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denselben wieder zu entfernen; so fest - vielleichi durch den Einfluss

des Speichels — halle sich derselbe mil dem Gefieder vereinigl.

Haben die Moore in Schweden ein kupferrolhliclies Ansehen, so

erklart sich hierdurch sehr leicht die dort wiederum veranderle Farbung

der Oberseite.

Das gleichzeilige Ausfallen der Schwungfedern scheint bei jiinge-

rea Kranichen im zweiten Sommer ihres Lebens gewohnlich, bei

alteren jedoch nur eine Ausnahme zu sein.

Warbelow bei Stolp, den 9. Marz 1857.

Der Jagdfalke nnd die Falkenbaize.

Von

Baron Dr. J. W. von Mailer.

(Schluss von Jalirg. 1856, S. 497-502.)

II. Die Falkenbaize.

Die Jagd mil Falken, welche seit mehr als tausend Jahren aus-

gelibl und als das edelste Waidwerk belrachlel wurde , in Folge der

vollslandigen Umwandlung fast aller Verhaltnisse aber fast giinzlich

verschollen ist, gewiihrt ein so hohes Interesse und einen so eigen-

Ihumlichen Reiz, dass man in neuester Zeit init Recht versucht hat,

diese Kunsl aus dem Grabe hervorzuziehen und der Vergessenheit zu

entreissen Mochte diess gelingen und dadurch dem genusssiichligen

Geschlechte unserer Zeit eine Gelegenheit zu einem edieren Vergniigen

gebolen werden, als die Zerslreuungen, welchen sie so hiiufig im Geist

und Kbrper verweichlichendem Aufenthalte der Bader und Spielhollen

nachjagen.

Da der Ursprung der Falkenjagd im hohen Allerthume zu suchen

isl, so haben sich von jeher die Geschichlsforscher bcmiiht, die alien

Classikcr aurh in dieser Hinsicht auszubeuten; es war jedoch den For-

tchern der neuesten Zeit vorbehalten hieriiber in das Klare zu kommen.

Die letzten I'nlersuchungen haben niimlich zur Genlige nachgewiesen,

dass weder die alien Griechen noch Komer Kennlniss von der Falknerei

besassen . viel wenigcr diese Kunst ausgeiibl halten, indem das, was

Aristoteles (Hist. an. 9, 36) und Plinius (10, 8) mitthcilen, sich nicht

auf die Falkenbaize, sondcrn auf eine Jagd bezieht, welrhe init der

Lerchenjagd Aehnliihkeit gehiiht haben mag. Wenn man namlich einen

Lercbenfalken in der Lufl flallern lasst, so veranlasst er die geiingstigte

Lerche auf die Erde niederziifallen und sich platt hinzudriickcn, wo eie
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dann mil einem kleinen Netze vnm Jager bedeckt und so gefangen

werden kann.

AufTallend bleibl es aber immerliin . dass die Alten keine Kunde

von der Falknerei batten, da dieselbe ohne Zweifel schon im friiliesten

Alterthuine in Asien betrieben und hochsl wahrscheinlich aueh dort

erdacht wurde.

Die altesten Nachrichten iiber die Falkenjagd verdanken wir den

Werken der Chinesen und Japanesen, aus welchen hervorgeht, dass die

ersteren schon im Jahre 689 v. Chr. Geburt, die letzteren aber im

Jahre 364 die Falkenjagd kannten und ausublen.

