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Vorwort

Preface

Das Przewalski-Pferd, von den Mongolen Tachi genannt, ist im Laufe der letzten Jahre zum Symbol für die Erhaltung
der Lebensräume, den Schutz der
Natur und die Pflege der Reservate in
der Mongolei geworden.

The Przewalski’s horse (Equus ferus
przewalskii), called Takhi by the Mongolians, became the symbol of successful protected area management and
nature conservation in Mongolia.

Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir auch einige interessante Hintergründe dieser faszinierenden Tierart
beleuchten, so wie sie in der Überlieferung erhalten geblieben sind. Je mehr
man über diese Urpferde weiss, je
mehr wird man sich bewusst, wie wichtig es ist, die Tachis vor dem Aussterben zu bewahren. Helfen auch Sie mit,
dieses Ziel zu erreichen.

Dr. Jean-Pierre Siegfried,
Präsident ITG
president of the International Takhi
Group (ITG)
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With this brochure we would like to
share with the broader public the
stories and knowledge concerning this
fascinating species which is part of
local people’s folklore. The more we
learn about the wild horses, the more
we will be aware how important it is to
save the Takhis from extinction. Please
help us reach this goal.

Einleitung

Introduction

Dr. Avirmed Daschjid, ein mongolischer
Biologe, fand in alten Schriften einige
interessante Angaben über das Przewalski-Urpferd. So ist beschrieben,
dass die Mongolen diese Wildpferde
als Reittiere Gottes betrachteten und
ihnen deshalb den Namen Tachi=Heilig gaben. Im 11. Jahrhundert wurden
die Tachis in der Mongolei das erste
Mal erwähnt.

Dr. Avirmed Daschjid, a Mongolian biologist, found some interesting anecdotes about the Przewalski’s horse when
reading old scripts. For example, it is
mentioned that the Mongols regarded
the wild horses as beasts of the gods
and thus called them Takhi=the holy
ones. In the literature the Takhi was
first mentioned in the 11th century.

Es ist auch beschrieben, dass der
Khaan Erewger Zezen Scholoi von Khalcha im Jahre 1635 in seinen Ländereien
ein Tachi eingefangen und es dem
Khaan der Mandschurei zum Geschenk
angeboten hat. Dieser fand offenbar
Gefallen an dem Tier und liess weitere
Exemplare einfangen, wie uns der Fürst
von Khoton, Mongolei, berichtet.
Dann wurde es ruhig um die Tachis. Im
Jahre 1878 bekam der in russischen
Diensten stehende polnische ranghohe
Militär, Expeditionsleiter, Jäger und
Naturwissenschaftler Nikolaj Michajlowitsch Przewalski anlässlich einer
Jagdreise im Westen der Mongolei Haut
und Schädel eines ihm unvertrauten
Tieres geschenkt. An der naturwissenschaftlichen Akademie in St. Petersburg wurde dieses offenbar unbekannte Tier als Urpferd erkannt. Es
erhielt zu Ehren seines Wiederentdeckers den Namen Equus Przewalski.

It is also described that in 1635 the
Khaan Erewger Zezen Scholoi of Khalcha ordered Takhis to be captured on
his estates. These Takhis were offered
as a gift to the Khan of Manchuko, who
according to the baron of Khoton, liked
the animals so much that he gave
orders to capture more.
Then it became quiet around the Takhis
and the existence of the species was
largely forgotten. It was not before the
year 1878 that the species was re-discovered for the western world. During
a hunting trip in western Mongolia
Nikolaj Michajlowitsch Przewalski a
Polish officer in the ranks of the Russian army, a keen explorer, passionate
hunter and naturalist, was given the
scull and skin of an animal he was not
familiar with. He brought it back to
St.Petersburg were the unknown animal
was identified as a wild horse species.
In honour of the officer and explorer it
was named Equus Przewalskii.
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Zur Person von
Dr. P. Schijee

About Dr. P. Schijee

Was die Grosseltern
erzählten

Grandparents’ talk

Dr. Schijee ist Gynäkologe im Kreis
Tonkhil. Er ist sehr naturverbunden
und interessiert sich für Flora und
Fauna seiner Heimat.

