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EINLEITUNG

Die Faszination,
Vögel an sich
zu binden
eit Jahrtausenden schon gibt es Menschen, die Greifvögel „ab
tragen“ und sich deren Jagdart zunutze machen, um mit den Vö
geln auf frei lebendes Wild in dessen natürlichem Lebensraum zu
jagen. Die ursprüngliche Bezeichnung dieser Jagdart, „Beizjagd“, ist abgeleitet
von dem mittelhochdeutschen Wort „beizen“ (beißen), weil Falken ihre Beute
durch Genickbiss töten. Der Begriff hat sich bis heute erhalten und unterschei
det die Jagd mit Greifvögeln von der Jagd mit der Waffe.
Doch nicht nur der Begriff „Beizjagd“ blieb über deren lange Entste
hungsgeschichte erhalten. Ebenso werden manche zu Beginn der Falknerei ent
wickelten Errungenschaften und Methoden noch im modernen 21. Jahrhundert
und teilweise unverändert angewandt. Dazu gehören zum Beispiel Teile der
falknerischen Haltung in ihren Grundzügen, ein großer Teil des Equipments
sowie die allgemeinen biologischen Grundsätze für das Abtragen eines Beizvo
gels. Der Begriff „Abtragen“ umfasst den gesamten Ausbildungsprozess eines
Beizvogels: Sowohl während der Lernphase mit dem Falkner als auch später bei
der Jagd werden die Vögel überwiegend auf der Faust getragen.
Anders als bei der Jagd mit Waffen, deren technische Weiterentwicklung
die Jagd mit ihnen stark beeinflusste, ist der eigentliche Jagdvorgang mit dem
Greifvogel unverändert geblieben. Der Greif jagt heute wie damals auf die
gleiche Art und Weise und aus der gleichen Motivation heraus. Stark verändert
haben sich allerdings die Lebens- und die Umweltbedingungen durch den deut
lichen Anstieg der Bevölkerungsdichte sowie eine zunehmende Urbanisierung
der Landschaft und damit auch der Lebensraum dieser faszinierenden Jäger.
Und so leben Habicht, Sperber und auch Wanderfalken in Großstädten heute
in teils hoher Dichte, weil manche ihrer Beutetiere im urbanen Umfeld nicht
selten bessere Lebensbedingungen vorfinden als in der offenen Feldflur.
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Dem aufmerksamen
Habicht entgeht selbst die
kleinste Bewegung nicht.

Falkner stehen heute vor der Herausforderung, die Jagd mit einem Wildvogel
in Zeiten eines gewandelten Tierschutzgedankens sachgerecht auszuüben,
das heißt neueste ethologische und tiermedizinische Erkenntnisse zu berück
sichtigen. Nur dann kann die Akzeptanz der allgemeinen Bevölkerung gewon
nen und eine jahrtausendealte Tradition weiterhin gelebt werden.
Die Beizjagd wird mit verschiedenen Greifvögeln und auf unterschied
liche Weisen ausgeübt. In diesem Buch werden manche davon beschrieben,
doch kann nur ein kleiner Einblick in die große Bandbreite der Beizjagd gegeben
werden. Am Häufigsten finden bei uns Habicht und Harris Hawk als „All
rounder“ in der Falknerei Verwendung. Sie vermögen Wild sowohl in der Luft
als auch am Boden zu greifen und die räumlichen Enge urban geprägter Land
schaften erfolgreich zu nutzen. Das macht sie für Falkner äußerst attraktiv.
Anders verhält es sich mit Falken und hier vor allem dem Wanderfalken,
der als absoluter Spezialist und ausschließlicher Vogeljäger nur fliegendes
Wild erbeuten kann. Dementsprechend braucht der schnellste Jäger der Welt
offenes Gelände, um für ihn typisch aus dem hohen Luftraum heraus jagen
und mit Geschwindigkeiten von über 380 Stundenkilometern spektakuläre
Steilstöße zeigen zu können. In deckungslosen Gebieten kann mit dem Wan
derfalken Wild auch direkt von der Faust aus im Verfolgungsflug gejagt werden.
Diese traditionelle, früher vor allem in wüstenähnlichen Steppen verbreitete
Jagdart wird heute vorwiegend im asiatischen und nordamerikanischen Raum
praktiziert. Eingesetzt werden dabei häufig Ger- oder Sakerfalken. Gerfalken
sind dabei die größten Vertreter unter den Falken. Sie können auf großes
Beizwild wie Gänse, Kormorane oder Reiher „geflogen“, das heißt verwendet
werden. In Mitteleuropa sind jedoch nur wenige Gebiete für den Einsatz des
großräumig jagenden Gerfalken als Beizvogel geeignet.
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Die Wahl des Beizvogels wird in der Regel von den Jagdgelegenheiten bestimmt
und von dem Gelände, in dem der Falkner die Beizjagd ausüben wird. Und
doch gibt es immer wieder auch Falkner, die wegen ihrer Leidenschaft für
einen bestimmten Greifvogel ihr gesamtes Leben verändern, um mit dem
Vogel ihrer Wahl eine spezielle Wildart bejagen zu können. Diese Passion, diese
Liebe und die bedingungslose Hingabe sind für Außenstehende oft kaum
nachzuvollziehen. Der bekannte Journalist Horst Stern, der sich auch mit der
Falknerei beschäftigte, fasste dies sehr treffend in einem Satz zusammen: „Es
wird immer wieder Menschen geben, die der Faszination unterliegen, Vögel an
sich zu binden, indem sie ihnen immer wieder die Freiheit geben.“
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, soll dieses Buch in kurzen Geschich
ten und mit nicht alltäglichen Fotos einen kleinen Blick in die Welt der Falkner und der Beizjagd werfen lassen. Nirgendwo sonst kommt man Greifvögeln
näher, taucht man tiefer ein in das Leben dieser faszinierenden Beutegreifer als
auf dem gemeinsamen Weg des Abtragens und der Jagd.
Die Schönheit und Vollkommenheit der Greifvögel lässt Falkner immer
wieder ehrfürchtig und demütig werden. Während wir das Vertrauen dieser
wunderbaren Geschöpfe mit viel Geduld, Wissen und Einfühlungsvermögen
gewinnen, lehrt uns die Arbeit mit ihnen zugleich Respekt und Beherrschung,
sodass wir uns selbst als Menschen weiterentwickeln. Und so ist es für viele
Falkner eine Selbstverständlichkeit, sich nicht nur der Beizjagd zu widmen,
sondern ihre Kenntnisse und Erfahrungen auch aktiv in den Natur- und Arten
schutz einzubringen.