In Europa ist die Falkenbaize ohne Zweifel erst im fiinften Jahr-

hundert bekannt geworden, und zwar wurde sie, wie es scheint, von

den Hunnen aus Asien hierher verpflanzt. Sie fand jedocb bei den

,Grossen, bei Kaisern , Konigen , Fiirslen und Edelleutcn" so grossen

Beifali, dass sie bald allgemein und durch eigene Gesetze in Schutz ge-

nommen wurde; wie diess aus den Geselzen der Salier, Burgunder und

anderer Viilker des sechsten Jahrhunderls hervorgeht. Carl der Grosse

war selbst ein eifriger Verehrer der Falkenjagd und soil den soge-

nannten Fnlkenhof in Nymwegen erbaut habcn. Andere grosse Fiirsten

hielten es nicht unter ihrer Wiirde , als Schriftsteller iiber die Falken-

jagd aufzutreten . wie wir denn die beste Schrift iiber Falkenjagd dem

Kaiser Friedrich II. und seinem Sohne Manfred verdanken. *) Durch

die hohe Protektion der Falkenjagd, stieg dieselbe immer mehr in An-

sehen und so wurde sie endlich ein Altribut der bevorrechteten Stande

des Adels und durfte nur von diesem ausgeiibt werden. Fiirsten,

Adiige und Bischofe besuchten mil dem Falken auf der Hand sogar

den Gottesdienst, und in viele Wappen und Siege! Wurde dieser Vogel

als Abzeichen des bevorrechteten Standes aufgenomnien. Nach und

nach bildele sich liber die Falknerei eine eigene Literatur, welche von

Englandern, Franzosen und Deulschen vermehrt wurde. — Unter den

deutschen Werken der letztern Zeit zeichnen sich die von Dobel (Ja-

gerpraktika) vor vielen anderen aus. Schlegel und Verster van Wul-

verhorst verolTentlichten ein Prachtwerk , und Le Roi, Oberfalkonier

Ludwigs XV, verfasste eine, auf eigene Erfahrungen gegriindete, gule

Abhandlung.

Durch die grosse franzosische Revolution , welche fast alles AIl-

*) De arte venandi cum avibiis. Vind. 1556. Die besle .\usgabe von J.

(lOltl. Schneider: Reliqua librorum Friderici II. imperatoris de arte venandi cum

avibus, cum Manfred] regis addilionibus. Lipsiae, 1788. 4.

I
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hergebrachte zertriiminerte, alle friiheren socialen Verhaltnisse zersldrte,

hat auch die Falknerei ihren Todesstoss erhalten, von dem sie sich

nichl mehr ganz erholen wird. Wahrend der Kaiserherrschafl und den

damit verbundenen Kriegen kam sie ganzlich in Zerfall, so dass nur

noch einzelne Edelleule in der Noraiandie und in Scholtland sich damit

befassten. Mit der Falknerei ging auch die Falkonierzunft zu Valken-

sward in Nord-Brabant, welche das gauze Wiltelalter hindurch Deutsch-

land mit den grossten Meistern in der Falkonierkunst versah, zu Grunde,

so dass nur noch einzelne Individuen in dieselbe eingeweiht sind.

In ncuester Zeit wurden jedoch von den Gtbriidern Balh in Val-

kensward mehrfache Versuche mit Baizvogeln auf Reiher gemacht, und

zu diesem Zwecke 16 Weibchen und 2 Mannchen des Wanderfalken

abgerichtet. So wurden denn vom Juni 1839 an, auf den Haiden der

hoilandischen Provinz Geldern, von englischen und franzosischen Edel-

leuten 104 Stiick Reiher gefangen. Die in den Jahren 1840 und 1841

abgehaltenen Reiherjagden lieferten ein noch giinstigeres Resultat, in

dessen Folge sich eine Gesellschafl fiir die Falkenjagd, beslehend aus

einer englischen, franzosischen und hoilandischen Sektion , die hoilandi-

schen kciniglichen Prinzen als Beschiilzer an der Spitze, constituirt bat,

welche alljahrlich sich dieses Vergniigen verschafft. Die Jagdzjit (iauerte

gewohnlich von 2 Uhr Nachmittags bis gegen Abend, da man die unler

dem Winde nach einem Reiherslande zuriickkehrenden Reiher abwartete.

Es wurden gewohnlich zwei Baizvogel an einen Reiher geworfen,

oflers aber war ein slarkes Weibchen hinreichend , den Reiher zu

schlagen.

Auch in Schlesien hat man in neuerer Zeit, selbst mit dem Thurm-

falken, gelungene Versuche gemacht, und so scheint einige HolTnung

.vorhanden , die alle Kuusl wieder auflauchen zu sehen. In einigen

aussereuropaischen Landern, welche den Einwirkungen der franzosischen

Revolution nicht ausgesetzl waren, hal sich die Falknerei bis auf den

heutigcn Tag im hothsten Flor erhalten. So wird dieselbe von einigen

arabischen Slammen in Nord-Afrika und von den Kalmucken im engli-

schen Indien, in Bengalen, Hiiidoslan und Japan , ja selbst vom ameri-

kanischen Indier in Peru cifrigst beliieben.

,
Die zur Falkenjagd erforderlichen Raubvogel werden enlweder aus

dem Neste genommen und aufgczogcn, oder, was besser ist, wild ge-

/ngeo, was vermittelst verschiedener Netzfallen mit einer lebendigen

Taube bekcidert, geschiehl. Bei diesem Fange leistft der grosse Wiir-

ger, (Lanius excuhilor,) welchcr, als der sicherste Wacliter, dem Fal-

^nfangcr durch seine Stimme und seine Gebehrden die Ankunft des
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Falken anzeigl, die wichtigsfen Diensle. Die zur Abrlchlnng ausgewalil-

len, am beslen einjahiige Vogel, werden aishald verkappl, angeschuht

und init der Fessel versehen nacli Hause in ein stilles Zimmer gebracht.

