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Falke und Gepard -
Jagdgenossen des Menschen

Jean-Michel Hatt, Zürich

Zusammenfassung

Um bestimmte Beutetiere erfolgreich jagen zu können,
hat der Mensch, mangels technischer Hilfsmittel, seit
altersher gezähmte Wildtiere eingesetzt. Über den ei-
gentlichen Nutzen hinaus hat sich daraus eine intensive
Beziehung Mensch - Tier entwickelt, die sich in zahl-
reichen ÜberliefeIungen manifestiert.
In diesem Beitrag wird auf die Geschichte der Jagd mit
Geparden und Falken eingegangen. Beide Traditionen
hat die ModernisieruHg der Jagdwaffen stark beein-
flusst. Der Rückgang der Gepardpopulation führte zum
Aussterben dieser Jagdmethode. Der Fortbestand der
Falknerei in Europa hingegen scheint heute, nach eini-
gen Tiefpunkten, gesichert. Dies nicht zuletzt dank
grossen Anstrengungen von Seilen der Falkner auf dem
Gebiet des Greifvogelschutzes und der Biotoperhal-
tung.

Falcon and Cheetah - Man's hunting compa-
nions

For centuries man has used certain animals and birds
to hunt prey where technical means of hunting were
lacking. Countless sources testify to the intensive rela-
tionship which built up between man and beast beyond
the initial need.
In this article the history of hunting with the aid of
cheetahs and falcons will be studied. Both traditions
have been deeply influenced by the development of
modern arms. The decrease in the cheetah population
has led to the disappearence of this method of hunting.
Falconry, however, fortunately has a good chance of
survival in Europe due to great efforts of falconers in
the protection of birds of prey and their environment.

1	 EINLEITUNG

Seit altersher hat der MensCh mit der Hilfe von Tieren gejagt.
Davon zeugen bereits Höhlenmalereien aus der Steinzeit,
aber auch zahllose spätere Bilder, Skulpturen und Texte.
Diese ÜberliefeIungen unterstreichen auch die intensive Be-
ziehung zwischen Mensch und Tier. Das Tier wird zu einem
Partner, zum Genossen, den der Mensch braucht, um Beute
machen zu können, dem er sich aber auch verbunden fühlt.

Die Zähmung von Wildtieren zu Jagdzwecken gehö rt zu
den ältesten Formen der Wildtiemutzung. Als Beispiele seien
der Wolf, das Iltis-Frettchen, der Gepard und verschiedene
Greifvogelarten genannt. Die sogenannte Beizjagd, die Jagd
mit abgerichteten («abgetragenen») Greifvögeln, gehört zu
den wenigen überlebenden Formen dieser ursprünglichen
Traditionen. Die meisten Jagdmethoden mit gezähmten Tie-
ren sind heute nicht mehr gebräuchlich. Ausnahmen bilden

diejenigen Methoden mit Tieren, die im Laufe der Jahre in
Gefangenschaft regelmässig gezüchtet und somit domesti-
ziert werden konnten. Als Beispiel sei der Hund genannt.

Der erste Teil dieses Beitrags beschäftigt sich mit dem
Gepard und seinem Einsatz in der Jagd. Der zweite Teil
wendet sich den Falken und der Falknerei zu. Diese unter-
schiedlichen Formen der Jagd werden einer näheren Betrach-
tung unterzogen. Dabei zeigt sich, weshalb die Jagd mit
Geparden ausgestorben ist, die Falknerei aber bis in die
heutige Zeit überlebt hat.

2 DER GEPARD

Acinonyx jubatus jubatus, so die wissenschaftliche Bezeich-
nung des Geparden, gehört zur Familie der Katzen (Felidae).
Diese unterteilen sich in zwei Unterfamilien. Die einen sind

1 Nach demVortrag aus der Reihe «Biologie und Erkrankungen von Wildtieren» zum Thema «Wildtiemutzung einst und jetzt» an der
Veterinär-medizinischen Fakultät der Universität Zürich vom 13. Dezember 1994.
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die Acinonychinae, die Geparde also, die andere Unterfami-
lie sind die Felinae. Dazu gehören alle anderen Katzen.

Über die stammesgesChichtliche Entwicklung und Ver-
wandtschaft innerhalb der Familie der Katzen gehen die
Meinungen gerade in neuster Zeit wieder weit auseinander.
Nur beim Gepard herrscht bislang Einmütigkeit darüber, dass
sich diese Art früher als alle übrigen Katzenarten vom ge-
meinsamen Stamm getrennt hat.