Im Habichtsadler
verbinden sich die Kraft
des Steinadlers mit
dem Draufgängertum
des Habichts.

Der größte im mitteleuropäischen Raum zur Beizjagd regelmäßig abgetragene Beizvogel ist der Steinadler. Dieser imposante Greif verfügt über die not
wendige Größe und Stärke, um Beutetiere vom Hasen und Fuchs bis hin zur
Größe eines Rehs sicher zu halten und zu töten. Der Steinadler wird gern als
der eigentliche „König der Lüfte“ bezeichnet. Er erfordert viel falknerische Er
fahrung und auch eine gewisse körperliche Eignung des Falkners: Sein Gewicht
von bis zu sechs Kilogramm über weite Strecken des Tages auf der Faust zu
tragen, ist kein Kinderspiel. Steinadler jagen ähnlich wie Habicht und Harris
Hawk in offenen, aber auch in bewachsenem oder bewaldetem Gelände.
Zu erwähnen ist, dass die Beizjagd je nach Geländebeschaffenheit auch
in befriedeten Bezirken wie Friedhöfen, Industrieanlagen oder an Flughäfen
ausgeübt werden kann. Dabei leistet sie nicht nur einen Beitrag zur Wild
bestandsregulierung, sondern auch zur Sicherheit vieler Menschen. Auf Flug
häfen kann dieser Beitrag in der Vergrämung von Vögeln und damit Verhin
derung großer Vogelansammlungen bestehen, damit Passagierflugzeuge nicht
durch Vogelschlag zu Schaden kommen. Die Beizjagd auf Kaninchen kann an
Bahndämmen deren Destabilisierung durch Kaninchenbaue verhindern.
Wie in der freien Natur jagen unsere Beizvögel sehr selektiv. In Sekun
denbruchteilen erkennen sie, welches Beutetier infolge einer kleinen Behinde
rung, auffälligen Fluchtverhaltens oder eingeschränkten Reaktionsvermögens
zur „leichten“ Beute wird. Damit tragen sie entscheidend zur Gesunderhaltung
von Wildpopulationen bei.