Dr. Schijee, a gynaecologist from the
municipality of Tonkhil, is a keen naturalist and very interested in the flora
and fauna of his homeland.

Genau wie heute die Kulane, so weideten vor vielen hundert Jahren grosse
Herden von Tachis in den Gebieten:
Tachinschar Nuruu, Tachi Us, Tachi Ews.
Diese Orte, die in ihrem Namen das
Wort Tachi tragen, werden auch jetzt
noch so benannt.

Hundreds of years ago, large herds of
wild horses used to graze on the gobi
pastures, where today we can still see
large herds of khulan (Asiatic Wild
Ass): Takhin Shaar Nuruu, Takhi Us,
Takhi Ews. These places still bear the
names of the once plentiful wild horses.

Anlässlich eines Workshops
in Tachintal hielt er eine
Plauderei über vergangene
Zeiten, insbesondere, was
das Vorkommen der Tachis
in diesem Gebiet betrifft.

During a workshop in Takhi
Tal he started telling us
anecdotes about the Takhis
of his region.
To us it seems important to
share such knowledge and
conserve it in a written form
to make sure it does not
get lost.

Es scheint uns wichtig,
dass man solche Betrachtungen schriftlich festhält,
um frühere Kenntnisse
nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Abb. 1 / Fig. 1
Frühere Tachi Vorkommen
Former takhi distribution
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Tavan Owoo
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Toodogiiin Us
Chairchan Bulag
Yargait

Damals besassen die Araten (nomadisierende Viehzüchter) wenig Hauspferde. Sie überwachten ihre Pferde
ständig, damit sie nicht mit Tachis in
Verbindung kommen konnten.
Abends, wenn die Tageshitze vorbei
war, zogen die Tachis meist zu den
bekannten Tränkestellen, wie Guntamga,
Chonin Us, Bij-Bach, Schiiriin Us, Tavan
Owoo, Khairchan Bulag, Yargait, Tachi
Us, Toodog. Man berichtet sogar, dass
in Naran-Scharantai und Gurvan-Chuld
(nördliche Gebiete von Tachintal)
Tachis anzutreffen waren. (Abb. 1)

Historicaly the human population was
very low and the few semi-nomadic
herders owned only few domestic horses. They permanently guarded their
riding horses to make sure they would
not return to their wild relatives.
In the evening, when temperatures
dropped after the heat of the day, the
Takhis would come to drink at the well
known water points: Guntamag, Chonin Us, Bijin gol, Shiriin Us, Tava Owoo,
Khairchan Bulag, Yargit, Takhi Us or
Toodog. Back then Takhis were even
reported from Naran-Scharantai and
Gurvan-Chuld (north of Takhin Tal.
(Fig. 1).
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Abb. 1 / Fig. 1
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Die Legende über den
Fang von Tachifohlen

The legend about the
capture of Takhi foals

Vor etwa hundert Jahren hat man in der
Dzuungaryn Gobi Tachifohlen gefangen. Die dort stationierten Militärs,die
entlang der mongolisch-chinesischen
Grenze ihren Dienst versahen, mussten
diese Aufgabe übernehmen. Die Fohlen
wurden mit der Hilfe von erfahrenen
Viehzüchtern nach folgender Methode
eingefangen: Der ganze Fang fand an
zwei bis drei Tagen in den Monaten
Juni und Juli statt. Die Soldaten hielten
mehrere Hausstuten und Haushunde
bereit. Zuerst wurde eine Tachiherde
mit möglichst vielen Fohlen ausgemacht. Wenn dann diese Herde in der
Mittagshitze im Hügelgebiet im Schatten von Felsen unaufmerksam herumstand, wurde sie schlagartig über-