Abgesehen vom Aussehen unterscheidet sich der Gepard
auch in einigen anatomischen Besonderheiten von den übri-
gen Feliden. So ragen beispielsweise die Krallen bei Gepar-
den in Ruhestellung hervor und werden nicht vollständig
zurückgezogen. Das Trittsiegel des Geparden ähnelt deshalb
demjenigen des Hundes. Geparde haben ein auffälliges Aus-
sehen: Das hellbraune Fell weist charakteristische Tupfen
auf, was dem Tier auch seinen Namen gegeben hat. Im
Englischen wird der Gepard «Cheetah» genannt. Diese
Bezeichnung entstammt dem indischen Hindi-Wort «Chita»
und bedeutet «der Gepunktete». Der Kopf ist klein und
hochgewölbt, die Schnauze kurz und stumpf. Ein gutes Un-
terscheidungsmerkmal sind die schwarzen Tränenstreifen
zwischen Auge und Mundwinkel. Dem Kopf schliesst sich
ein gedrungener Hals an. Der Körper ist lang und überschlank
und steht auf hohen dünnen Beinen. Den Abschluss bildet ein
langer und langbehaarter Schwanz. Erst das Tier in Aktion
lässt einen die Harmonie dieses in Ruhe nicht sehr wohlpro-
portioniert erscheinenden Körpers begreifen.

Geparde sind Einzelgänger. Nur zur Paarungszeit kommt
das Männchen zum Weibchen und die beiden sind für einige
Tage zusammen. Geparde werden mit drei Jahren ge-
schlechtsreif und können, in Gefangenschaft, ein Alter von
15 Jahren erreichen (MCKEOwN, 1991). Nach einer Tragzeit
von ca. 90 Tagen wirft das Weibchen 1-5 nackte und blinde
Junge. Dies geschieht im allgemeinen in hoher Vegetation,
einer Grube oder einer Höhle. Die Mutter zieht ihre Jungen
während 18-20 Monaten allein auf.

Das Territorialverhalten ist nach Geschlecht unterschied-
lich. Ein adultes weibliches Tier, mit oder ohne ihre Jungen,
hat ein Heimrevier von 800 km2. Innerhalb dieses Reviers
zieht es der Beute nach. Im Laufe eines Jahres wird das ganze
Revier durchstreift, und oft werden Jahr für Jahr dieselben
Strecken benutzt. Die Heimreviere verschiedener Weibchen
können sich ohne weiteres überschneiden. Im Gegensatz zu
den Männchen kommt es selten zu direkten Auseinanderset-
zungen. Treffen sich zwei weibliche Tiere, dann gehen sie
sich in der Regel aus dem Weg.

Männliche Tiere dagegen haben Reviere, die nur halb so
gross sind wie die der Weibchen. Diese werden jedoch mar-

kiert. Dazu besprüht der Gepard ein Grenzzeichen, einen
Felsbrocken zum Beispiel, mit Urin. Im Gegensatz zum
Weibchen wird das Territorium energisch verteidigt. Dabei
wird nicht selten der Eindringling getötet. Es kommt gele-
gentlich auch vor, dass sich einige, oft nahe verwandte Ge-
parde zusammenschliessen und ein Revier gemeinsam be-
wohnen und verteidigen (HERBISON FRAME & HERBISON
FRAME, 1980).

Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet des Geparden er-
streckte siCh von Südafrika bis nach Indien. Ausser Wüste
und Dschungel besiedelte diese Tierart sehr unterschiedliche
Lebensräume. Das vergleichsweise kümmerliche Ausbrei-
tungsgebiet heute, liegt hauptsächlich in Afrika südlich der
Sahara. Kleine Populationen soll es in Asien noch geben. So
wurde vor einigen Jahren eine Restpopulation im Südosten
Irans entdeckt (Acinonyx jubatus venaticus). Diese Restpo-
pulation von ungefähr 100 Tieren hat sich in die Berge
zurückgezogen und jagt dort offenbar erfolgreich Wildscha-
fe. Die gesamte Gepardpopulation der Welt beträgt, je nach
Angaben, 5000-25 000 Tiere. Die Jagd mit Geparden, über
die im folgenden berichtet wird, dürfte unter anderem eine
Ursache für den starken Rückgang dieser Tierart sein.

In Menschenhand aufgezogene Geparde werden sehr
zahm. Dies hat sich der Mensch schon seit langem zunutze
gemacht und das schnellste landbewohnende Säugetier zur
Jagd abgerichtet. Was dem Gepard auch die Bezeichnung
«Jagdleopard» eingetragen hat.

