzen.
So wühle ich mich rutschend und an Bäumen
hangelnd den Hügel hinauf, bis die unendlich
weite Taiga vor mir liegt. Ich suche mir einen
Baum als Vordergrundmotiv, hole den Fotoap-
parat aus der inneren Brusttasche, drücke ab,
und schon versagt er seinen Dienst. 10 Minu-
ten später ist er wieder so weit aufgetaut, dass
zumindest der Film weitergespult werden kann. 

Mit Rentierschlitten 
durch die Taiga
Am nächsten Tag eröffnet mir Maxim, dass es
an der Zeit sei, dass ich einmal unsere Rentie-
re suche. Sie dürfen sich nämlich frei bewegen,
wenn sie nicht vor die Schlitten gespannt sind.
In der Zeit suchen sie im Wald nach Futter, das
sie im tiefen Schnee ausgraben. Ich brauche al-
so nur den frischen Spuren zu folgen. Dennoch
dauert es eine Weile, bis ich alle sechs Rentie-
re gefunden habe. 
„Maxim, ich möchte heute die Schlitten fahren”,
sage ich keck und darf zum ersten Mal auf

dem ersten Schlitten sitzen. Ich halte die drei
Meter lange Stange mit der ich Belaja, mein Leit-
tier antreibe, fest in der Hand. „Halte die
Stange nie seitwärts, sonst verkeilt sie sich in
den Bäumen”, werde ich noch belehrt. Leine
und Stange in der Hand, fahre ich los. Bäume
und Äste hängen in den Weg, ich muss sie stän-
dig wegschieben. Belaja und der Bock grunzen
vor sich hin, bald ich bin voll Schnee. In Kur-
ven geht es durch den Wald, und ich darf nicht
vergessen, mich ständig nach den beiden an-
deren Schlitten umzuschauen. „Ist das ein
herrliches Gefühl, auf dem ersten Schlitten zu
sitzen,” denke ich mir. Trotz aller Freude muss
ich wachsam bleiben, ein Fehler hätte fatale
Folgen. Maxim beobachtet mich vom zweiten
Schlitten aus mit Argusaugen. 

Nach vier Wochen wieder 
bei der Familie
Die Fähigkeiten der Jäger verblüffen mich immer
wieder, ich lerne viel von ihnen. Bald verstehe
ich eine Menge vom Wald und seinen Spuren,
den Rentieren und den Fallen. Auch wenn sie
mich manchmal belächeln, sind sie sehr hilfs-
bereit. Wenn ich etwas nicht auf Anhieb schaf-
fe, geben sie mir Gelegenheit zu üben, wie
z.B. Feuermachen bei eisiger Kälte.
Und dabei lerne ich nach und nach ihr gesam-
tes Jagdgebiet mit den sieben Hütten kennen.
Jedes Mal, wenn wir eine Hütte verlassen,
hacken wir Holz, stapeln es in der Hütte zum
Trocknen, legen Späne und Birkenrinde zum
Feuermachen bereit und füllen die Petroleum-
lampe wieder an. Wenn wir das nächste Mal zu-
rück kommen, ist es wichtig, den Ofen rasch
einheizen zu können.
Nach 4 Wochen geht es zurück ins Dorf Tete-
ja, in dem die Familien der Jäger wohnen. Sie-
ben sind es nur mehr. Zurück aus der Wildnis
wärmen wir uns in der bescheidenen Zivilisation
auf, tanken neue Kraft, essen viel und backen
Brot für die nächste Runde in der Taiga ...
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