About a hundred years ago people
started to capture Takhi foals in the
Dzungarin Gobi (the present area of
todays Great Gobi B Strictly Protected
Area). The job fell to the local border
guards, stationed along the Mongolian-Chinese border. The foals were
captured with the help of experienced
herders and all foals were captured
within 2-3 days in June or July. The soldiers had to provide two things: domestic mares and dogs for the course of
the process. First a Takhi harem with
multiple foals was located. Then during
the heat of the day, when the herd was

rascht, von Reitersoldaten umzingelt,
wobei sehr viel Staub aufgewirbelt
wurde. (Abb. 2) In diesem Staub und
im entstandenen Durcheinander trennten sich viele Tachifohlen von den eigenen Müttern und folgten fälschlicherweise den Hausstuten. Sie gelangten
durch eine Art vorbereitetes Gatter
(Trieb) in die bereitstehenden Kisten
(Abb. 3). Die Hausstuten wurden von
den eigenen Fohlen getrennt und so
gehalten, dass sie immer die Tachifohlen vor Augen hatten. Diese wurden an
einen Haushund angebunden (Abb. 4).

resting in the shade of cliffs in the hill
country, the Takhi were surrounded by
mounted soldiers. During the sudden
surprise approach a lot of dust was
stirred up (Fig. 2). Due to the dust and
general confusion, many Takhi foals
were separated from their mothers and
accidentally followed the domestic
mares. Through pre-prepared gates
they were guided into boxes (Fig. 3).
Then the domestic mares were separated from their own foals and kept such
a way that they had to face the Takhi
foals al the time. All times the Takhi
foals were tied to a dog (Fig. 4).

Abb. 2 / Fig. 2
Treiben der Tachis ins
Felsengebirge
Pushing the takhis into
the hill country.
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Um keine Beissereien aufkommen zu
lassen, wurde den Hunden ein Maulkorb verpasst. Ein Soldat musste den
Hund 30 Minuten lang auspeitschen.
Die Hunde winselten und schrien.
Dadurch glaubte man, bei der Hausstute ein Mitgefühl für das Tachifohlen
zu erwecken. (Abb. 4)*
In manchen Fällen haben Soldaten bei
diesem Vorgehen die Hunde zu Tode
gequält. Es soll sich gezeigt haben, dass
nach dieser Prozedur die Hausstuten die
Tachifohlen besser annahmen. Die
Hausstutenmilch erwies sich als einzige
geeignete Nahrung für die Fohlen.

To avoid dog fights or injuries to the
foals, all dogs were fit with a muzzle. In
addition, a soldier had to beat the
dogs with a whip for up to 30 minutes.
The dogs screamed and whined and it
was believed that this would trigger
compassion for the Takhi foals in the
domestic mares. (Fig. 4)*
In a few cases the soldiers actually
beat the dogs to death. Apparently the
procedure led to the acceptance of the
Takhi foal by the domestic foster mare.
A critical step, because only the milk of
domestic mares proved to be suitable
for Takhi foals.

Zur definitiven Gewöhnung eines Tachifohlens an eine Hausstute benötigte
man zwei bis drei Hunde. Deshalb
stahlen die Soldaten fast alle Hunde
der Viehzüchter. Aus diesem Grunde
liessen die Züchter ihre Hunde zu
Hause. Die Tachifohlen wurden im
Herbst und Winter bei den Kasernen
oder im Kreis Altansoyombo in Stallungen gehalten und dort gefüttert. Einige
wurden im Frühjahr zur Pferdezuchtstation Bornuur unweit von Ulaanbaatar
gebracht. Viele Fohlen reisten über
Bijsk und Gobi Altai per Eisenbahn ins
Ausland. Während des Transportes verwendete man Milchpräparate aus der
Schweiz zur Fütterung.
* Im mongolischen Film» Das weinende
Kamel « wird eine ähnliche, aber weit sanftere Methode gezeigt, wie eine Kamelmutter dazu gebracht wird, ihr Fohlen anzunehmen, das sie zuerst nicht akzeptieren
wollte. Töne aus der Pferdekopfgeige und
ein spezieller Gesang einer Mongolin helfen dabei.
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Abb. 3 / Fig. 3

Abb. 4 / Fig. 4

Umzingelung der
Tachis und Einfangen

Schlagen eines an ein Tachifohlen gebundenen Hundes.

Surrounding and
capturing of the takhis.