Die Sumerer sollen um 3000 v. Chr. die ersten gewesen
sein, welche Geparde zur Jagd eingesetzt haben; doch sind
Überlieferungen aus dieser Zeit sehr spärlich. Bedeutend
ergiebiger sind die Dokumente aus der Zeit der Pharaonen in
Ägypten. Eine Darstellung aus der Zeit der 4. Dynastie
(2590-2470 v. Chr.) wird gewöhnlich als erstes Zeugnis im
Sinne der Verwendung des Geparden zur Jagd gedeutet (ZEU-
NER, 1967). Neben zahlreichen anderen Tierarten wurden
damals Geparde sowohl für kultische Zwecke (Abb. 1) als
auch für die Jagd gehalten.

Einer der bekanntesten überlieferten Berichte über den
Einsatz von Jagdleoparden stammt von Marco Polo (1254-
1324 n. Chr.). Auf einer seiner Reisen im Orient begegnete
er dem Mongolenherrscher Kublai Kahn (1215-1294 n. Chr.),
dem Enkel von Dschinghis Kahn (1162-1227 n. Chr.). Kublai
Kahn wurde 1260 Grosskahn und soll über 1000 Geparde,
aber auch zahlreiche Tiger sowie Luchse zum Zweck der
Jagd gehalten haben. Folgender AussChnitt aus dem Buch
von MARCO POLO (1986) «Il Milione» sei an dieser Stelle
zitiert: «Stellt euch vor, der Grosskahn hat Leoparden, die zur
Jagd abgerichtet sind, und eine grosse Anzahl Luchse, die
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dressiert sind, wilde Tiere anzugreifen und zu jagen. Er
besitzt viele stattliche Löwen, grösser als jene von Babylo-
nien, sie haben ein glänzend längsgestreiftes Fell von
schwarzer, roter und weisser Farbe. Man braucht sie zur
Jagd von Wildschweinen, Wildrindern, Bären, Wildeseln,
Hirschen, Rehen und anderen Tieren. Es ist ein grossartiges
Schauspiel, wenn die Löwen sich auf die wilden Tiere stürzen.
Die Löwen werden mit einem kleinen Hund zusammen in
einen Käfig gesperrt und auf Wagen zur Jagd geführt.»
Leider wechselt an dieser Stelle das Thema und wir erfahren
nicht, wie die Jagd mit den Geparden genau ablief.

dtai H A ( '

Abb. 1. Gepard als Tribut für den Pharao Tuthmosis III. (etwa
1501-1477 v. Chr.).

Fig. 1. Cheetah brought as a tribute to Thothmes III (c. 1501-1477
B.C.).

Ein möglicher Einsatz ist in Abb. 2 dargestellt. Diese
zeigt, dass bei den Persern Geparde auf dem Pferd zur Jagd
geführt wurden. Sobald der Reiter genügend nahe an der
Beute war, sprang der Gepard vom Pferd, um das Tier zu
fangen (BERGER, 1928).

Eine weitere, vor allem in Indien praktizierte Jagdmetho-
de, entspricht derjenigen in der Falknerei. Dem Jagdleopard
wurde, wie den Falken, eine Lederhaube über den Kopf
gezogen, damit er nicht durch den Anb lick der Beute in
Erregung gerate. Anschliessend brachte man ihn in die Nähe
des Wildes, z. B. einer Herde Antilopen (Abb. 3); die Kappe
wurde entfernt oder von den Augen zurückgeschoben

+r 
Abb. 2. Jagdszene mit Gepard auf dem zentralen Pferde (Pfeil) auf
einem persischen Teppich.

Fig. 2. Hunting scene with cheetah on the horse in the centre
(arrow) on a persian carpet.

(Abb. 4) und der Gepard jagte auf die Beute los. Dabei
erreichte er eine Geschwindigkeit bis 110 km/h, wenngleich
nur auf kurze Distanz. In einem günstigen Augenblick wirft
der Gepard seine Beute durch einen gezielten Schlag mit der
Vorderpfote zu Boden, stürzt sich auf das Opfer und erstickt
es durch einen Biss an der Kehle.

Doch nicht nur in Asien und Afrika war die Jagd mit
Geparden beliebt. Anhänger fanden sich auch in Europa.
Sowohl Wilhelm der Eroberer (1027-87 n. Chr.), der spätere
König von England, machte von ihnen Gebrauch als auch der
österreichische Kaiser Leopold I (1640-1705 n. Chr.), der sie
im Wienerwald zur Jagd auf Rehe benHtzt haben soll.