Ein kurzer Blick zur
Orientierung – dann hebt
sich der Wanderfalke zum
Anwarten in die Lüfte.
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Von uraltem Handwerk
zum Kulturerbe
der Menschheit
o und wann die Beizjagd ihren Ursprung hatte, kann heute
nicht mit absoluter Sicherheit festgestellt werden, doch
deutet vieles darauf hin, dass ihre Wurzeln im südrussisch-
zentralasiatischen Steppengürtel nördlich des Kaspischen Meeres liegen. Es ist
durchaus vorstellbar, dass die Initialzündung zu dieser einzigartigen Jagdart in
der eher zufälligen Beobachtung eines Jägers bestand. Vielleicht hatte dieser
Jäger beim Pirschen unabsichtlich Wild hochgemacht und das flüchtende Wild
wurde von einem wilden Greifvogel in der Nähe des Jägers erbeutet. Vielleicht
näherte sich der neugierige Jäger dem Greif behutsam und konnte recht dicht
an den Vogel herangelangen, bevor dieser floh. Die zurückgelassene Beute und
die Freude über das dem Greif „abgejagte“ Stück Wild könnte den Gedanken
genährt haben, sich die Fähigkeiten dieser faszinierenden Greifvögel dienstbar
zu machen, um den eigenen Speiseplan mit Niederwild zu bereichern.
Anders als diese spontan entwickelte und durch nichts bestätigte These
ist die Existenz der Beizjagd selbst vielfach historisch belegt. Der älteste litera
rische Nachweis stammt von dem griechischen Geschichtsschreiber Ktesias
aus dem 5. Jahrhundert v. Chr., der älteste bildliche von einem assyrischen Roll
siegel aus dem 13. Jahrhundert v.  Chr.
Herkunft und Verbreitung der Falknerei und somit der Beizjagd sind
bei den weiträumig umherziehenden Reiterkulturen Mittelasiens zu vermuten,
das Zentrum dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit der Iran gewesen sein. Von
dort aus verbreitete sich die Jagd mit Greifvögeln in alle Himmelsrichtungen,
sofern die Voraussetzungen dafür gegeben waren. Nach Mittel- und Westeuropa
gelangte die Beizjagd nach heutigem Kenntnisstand mit der Völkerwanderung,
erste Berichte darüber finden sich Ende des 4. und Anfang des 5. Jahrhunderts
im heutigen Frankreich (Gallien).

11

12

13

Die beliebtesten Beizvögel zu dieser Zeit waren Habicht und Sperber, die mit
ihrer Technik in deckungsreichem Gelände erfolgreich jagten. Mit Wan
derfalken hingegen konnte damals wie heute nur in offenem Gelände und aus
schließlich auf Flugwild gejagt werden, der Jagderfolg mit ihnen war gering.
Im 5. bis 7. Jahrhundert entwickelte sich die Falknerei in Mitteleuropa zu einem regelrechten Volkssport, ihre zunehmende Reglementierung
setzte dem jedoch ein Ende: Im 8. bis 12. Jahrhundert wurde die Beizjagd
zwar weiterhin ausgeübt, besaß aber keine große Bedeutung mehr. Erst mit
dem Hohenstaufer-Kaiser Friedrich II. (1196 – 1250) erlebte die Jagdart ei
nen neuen Aufschwung. Als begnadeter Beobachter und leidenschaftlicher
Falkner verfasste der Kaiser das Werk „De arte venandi cum avibus“ (Über die
Kunst, mit Vögeln zu jagen).
Diese bedeutendste zoologische Schrift des Mittelalters war ihrer
Zeit methodisch weit voraus. Dieses Standardwerk ist kaum zu übertreffen
und hat auch für die heutige Falknerei noch große Bedeutung. Neben einer
allgemeinen Abhandlung der generellen Vogelkunde enthält es detaillierte
Beschreibungen über Aufzucht, Abtragtechniken und die jagdliche Verwen
dung der verschiedenen Beizvögel. Unter Berücksichtigung der Epoche seiner
Entstehung wird die Einzigartigkeit dieses Monumentalwerkes bewusst.
Während des Barocks und des Rokokos im 17. und 18 Jahrhundert
entwickelte sich die Falknerei zu einem Statussymbol des Adels und des
Klerus. Kostspielige und feudale Beizjagden auf Reiher und Milane mit Gerund Wanderfalken dienten neben dem Vergnügen der Demonstration von
Reichtum und Macht. Beliebt waren vor allem Gerfalken, und hier Vögel

Kaiser Friedrich II.
und sein Falknermeister
(aus „De arte venandum
cum avibus“; Bibliotheca
Apostolica Vaticana).

Traditionelle Stockhauben
werden heute noch nach
Originalvorlagen aus
Valkenswaard gefertigt.