Beating of the dog attached
to the takhi foal.
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For the final acceptance of the Takhi
foal by the domestic mare and vice
versa 2–3 dogs were needed. Therefore the soldiers stole almost all of the
herders’ dogs. This made the local herders keep their dogs close to their gers
(traditional Mongolian felt tent). During
fall and winter the Takhi foals were
kept around the military camps or in
barns at the Altansyombo municipality
and were fed with hay. In spring, some
were moved to the horse breeding
camp Bornuur close by Ulaanbaatar.
Many foals travelled via Bijsk and Gobi
Altai. Then they were loaded on trains
and sent off to Europe and elsewhere.
During those transports Takhi foals
were often given milk formulas produced in Switzerland.
* In the Mongolian-German co-production «
The weeping camel» you can see a similar,
but much more gentle approach to bring a
she-camel to accept the foal she rejected
after a difficult labour. In the movie it is the
sound of the traditional Mongolian violin
(the horse-headed fiddle) that makes the
she-camel accept her foal.
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Zeitzeugen berichten
über Tachis

Contemporary witnesses
report about Takhis

In den Jahren 1927 und 1945 herrschte
in der Mongolei ein sehr strenger Winter. In dieser Zeit sind viele Tachis verhungert (Abb. 5). Durch diese extrem
kalten und langen Winter hatten viele
Viehzüchter ihren Viehbestand restlos
verloren und waren dadurch in grosse
Armut geraten. Um zu überleben,
haben viele Leute gewildert und dabei
auch viele Tachis erlegt. Es gibt
Berichte, wonach in den Jahren 1944
bis1945 die Khakharaten mit OspanKasachen und Dzachizin im Gebiet
Tachiin Schar Nuruu für die eigene
Fleischversorgung viele Tachis gewildert haben. Die Wilderer benutzten
damals Vorderladerflinten. Ausser diesen Gewehren wurden auch Fallen und
Lassos verwendet. 1964 hatte ein Viehzüchter in Tachiin Schar Nuruu drei
Tachis gesehen. Darunter befanden
sich eine Stute mit Fohlen und ein
Hengst. 1966 wurde in Chonin Us ein
weiterer Hengst gesichtet. Das sind die
letzten Informationen über das Vorhandensein von Tachis in der Dzuugaryn
Gobi. Nach anderen Quellen (WOLF,
1996) war die letzte Beobachtung 1967
in der Nähe von Takhin-Us.

The winters of 1927 and 1945 were
exceptionally harsh in Mongolia.
During this time many Takhis starved
(Fig. 5). Due to these hard winters
many herders lost all livestock and
thus fell into great poverty. To survive
they turned to poaching and also killed
numerous Takhis. There are reports
that the Khakharaten, Ospan-Kazakhs
and Dzachizin killed many Takhis for
food in the Takhiin Shar Nuruu region.
Back then the poachers used muzzleloaders. Local people additionally used
traps and lassos. In 1964 a local herder
saw three Takhis in Takhiin Shar Nuruu:
a mare with foal and a stallion. In 1966
a stallion was seen in Chonin Us. These
were the last recorded sightings of
Takhis in the wild. According to other
sources (Wolf, 1996) the last observation occured near Takhi-Us in 1967.

Tachihengste sind gegenüber Hauspferdehengsten sehr aggressiv. Es gibt
nur wenige Fälle, die eine Kreuzung
zwischen Tachi und Hauspferd beschreiben. Wegen ihres schwierigen
Charakters waren Mischlinge
aus Tachis und Hauspferden für den
täglichen Gebrauch ungeeignet. Das ist
auch ein Grund, weshalb die Viehzüch-
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ter bei ihren Stuten, die von einem
Tachihengst gedeckt worden waren,
eine Fehlgeburt einzuleiten versuchten.
Das Hauspferd ist für Galopprennen
besser geeignet als ein Tachi, weil es
schneller und ausdauernder ist. Man
kann mit einem guten Wallach ohne
Schwierigkeiten Tachis mit dem Lasso
fangen.
Interessant ist auch, dass die Viehzüchter behaupten, die Tachis würden
einen angenehmen Geruch ausströmen. Schon vor vielen Jahren haben
die Viehzüchter immer wieder versucht, die Tachis zu domestizieren.
Immer blieb ihnen der Erfolg versagt.
Deshalb sagen die Araten noch heute,
dass man ein Tachi nie zu einem Hauspferd machen könne.