Es ist nicht genau bekannt, wann und weshalb die Jagd
mit Geparden erloschen ist. Fest steht aber, dass es bis ins
zwanzigste Jahrhundert nicht möglich war, Geparden regel-
mässig in Gefangenschaft zu züchten. Demzufolge waren die
Herrscher gezwungen, ständig Tiere aus der Wildpopulation
zu entnehmen, um ihre Jagdbestände au frecht erhalten zu
können. Der Hauptgrund für das Aussterben der Jagd mit
Geparden muss deshalb im Zusammenhang mit dem Rück-
gang des Gesamtbestandes gesehen werden. Der Aufwand,
diese Tiere zu fangen, wurde wahrscheinlich zu einem be-
stimmten Zeitpunkt so gross, dass er sich nicht mehr lohnte.
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Abb. 3. «India mit Geparden auf der Antilopenjagd» (der Gepard
im VordergIund noch mit Kappe über den Augen). Nach einer
Originalzeichnung von A. Specht. (Aus P. Matschie, 1840: Bilder
aus dem Tierleben.)

Fig. 3. «Indians with cheetahs hunting antelopes» (the cheetah in
front still hooded). Drawing by A. Specht. (From P. Matschie, 1840:
Pictures from the lives of animals.)

Mit der technischen Vervollkommnung der Feuerwaffen öff-
neten sich der Jagd zudem neue Möglichkeiten, auf Kosten
der alten Traditionen.

Abb. 4. «Gepard und Hirsch mit zwei Indern» von G. Stubbs
(1765). Die Kappe des Gepards ist zurückgeschoben, so dass er den
Hirsch sehen kann.

Fig. 4. «Cheetah and stag with two Indians» by G. Stubbs (1765).
The cheetah's hood is drawn behind the eyes.

3	 FALKE

Innerhalb der Klasse Vogel (Ayes) gehören die Falken zur
Ordnung der Greifvögel (Falconiformes). Früher wurde die-
se vielgestaltige Vogelordnung auch als Raubvögel bezeich-
net. Greifen sind durch ihre für den Beutefang ausgebildeten
«Waffen» gekennzeichnet: den hakig gebogenen Schnabel
und vor allem die kräftigen Füsse bzw. «Fänge» mit den
starken Krallen. Aus Tab. 1 geht hervor, dass sich die Ord-
nung Greifvögel in vier Familien gliedert. Obschon auch
verschiedene Habichtartige zur Beizjagd2 verwendet werden,
soll in den nachfolgenden Ausführungen das Schwergewicht
bei den Falken und innerhalb dieser Familie, bei den eigent-
lichen Falken (Falconinae) liegen.

Die eigentlichen Falken sind durchwegs kleine bis mittel-
grosse Arten. Sie haben einen kräftigen, relativ kurzen Ha-
kenschnabel und mit starken Krallen versehene Fänge. Fal-
ken töten ihre Beute in der Luft 3 . Dazu dient ihnen eine
Schnabel-Besonderheit, der sogenannte Falkenzahn. Es han-
delt sich um einen seitlichen Haken am Oberschnabel, dem
eine Kerbe am Unterschnabel entspricht (Abb. 5). Der Fal-
kenzahn wird zum Töten der Beute eingesetzt.

Abb. 5. Falkenschnabel mit Falkenzahn (Z) und Wachshaut (W)
mit Nasenöffnung.

Ftg. 5. Beak of falcon with falcon's tooth (Z), and wax skin (W)
with nasal opening.

Das Beutespektrum der Falken ist breit. Es beinhaltet
Insekten, Reptilien und Kleinsäuger – bei gewissen Arten
auch Vögel. Greifvögel im allgemeinen und Falken im spe-
ziellen haben ein ausgezeichnetes Sehvermögen. Die Beute
muss aus grosser Entfernung und unter schwierigen Verhält-
nissen entdeckt werden. Es ist deshalb kaum erstaunlich, dass

s Dies im Gegensatz zu den Habichtartigen, welche die Beute mit
den Fängen packen, sich mit ihr auf den Boden «fallen lassen»
und sie erst dort töten.

2 Beize, Baize, Beizjagd: Jagd auf Feder- und kleines Haarwild mit
abgerichteten Greifvögeln (Beizvögeln).
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Tab. 1 Systematische Einteilung der Greifvögel (BRÜLL, 1968).