Bel der Abrichtung wird folgendermaassen verfahren : In der erslen

Woehe wird der Vogel bflers aus seinem Zimmer hervorgeholt, ab-

gekappt, auT der linken Faust umhergetragen und so daran gewohnt,

ruhig auf der Fausl zu sleheii und zu fressen (zu kropfen.) In der

zweilen Lektion wird er elwas entfernt vom Falkonier auf eine Art

Stulillehne geselzt und von derselben , vermittelsl einer vorgehaltenen

Taube und Zureden auf die Faust gelockt. Urn des Vogels Hunger zu

stachein, giebt man demselben oflers ein Sliick Fleisch , an einen Bind-

faden gebunden, zu fressen, welches der Falkonier dem Vogel mil dem

anderen Ende des Bindfadens wieder aus dem Magen zieht, nachdem

es der Vogel verschluckt hat; hierdurch entsteht bei dem Vogel ein

wahrer Heisshunger, den der Warier zur Belohnung slillt und sich den

Vogel auf diese Weise attachirt. Hat er sich nun daran gewohnt, auf

den Ruf des Falkoniers herbeizukommen und sich diesem auf die

Faust zu setzen, so dass er, nach Analogic der Hundedressur, die Zim-

merdressur erlangl hat, dann wird dasselbe iqn Freien wiederholt, wobei

er aber an der Langfessel mit einem Bindfaden gegen Desertion ver-

wahrt wird. Zeigt er sich auch hier folgsam und kommt er auf den

Ruf Oder Vorzeigung des Federspiels, (eines aus Federn kiinstlich nach-

gebildeten Vogels,) zuletzt bis auf die Lange des ganzen Bindfadens

(sechszig Fuss) herbei , dann wird er enlfesselt, seine ganze Lektion

noch ofters wiederholt und der Vogel aus immer grosserer Enlfernung

herbeigelockt. Die Abrichtung erfordert iibiigens grosse Geduld und

Beharrlichkeit und oft gewallsame Mittel, wie das Blenden, vermitlelst

des Zunahens der Augenlider, Hunger, Schlafverhinderung, indem der

Vogel in einem Reife silzend ganze Nachte hindurch geschaukell wird.

Er soil durch diese Behandlung seinen ehemaligen Zusland ganz ver-

gessen, sich an die Gesellschaft gewohnen und sich ihrem Willen un-

terwerfen. Die Falkoniere tragen desswegen ihre Vogel stets mil sich

umher, nehmen sie mil in die Wirlhshausen, zu bITentlichen Zusammen-

kiinften u. s. w. , wodurch sie alle Wenschenscheu verlieren und aus-

serst zutrauliche Vogel werden, ohne jedoch ihre angeborene Raublust

abzulegen.

Da die Falkenjagd nur mit einem gut beriltenen Personal ausge-

libt werden kann, so ist dieselbe dadurch auf ebene, nicht durch breile

Griiben oder Fliisse durchzogene Gegenden beschrankt, wie solche

manche Heidestrecken in England, Holland, Norddeutschland, Ungarn
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und andere Flachlander darbieten; denn in bergigem oder rait vieleii

Graben unlerbrochenem Terrain wird diese Jagd fiir den Reiler und das

Pferd iebensgefahrlich und schwierig, ein Grund, welcher der allge-

meinen Ausiibung derselben leider hindernd entgegen tritt. Bei der

Falkenjagd reilet das Jagdpersonal , den beliaublen Faiken auf der

Faust haltend, die Hunde kurz vor den Pferden suchend , dem Winde

enlgegen , da der Falke, vvie alle Vogel , lieber gegen als mil dem

Winde fliegt Hat der Hund einen Vogel, etwa einen Reiher autgejagt,

so wird der Falke entfiaubt und dem fliehenden Vogel so lange nach-

gerillen bis man siehl, dass ilin der Falke benierkt lial, worauf er an

denselbeo geworfen wird. Der Falke sucht nun schnell den Reiher zu

Ubersteigen und denselben von oben herabzustossen. Der Reiher, dieses

merkend , sirengt aber ebenfalls seine ganze Kraft an, um diess Vor-

habeu zu vereileln und so entspinnt sich ein hochst interessanter Wetl-

flug, bis entweder der Reiher enlflohen ist, oder der Falke gesiegt hat.