Another difference between Takhi and
domestic horse, often mentioned by
herders, is that Takhis have a more
pleasant smell. Horse breeders have
often tried to domesticate Takhis, but
always without success. From those
experiences derives the saying: a Takhi
will never make a domestic horse.

Abb. 5 / Fig. 5
Neugeborenes Tachifohlen sucht nach dem
Katastrophenwinter von 1944 Lebensraum
und Retter.
Newborn takhi foal seeking food and
shelter after the catastrophic winter 1944.

Takhi stallions act very aggressively
towards domestic stallions and there
are only few recorded cases of interbreeding between Takhis and domestic
horses. Because of their difficult character, hybrids of Takhis and domestic
horses were useless as working horses. Thus horse breeders tried to minimize the chances of interbreeding. If
interbreeding occurred between a wild
stallion and a domestic mare herders
tried to induce a miscarriage. For horse
races a domestic horse is much better
suited than a Takhi, because it is faster
and more enduring. With a good gelding you can, without difficulties, lasso
a Takhi.

Ta c h i - G e s c h i c h t e n
Ta k h i - s t o r i e s

13

Weitere Anekdoten und
Geschichten

More anecdotes and
stories

In den 1930er-Jahren lebte auf
dem Bergzug Tachin Schar
Nuruu ein wohlhabender Viehzüchter
namens Baldan. Er gehörte zum Kreis
Altai des Khovd Aimag. Neben vielem
Vieh besass er auch ein grosses Vermögen. Deshalb nannte man ihn
«Reich Baldan». Seine Kinder waren
Jäger. Die Hauspferde von «Reich
Baldan» hatten in Bezug auf Charakter, Körpergestalt und Farbe viel Ähnlichkeit mit Tachis. Damals gab es im
Kreis Tamtsch vom Gobi-Altai Aimag
eine Militärkaserne. Der Sohn von
«Reich Baldan» Bilegt, gehörte zu dieser Kaserne als freiwilliger Grenzschützer und Jäger. Im Jahre 1938 kämpfte er
zusammen mit anderen Grenzschützern gegen kasachische Eindringlinge.
Er wurde am Ort Yargait erschossen.
Deshalb nennt man den Hügel, wo die
Kämpfe stattfanden «Bilegt-Hügel».
Dieser Name ist auch heute noch in
Gebrauch. «Reich Baldan» hat die
Grenzschützer immer mit seinen guten,
den Tachis ähnlichen Reitpferden versorgt.

In the 1930s a wealthy herder
by the name of Baldan lived in
the Takhiin Shar Nuruu mountains. He
belonged to the municipality of Altai in
the Khovd province. Besides owning a
large herd, he also had a lot of money
and therefore was called «Baldan the
Rich». His children were hunters. The
domestic horses of «Baldan the Rich»
had, in respect to character, body measures and coloration, a lot of similarities with Takhis. At this time there was
a military camp at Tamtsch in the GobiAltai province. Bilegt, the son of
«Baldan the Rich», was a border guard
and hunter for this camp. In 1938 he
and his fellow soldiers fought against
Kazakh intruders. At Yargit he was shot
within the course of the fight. In his
honour the hill of the fight was named
«Bilegt hill» and this name is still used
today. «Baldan the Rich» had always
supported the border guards and provided them with his Takhi-like riding
horses.

Von älteren Leuten hat man oft
gehört, dass das Fleisch der
Tachis saftig und wohlschmeckend sei.
Besonders gut sollen die Rippen mit
Fleisch und Fett geschmeckt haben.
Vielleicht ist dies eine von den Menschen bevorzugte Besonderheit der
Tachis.
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Older people often claim that
Takhi meat is juicy and has a
good taste. Supposedly it is the ribs
with meat and fat that are the best to
eat. Maybe this is one of the human
preferences for the Takhi.