Tab. 1 Systematic order of birds of prey (Burial„ 1968).

Klasse VÖGEL (AVES)

Ordnung GREIFVÖGEL (Falconiformes)4

Familie NEUWELTGEIER (Catharidae)
Familie SEKRETÄRE (Sagitariidae)
Familie HABICHTARTIGE (Accipitridae)
Familie FALKEN (Falconidae)

Unterfamilie LACHHABICHTE & WALDFALKEN

(Herpetotherinae)
Unterfamilie GEIERFALKEN (Polyborinae)
UnteIfamilie ZWERGFALKEN (Polihieracinae)
UnteIfamilie EIGENTLICHE FALKEN (Falconinae)

das Auge des Mäusebussardes (Buteo buteo) 8mal mehr
Sehzellen pro cm2 aufweist, als dasjenige des Menschen.
Auch das Gehör von Greifvögeln scheint hervorragend zu
sein.

Auf das Gefieder soll in diesem Beitrag nur im Zusam-
menhang mit dem Flugtyp eingegangen werden. Man unter-
scheidet den Gleitflieger, den Stossflieger und den Interme-
diärtyp, dazu gehört zum Beispiel der Habicht (Accipiter
gentilis). Ein typischer Gleitflieger ist der Steinadler (Aquila
chrysaetos), er besitzt breite Flügel, kombiniert mit einem
kräftigen Schwanz. Der Stossflieger dagegen besitzt lange,
spitze Flügel, die einen rasanten Flug ermöglichen. Zu die-
sem Typus gehören die Falken.

Falken leben meist paarweise und sind im allgemeinen
sehr scheu. Nur wenige Arten sind Kulturfolger, wie zum
Beispiel der TuImfalke (Falco tinnunculus), der sogar mitten
in Grosstädten brütet. Die Gelege werden in Felsnischen,
Baumhöhlen oder in verlassene Nester anderer Vögel gelegt.
Die Eizahl schwankt zwischen zwei bis neun Eier und es wird
in der Regel 27-32 Tage lang gebrütet. Beide Elterntiere
beteiligen sich an der Brutpflege.

Trotz ihrer Scheu und Nervosität werden Falken seit über
zwei Jahrtausenden für die Beizjagd abgerichtet. Die Assyrer
sollen bereits zur Zeit von König Assurbanipal (669-627
v. Chr.) Beizvögel gehalten haben (ZEUNER, 1967). Der

Anmerkung der Redaktion: Die Systematische Gliederung der
Greifvögel ist sehr umstritten. Neuere Autoren wie H. WOLTERS

(Die Vogelarten der Erde. – Parey, 1982) oder CH. PERRINS

(Collins New Guide to the Birds of Britain and Europe. – Collins
Sons & Co. London, 1987) fassen die vier aufgeführten Familien
als eigene Ordnungen auf, denn von den Neuweltgeiern kann als
sicher gelten, dass sie näher mit den Storchenvögeln verwandt
sind als mit den übrigen Greifvögeln und dass auch die Zusam-
mengehörigkeit der letzteren zweifelhaft ist (BROCKHAUS ENZY-

KLOPÄDIE in 24 Bd., Bd. 9, p. 94, 1989).

Ursprung der Falknerei liegt im südasiatischen Steppengür-
tel. Das Zentrum der Entwicklung scheint seit der Mitte des
letzten vorchristlichen Jahrtausends Iran gewesen zu sein
(LINDNER, 1979). Von dort aus ging die Verbreitung nach
Osten und Westen. Die ältesten mitteleuropäischen Belege
über die Falknerei stammen aus dem keltischen Raum, im
4. und 5. Jahrhundert n. Chr.. Bei den Römern und Griechen
scheint die Falknerei keine grosse Verbreitung gefunden zu
haben. Hingegen waren weite Kreise der freien germani-
schen Bevölkerung, vornehmlich Adel und Klerus der Beiz-
jagd leidenschaftlich zugetan. Auch Frauen nahmen an der
Beizjagd teil (Abb. 6).

Das Beutespektrum der Beizjagd mit Falken war vor
allem auf veIschiedenes Flugwild ausgerichtet: Rebhühner,
Krähen, Enten und Tauben (Abb. 7) wurden ebenso wie der
Graureiher (Ardea cinerea) erbeutet. Auch Kaninchen wur-
den häufig bejagt. Bei der Jagd auf grössere Säugetiere wie
Füchse oder Wölfe kamen entsprechend grössere Greifvögel,
beispielsweise Steinadler (Aquila chrysaetos), zum Einsatz.
Die Träger der Falknerei waren Leute, die nicht primär auf
den jagdlichen Erfolg angewiesen waren. In Skandinavien
fasste die Falknerei deshalb kaum Fuss. Sie passte nicht in
das Bild einer bäuerlichen Erwerbsjagd. Der Norden spielte
jedoch seit altersher eine wichtige Rolle im Falkenhandel.