„Die Reiherbeize“ –
nachgestellte Szene
im Falknerei-Museum
Valkenswaard

Die traditionelle
Falknertasche ersetzen
viele Falkner heute
durch moderne Westen.

der geschätzten weißen Farbmorphe – für die Beizjagd und als wertvolles Ge
schenk für Königs-und Fürstenhäuser.
Um den Bedarf der Adelshäuser an Beizvögeln zu decken, entstand im
16. Jahrhundert in einem kleinen Dorf namens Valkenswaard in Brabant in
den heutigen Niederlanden die Berufsgruppe der Falkner. Sie spezialisierten
sich auf den Fang und das Abrichten von Greifvögeln und genossen hohes An
sehen. Ein Museum sowie eine große Statue im Zentrum der Stadt erinnern
heute an den Berufsstand und die speziellen Fangtechniken dieser Zeit.
Die bis ins 18. Jahrhundert reichende Bedeutung der Falknerei für den
Adel lässt sich anhand unterschiedlicher Gesetze rekonstruieren. So verhängte
beispielsweise Eduard III. von England (1312 – 1377) die Todesstrafe für den
Diebstahl eines Habichts, und in Island, der Heimat der begehrten weißen Ger
falken, wurde bis 1752 die Tötung eines Falken mit der Todesstrafe geahndet!
Ihre letzte große Blüte vor dem fast gänzlichen Zusammenbruch in
Europa erlebte die Beizjagd in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Neben
dem kaiserlichen Hof in Wien, dem Landgrafen von Hessen oder dem Kur
fürsten Clemens August war der „Wilde Markgraf “ Carl Wilhelm Friedrich
von Brandenburg-Ansbach der Beizjagd geradzu leidenschaftlich verfallen.
Er unterhielt zeitweise mehr als 50 Falkner, die sich nur um die Belange der
Beizvögel und die Jagd mit ihnen kümmerten. Die hohen Kosten der Lieb
haberei brachten das Markgrafentum fast an den Rand des Staatsbankrotts.
Die sorgfältigen Auflistungen des während seiner 25 Regierungsjahre gebeizten Wildes – nicht weniger als 34 429 Stück Wild an der Zahl – erlaubt heute
wertvolle Rückschlüsse auf die Artenvielfalt jener Zeit.
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Die Weiten Schottlands
bieten ideale Voraussetzungen für die Jagd mit
dem Wanderfalken.

„Wissen – Können – Weitergeben“

Ruhe und entspannte
Zufriedenheit nach
einem langen Jagdtag

Die UNESCO-Urkunde
über die Anerkennung
der Falknerei als immaterielles Kulturerbe

Die gesellschaftlichen Umwälzungen des 19. Jahrhunderts und dessen techni
sche Errungenschaften wie leistungsfähige Schusswaffen ließen die Falknerei
auf dem europäischen Kontinent fast gänzlich verschwinden. Anfang des
20. Jahrhunderts und mit der Gründung des Deutschen Falkenordens im Jahr
1921 erfuhr die Falknerei in Mitteleuropa und Nordamerika jedoch eine stür
mische Neubelebung. Ein weiteres, für die weltweite Falknergemeinschaft bedeutendes Ereignis war die Gründung der International Association of Falconry
and Conservation of Birds of Prey (IAF) im Jahr 1968 in Düsseldorf durch
die sieben nationalen Falknerverbände Deutschlands, Frankreichs, Großbritan
niens, Italiens, Österreichs, der Niederlande und der Schweiz. Was einst klein
begann, hat sich in nunmehr 50 Jahren zu einem angesehenen Weltverband
entwickelt, der mit 110 Mitgliedsverbänden aus fast 90 Staaten die Belange
seiner insgesamt rund 60 000 Mitglieder weltweit vertritt.
Den größten Erfolg für die Beizjagd und deren Erhaltung im 21. Jahr
hundert stellt sicherlich die erste Aufnahme der Falknerei in zehn Staaten in
die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der
UNESCO am 16.11.2010 dar. Bis 2016 wurde diese Liste auf 18 Länder erwei
tert, darunter seit dem 1. Dezember 2016 auch Deutschland.
Getreu dem Motto der UNESCO-Kommission „Wissen, Können, Wei
tergeben“ erfüllt also die Falknerei die strengen Voraussetzungen eines er
haltenswürdigen Kunsthandwerks, welches von einer Generation zur nächsten
weitergegeben wird. Diese Anerkennung veranlasste die IAF dazu, den 16. No
vember zum Weltfalknertag auszurufen, an dem Falkner aus aller Welt, un
abhängig von Geschlecht und Religion, sozialer Stellung und Herkunft, dieses
Ereignis gemeinsam feiern.
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