Der Viehzüchter N. Gontschig
aus dem Tachin Tal stammt aus
einer Jägerfamilie. Er hatte in den
1920er Jahren Tachihaut mit anderen
Gegenständen in einer Felsenhöhle
versteckt. Als er nach 40 Jahren nachsah, sah die Tachihaut wie frisch aus,
die anderen Gegenstände, z.B. ein
Holzteller, waren vermodert. Woran das
lag, weiss man bis heute nicht.

Nach der Winterkatastrophe
von 1944 sah man nur noch
wenige abgemagerte, schwache Tachis.
Die Stuten waren nicht mehr im
Stande, ihre Fohlen zu säugen. So
kamen denn ausgehungerte Fohlen zu
Viehzüchterfamilien. Sie wurden sofort
von Haushunden angegriffen. Im Sommer 1944 lebte ein Viehzüchter namens
Kharaa Doyod in Scharantai. Ein Tachihengst hatte seine Hauspferde angegriffen und eine Stute erobert. Aber
Kharaa Doyod machte kurzen Prozess
und erschoss einige Tage später den
Tachi-Hengst, um seine Stute zu
befreien. Darüber waren die Einwohner
von Scharantai sehr erbost und brachten Kharaa Doyod nur noch blanken
Hass entgegen.

The herder N. Gontschig from
Takhin Tal comes from a family
with a strong hunting tradition. In the
1920s he hid a Takhi hide together with
other items in a rock cavity. When he
came back after 40 years, the Takhi
hide was still fresh, whereas the other
items, e.g. a wooden plate, were all
rotten. How this can be explained is
still unknown.

After the catastrophic harsh
winter in 1944 only a few, weak
Takhis in poor body condition were
encountered. The mares were not able
to suckle their foals and as a consequence hungry Takhi foals appeared at
herder camps. They were, however,
immediately attacked by the dogs. In
the summer of 1944 a herder named
Kharaa Doyod lived in Scharantai. A
Takhi stallion had attacked his herd of
horses and managed to conquer a
domestic mare. However, Kharaa
Doyod reacted promptly and a few
days later killed the Takhi stallion to
rescue his mare. The inhabitants of
Scharantai were very angry about this
and from this point on treated him with
unconcealed hatred.
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Vor vielen Jahren besass ein
Viehzüchter namens Ölziikhuu
eine Menge Hauspferde. Er war sehr
geizig und ritt nur die Wallache seiner
Nachbarn, um die eigenen Tiere zu
schonen. Bevor er starb, segnete er
seine Pferde, auf dass sie verwildern
und sich in Tachis verwandeln sollten.
Im Tachin Tal gibt es einen Vogel, der
am Morgen ähnliche Laute von sich
gibt wie ein Tachi. Es wird gesagt, dass
die Seele von Ölziikhuu in diesen Vogel
eingefahren sei und sich seine Pferde
in der Folge zu Tachis verwandelt hätten.

Many years ago a herder
named Ölziikhuu owned a large
herd of horses. But he was a miser and
always used the geldings of his neighbours to save his own horses’ strength.
Before he died he blessed his horses
and turned them loose to change into
Takhis. In Takhin Tal there is a bird that
in the morning utters a song that
sounds like a Takhi. It is said that the
soul of Ölziikhuu was reborn in this
bird and that indeed his horses had
turned into Takhis.

Khuvkhuu ist 78 Jahre alt. Er
lebt im Kreis Altansoyombo. In
jungen Jahren kam er einmal an der
Kaserne von Altansoyombo vorbei.
Dort sah er, wie fünf oder sechs Tachifohlen gefüttert wurden. Damals hatten sich die Soldaten um diese Fohlen
gekümmert. Jedem Fohlen wurde ein
Name gegeben. Wenn der Soldat ein
Fohlen mit dem Namen herbeirief, so
kam dieses flugs heran und nahm das
dargebotene Futter an. Es ist bei den
Viehzüchtern gar nicht üblich, ihren
Tieren Namen zu geben. Aber bei den
Tachis ist diese Tradition bis heute
geblieben.