Abb. 6. Reiterin mit Falke. Illustration «Her Wernher von Tüfen»
aus der Manessischen Liederhandschrift (13. Jh.).

Fig. 6. Lady with falcon. Illustration from the Manessische Lie-
derhandschrift (13th Century).
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Abb. 7. Das «Anwerfen» des «abgehaubten» Falken nach einem
Federwild. Illustration «Küng Chunrath der Junge» (der letzte
Stauffer) aus der Manessischen Liederhandschrift.

Fig. 7. The falcon is tossed towards a game bird. Illustration from
the Manessische Liederhandschrift.

Starke Impulse erfuhr die Falknerei durch die Kreuzzüge
(1096-1192 n. Chr.). Die Begegnung des deutschen Adels mit
der Welt des Ostens, in der die Beizjagd ihren festen Platz
hatte, führte zu einer Vervollkommnung der Technik. Die
Falkenhaube 5 wurde beispielsweise in dieser Zeit übernom-
men. Das gesteigerte Interesse an der Falknerei in der eigenen
Heimat fand seinen klassischen Ausdruck im Werk Friedrichs
II. von Hohenstaufen (1194-1250 n. Chr.) «De arte venandi
cum avibus» (Von der Kunst, mit Vögeln zu jagen) (Abb. 8).
Friedrich II., dessen Geburtstag sich am 26. Dezember 1994

zum 800sten Mal jährte, war nicht nur ein hervorragender
Sachkenner, sondern auch ein übelragender Naturforscher
(SCHWENK, 1994). Der nachfolgende Auszug aus dem besag-
ten Buch veranschaulicht die damalige Auffassung der Jagd.
Interessant ist auch die Tatasache, dass neben Hund und
Beizvogel der Jagdleopard erwähnt wird. Dies darf zweifel-
los als Hinweis für die damalige grosse Bedeutung des Ge-
parden für die Jagd gedeutet werden.

«Die Kunst des Jagens», schreibt Kaiser Friedrich H.,
«besteht aus der Summe der Erfahrungen, die den Menschen
befähigt, sich wilde Tiere jeder Gattung zu seinem Gebrauch,
sei es durch Gewalt, sei es mit List, zu verschaffen. Jagen
selbst ist nichts anderes als eine Form von körperlicher
Bewegung und Betätigung, die dazu bestimmt ist, solche
Tiere zu erbeuten. Die einzelnen Gebiete der Kunst des
Jagens unterscheiden sich je nachdem, ob man sich lebloser
Werkzeuge oder lebender Tiere bedient oder beides zugleich
verwendet. Die Jagd mit leblosen Werkzeugen ist sehr viel-
seitig, da man Netze oder Fallen, Schleuder; Pfeil und Bogen

Abb. 8. Die Zeichnung aus dem Falkenbuch Friedrichs H. stellt
verschiedene Stufen der Zähmung eines Greifvogels dar. Zuerst
wird der Falke während 24 Stunden umhergetragen («Abtragen»
des Beizvogels) und erst danach auf einen Sitz abgestellt.

Fig. 8. Drawing from the book on falcons by Frederick II. showing
different levels in the training of birds of prey. First the new bird has
to be carried around («manned») for 24 hours before it is placed on
the perch.

5 Das Abrichten («Abtragen», Abb. 8) des Beizvogels ist langwierig. Zur Jagd wird der Vogel auf der Faust getragen; sein Kopf ist im
allgemeinen mit einer Haube bedeckt. Erst kurz vor dem Jagdeinsatz («Anwerfen» an das Wild, Abb. 7) wird er « abgehaubt».Nach der
Jagd wird er mit einem Stück Fleisch auf die Faust zurückgelockt.
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oder verschiedenartigste Schlingen benutzen kann. Jene mit
lebenden Tieren übt man zuweilen mit Hunden oder Leopar-
den oder mit anderen Vierfüsslern, zuweilen auch mit Raub-
vögeln aus.»