GewOhnlich ermiidet der Falke vor dem Reiher, und es wird nun der

ersle zuriickgerufen und ein zweiter losgelassen, welchem oft noch ein

driller folgl . welehe den Reiher jedenfalls einholen, in der Seite er-

greifen und mil ihm zur Erde fallen, worauf der Falke ausgelost und

dem Reiher, nachdem ihm ein Melallring um den Fuss g'?legt ist, die

Freiheit wieder geschenkl wird. Um dieses schone Schauspiel recht in

der Niihe zu geniessen, muss die ganze Jagdgesellschaft meist in sau-

sendem Galopp den Viigehi folgen, was auch wegen der Ablosung oder

Zuriickrufung des Faiken nolhwendig isl.

In einigen Gegenden war es gebrauchlich, nach Auslosung des Rei-

hers diesem armen Gesch()pfe die Beine zu brechen und den Schnabel

in die Erde zu sleeken; wo er dann elendiglich verhungerte, und selbst

hoehgebildele Damen enlblodeleu sich nicht ihre schiinen Hande mit

dieser Barbarei zu enlweihen Das anziehendsle Schauspiel gewahrte

wohl die Baize der Milanen , dii-ser ausgezeichnel gewandleii Fiieger,

welehe durch die schonsten Wendiingen den Sltissen des Faiken aus-

zuwcicliei] oder sich durch sclileunige Flucht zu retten suchlen. Sonst

wurdeii aber auch jagdbare Thiere, die verschiedenen Hiihner-, Giinse-

und Knlen-Arlen. Trappen und selbsl Saugelhierc, aber verniillelst ab-

gcrichleter Adli-r gebaizl.

Als die brauchbarslen Baizviigel wurden abgerichtet: ,i

der Jagdfalke, Falco candicans s. islandicus Lin. Mf.

der Wlirgfaike, F. laniariiis L.

der VVanderfalke, F. peregriniis fim.

der kleine Taubeiil'alke , F. peregrhwides Temm
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der Zwergfaike, F. aesdlon Gm. , auf kleine VOgel.

der Lerciienfalke, F subbuteo L , auf kleine VOgel.

der Hiihnerliabichl, F. palumbarivs L.

der Sperber, F. iiisus L.

Der Habicht wurde besonders gern zur Hasenjagd und auf Ganse

und Enten abgerichlel; der Sperber auf Tauben, Hiihner und Wachteln.

Beitrage znr Ornithologie Pommerns.

\'on

Forstinspector Wiese.

(S. Journ. 1855, No. 18, S. 505 u. f.)

(ireltsviM, dm 17. FebruRr I8i7,

Die Lerche, ein Vorbote des Friihlings, ist wieder lieimgekelnt

und hat sclion in den beiden letzlen Tagen , welche sich durcli milde

Luft, und erquickenden Sonnenscheiii auszeiclinelen, versuchl nach alter

Weise zu singen, doch fehllen ilir noch die Uebung und die rechle

innere Anregung; auch einige Staare sind schon geselien worden; wer

also uber die Vogelwelt, aus deni vergangenen Jahre, noch Einiges nach-

zulragen hat, der wird zur Eile geniahnt *).

Bevor ich von irgend Elwas Andereni spreche, muss ich eines sel-

tenen Castes Erwahnung Ihua, der sich nach Pommern verirrt hatte,

des Purpurreihers (Ardea purpurea).

Am 3. Mai, dem mehrere Tage triibes, neblichles, iiberhaupt ein in

jeder Beziehung unfreundliches Regenwelter rait Westwind vorangegangen

waren, traf ich auf einer Waldblosse, einem kleinen ausgelorften Moore,

inmitteo eines Kiefernstangenorls von elvva 150 — 200 Morgen, der ganz

vereinzelt im Felde liegt, einen Reiher von brauner Farbe
ruhig am Uferrande des Torfmoores sitzend und auf Beute lauernd. Ich

sowohi wie mein Begleiter, ein Fdrsler, erkannte sogleich diesen Reiher

als einen Fremdiing, als einen Verirrlen, noch wahrend er sass, und wir

hatten bald noch niehr Gelegenheit, uns vollstiindig zu iiberzeugen. Der

Reiher stieg nanilich vor uns auf, umkreiste uns mehrere Male ruhig

*) Ein Freund, der seit dein Jalire 1839 iinweil Billow in Hinlerpoinmern

wohnle, Iheilte mir mil, dass er noch in jedeni Jnlire die Lerrlie (/^/rtwrfn nrven-

sis) im Februar geselien liahe, mil Ansnahme derjenigeii Jalire, in welclien die

Felder mil Schnee bedeckt waren. Im vorigen Jalire salt ich hier (Oreirswald)

die ersle Lerche am 11-, in diesem Jahre am 13. Februar. Am 12. Februar

batten wir noch ein zieinlicb slarkes Schneegestijber mil Gewitler, das nur von

ein em Blitz, dem ein starker Donnerschlag unmiltelbar folgte, begleilet war.
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