Khuvkhuu is 78 years and lives
in the municipality of Altansoyombo. When he was a young man he
passed by the military camp at Altansoyombo. There he saw soldiers feeding five or six Takhi foals. Back then it
was the soldiers that took care of the
foals. Each foal was named and if the
soldier called its name it quickly came
to receive its share of the feed. Normally herders don’t name their animals, but naming Takhis has become a
tradition ever since.
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Die alten Leute schildern oft,
wie die Tachis in der Morgendämmerung gewiehert haben. Ihre
Stimme war tief und laut, aber sehr
angenehm. Beim Gähnen schauten die
Tachis oft in den blauen Himmel. Man
kann Hauspferde und Kulane gut von
den Tachis unterscheiden. Die Tachis
machten nach dem Wegrennen immer
einen Halbkreis und schauten zurück,
was gar nicht die Art der Kulane ist.
1979 beschloss die mongolische Regierung, in Bij eine Futterproduktionsstätte zu errichten
(landwirtschaftliche Produktionsgemeinschaft). Um dieses Projekt zu
beraten, kamen die massgebenden
Leute aus den Kreisen Bugat und Tonkhil zusammen. Der neuen Kooperation
sollte ein wohlklingender Name verliehen werden. Dabei gab es verschiedene Vorschläge. Man hat dann entschieden, dass jeder Vorschlag auf ein
Stückchen Papier zu schreiben sei und
dann das Los gezogen werden sollte.
Der Landrat des Kreis Tonkhil D.
Daschkhuu und der Kreisarzt Dr. P.
Schijee hatten den Namen Tachin Tal
vorgeschlagen. Sie gewannen. Heute
ist Herr Dr. Schijee stolz darauf, dass er
den Namen « Tachin Tal» für die Wiedereinbürgerung der Tachis im dortigen
Gebiet eingebracht hatte.

Old people still report how
they could hear the Takhis
neigh at dawn. Their voices were deep
and loud, but very pleasant. When
yawning Takhis often look into the blue
sky, maybe as a sign of appreciation? It
is very easy to distinguish between
Takhis, domestic horses and khulans.
When frightened the Takhis run, but
always make a half cycle and look
back, a behaviour not observed in
khulans.
In 1979 the Mongolian government decided to establish an
agricultural cooperative in Bij. To discuss and plan the project the responsible people arrived from the municipality of Bugat and Tonkhil. The new
cooperative also needed a well-meaning name. There were many suggestions and it was decided to write all the
good names on a piece of paper and
than draw a name by chance. The
chairmam of Tonkhil, D. Daschkhuu,
and the regional doctor, Dr. P. Schijee,
suggested the name Takhin Tal - their
paper was drawn. Today Dr. Schijee is
very proud that his name is used for
the re-introduction side.

17

Eine letzte Geschichte: In der
Nähe des Flusses Bij in
Khoendlen, Ilmen, Serven und Tolbo
wächst ein Gras, das « Tachi-Ews»
genannt wird. Dieses Gras gibt im Mai
schöne, blaue Blüten. Es wird behauptet, dass die Tachis von diesen Blüten
sehr angetan sind. Während der Blütezeit soll diese Pflanze den Tachis viel
Kraft und Ausdauer geben. Deshalb
gibt es in Bij so viele gute Reitpferde
und interessanterweise viele der
gesuchten Passgänger*.

One last story: close to the
river Bij at Khundlen, Ilmen,
Serven and Tobo there is a plant called
« Takhi-Ews”. This plant blossoms in
May with beautiful blue flowers. Its is
said that the Takhis like these flowers
very much. During the flowering period
this plant is supposed to give them a
lot of power and endurance. This is
also the reason why there are so many
good riding horses in Bij. Among these
horses are many of the much sought
after pacers (horses that amble).

* Unter Passgängern versteht man Tiere,
die bei der Fortbewegung immer die gleichseitigen Extremitäten nach vorne bewegen,
wie z.B. Kamele, Giraffen, spezielle Renntraber u.a.

* To amble is to run by moving the legs of
the same body side forward simultaneously. A gait observed e.g. in camels,
giraffes and some breeds of horses.

Mögen uns die Tachis und die
Geschichten über sie noch lange
erhalten bleiben!

Let’s hope the Takhis and their stories
will live forever!
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