Der Kaiser eilte mit seinem in sechs Büchern gegliede rten
monumentalen Werk seiner Zeit weit voraus. Der volle Ruhm
wurde seiner Arbeit erst im 20. Jahrhundert zuteil. Die Bü-
cher beschäftigen sich mit der Beizjagd im allgemeinen und
der Besonderheit ihrer Technik im Hinblick auf die verschie-
denen Falkenarten. Über ähnlich umfassende Literatur ver-
fügten bis dahin nur die Araber, deren Schriften zum Teil aus
dem 8. Jahrhundert n. Chr. stammten. Gerade in bezug auf
die veterinär-medizinische Betreuung von Greifvögeln ha-
ben die Araber Pionierarbeit geleistet; gewisse Therapien
werden noch in der heutigen Zeit angewendet. Das älteste
und wohl bekannteste unter den arabischen Falkenbüchern
stammt von AL GrrRw (1987) und hat den Titel «Die Beiz-
vögel». Im Gegensatz zum Werk Kaiser Friedrichs II., der
von der «Kunst mit Vögeln zu jagen» spricht, ist bei Al Gitrif
vom «Spiel mit dem Beizvogel» die Rede.

Die Träger der Falknerei entstammten im allgemeinen
dem Adel. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass sich diese
Leidenschaft in der vorwiegend bürgerlichen oder bäuerli-
chen Kultur der Schweiz kaum entfaltete. In Deutschland
wurde vor allem mit Wanderfalken (Falco peregrinus) ge-
jagt, selten auch mit geschenkten Gerfalken (F. rusticolus)
aus dem Norden. Die Franzosen schätzten dagegen den Lan-
nerfalken (F. biarmicus). Die weniger reichen Schichten
begnügten sich mit Habichten (Accipiter gentilis) und Sper-
bern (A. nisus). Die Jagd mit letzteren war mitunter recht
erfolgreich. Doch führte die Verbesserung der Schusswaffen,
wie dies bei der Jagd mit Geparden bereits erwähnt wurde,
auch zum Rückgang der Falknerei. Die Konkurrenz der
Flinte machte sich zuerst dort bemerkbar, wo die Beize vor
allem wegen ihrer Bedeutung für die Küche betrieben wurde
und nun durch den Fortschritt der Waffentechnik nicht mehr
wirtschaftlich war. Der niedere Adel gab deshalb die Jagd mit
dem Habicht rascher und bedenkenloser auf als die zahlrei-
chen Landesfürsten, die das einmalige Schauspiel der Beize
im hohen Flug auf den Graureiher nicht missen wollten.

Die letzte grosse Blüte erlebte die Beizjagd in der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der wichtigste Protagonist –
Carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach – war ein
der Beize leidenschaftlich ergebener Markgraf. Dieser unter-
hielt zeitweise mehr als 50 Falkner. Nicht von ungefähr
wurde er der «Wilde Markgraf» genannt. In seinem ganzen
Leben soll er über 27 000 Stück Wild gebeizt haben
(SCHWENK, 1993).

Nach einer solchen Begeisterung ist es nur schwer ver-
ständlich, dass diese Jagdart ab Mitte des 18. Jahrhunderts in
Europa völlig erlosch. Der Adel hatte sich nämlich in eben-
solcher Begeisterung der zur Mode gewordenen Parforce-
jagd ergeben.

Das 19. Jahrhundert und die erste Hälfte des 20. Jahrhun-
derts waren eine schwierige Zeit für die Falknerei. Greifvö-
gel galten als Ungeziefer, weil sie angeblich das übrige
Flugwild dezimierten. Jeder Vogel mit einem krummen
Schnabel wurde deshalb gnadenlos abgeschossen. Noch bis
in die 50er Jahre dieses Jahrhunde rts wurden in Deutschland
für erlegte Habichte und Mäusebussarde Prämien bezahlt.
Aus dieser Zeit stammt auch die Jägermaxime: «Krummer
Schnabel, krummer Finger!».

Doch nicht genug! Als der Abschuss endlich zum Still-
stand kam, drohte den Greifen eine neue Gefahr. Der Einsatz
von Pestiziden in der Landwirtschaft vermochte Mäuse effi-
zient zu bekämpfen. Den Greifvögeln als Endglied einer
Nahrungskette machte die Anreicherung von Stoffen wie
DDT und Hexachlorbenzol jedoch schwer zu schaffen. Diese
Substanzen beeinflussen unter anderem den Kalkstoffwech-
sel der Vögel. Die Folge waren dünnschalige Eier, die beim
Brüten zerbrachen. Mit dem Verbot solcher Pestizide konnte
diese Entwicklung wenigstens in grossen Teilen Europas
gestoppt werden (TROMMER, 1983).

Bis in die neueste Zeit war die Falknerei wie auch die Jagd
mit dem Geparden nur dank der Zähmung eines Wildtieres
möglich. Die Zucht der Tiere war selten erfolgreich und
konnte den Bedarf an Jagdfalken nicht decken. Gerade die
beliebten Falkenarten, wie Lannerfalke oder Gerfalke waren
selten. So kam es, dass Falkner sich als Eiersammler betätig-
ten und Horste plünderten, um an diese Raritäten zu gelan-
gen. Dies wiederum war nicht gerade förderlich für den Ruf
der Falknerei und erst recht nicht für die Wildpopulation.

Inzwischen hat sich die Situation bei mehreren Greifvo-
gelarten deutlich gebessert. Insbesondere für den bedrohten
Wanderfalken haben sich die Bemühungen in bezug auf die
Zucht gelohnt. Diese Vögel werden seit Beginn der 70er
Jahre regelmässig gezüchtet, nicht zuletzt dank dem Einsatz
moderner TeChniken der Medizin wie der künstlichen Besa-
mung. Die Zuchterfolge sind bereits so gut, dass Tiere wieder
ausgesetzt werden können. Ein Beispiel neben dem Wander-
falken ist der Präriefalke (F. mexicanus).

Leider konnten aber die betroffenen Kreise der Verlok-
kung nicht wiederstehen, Kreuzungszuchten zu machen, um
damit die Vorteile der einzelnen Arten zu kombinieren und
für die Beizjagd auszunutzen. Ein beliebter solcher _ Hybride _

ist Wanderfalke x Sakerfalke (F. cherrug). Über den Sinn
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dieser Form der Domestikation lässt sich streiten. Bekannt-
lich wird die Jagd heute von der Öffentlichkeit mehr denn je
kritisch beurteilt. Gerade eine Jagdart wie die Beize, die
betont, dass sie dem Beutetier eine gerechte Chance geben
will, gerät mit der Zucht solcher «Spitzenathleten» in Verruf.
Glücklicherweise werden kritische Stimmen mittlerweile
auch in Falknerkreisen immer lauter.

An dieser Stelle ist ein Blick auf die aktuelle Situation in
der Falknerei angebracht. Es soll zur Hauptsache auf die
Verhältnisse in der Schweiz eingegangen werden. Vergleiche
mit anderen Ländern sind in diesem Rahmen leider nicht
möglich. Die 1962 gegründete Schweizerische Falkner Ver-
einigung (SFV) zählt heute 62 Mitglieder aus dem In- und
Ausland, davon sind jedoch nur 16 aktive Falkner. Eines der
Hauptziele der SFV besteht in der Erhaltung einer vertretba-
ren Falknerei. Nicht unterstützt wird dagegen die unkontrol-
lierte Haltung von Greifvögeln in den Händen von Personen
ohne Sachkenntnisse. Vögel, die sich im Besitz von Mitglie-
dern befinden, sollen nach Möglichkeit regelmässig frei ge-
flogen werden. In diesem Zusammenhang ist auch die Falk-
nerprüfung zu betrachten, die als eine Voraussetzung für das
Halten eines Greifvogels zur Beizjagd gilt. Es wird ange-
strebt, dass gesamtschweizerisch vorher das Bestehen der
JagdpIüfung eingeführt wird, wie dies in Deutschland und
dem Kanton Zürich bereits gilt.

Die SFV arbeitet eng mit den entsprechenden Organen
des Vogel- beziehungsweise Greifvogelschutzes zusammen
und setzt sich in diesem Rahmen für die Erhaltung der Arten
ein. Das von Falknern erarbeitete Wissen und ihre Erfahrun-
gen finden ihren Niederschlag in der Durchführung von
Tagungen, aber auch bei der Vorbereitung neuer Gesetze
(z. B. Eidg. Tierschutzverordnung).

Es zeigt sich also, dass die Falknerei heute – nicht nur in
der Schweiz – ohne Zweifel einen Platz in unserer Gesell-

Schaft hat. In den Bereichen Tier- und Naturschutz, aber auch
im Rahmen naturwissenschaftlicher Forschung, können
Falkner und die entsprechenden Organisationen einen wich-
tigen Beitrag leisten. So ist zu hoffen, dass die Falknerei, mit
all ihrem Wissen und ihren Traditionen noch lange betrieben
werden kann und ihr nicht dasselbe Los wie der Geparden-
jagd zuteil wird.
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