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Betrifft: Falknerei als immateriellesKulturerbe - Rechtsgutachten
An mich wurde die Frageherangetragen,
ob die Falknereials immateriellesKulturerbe
im Sinne des Übereinkommens zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes
angesehenwerden könne. Dazu äußere ich mich unter Bezugnahmeauf den
vorliegenden
Antragwie folgt:
Ausgangspunkt
diesbezüglicher
Überlegungen
muss
Art 2 desÜbereinkommenszur ErhaltungdesimmateriellenKulturerbes
MISC/2003I CLTI CH/14 (im folgenden,,übereinkommeno,)
sein. Nach Nummer I

sind unter ,,immateriellem Kulturerbe" Praktiken,
Darstellungen,
Ausdrucksformen,
Wissenund Fertigkeiten- sowiedie dazugehörigen
Instrumente, objekte, Artefakte und kulturellen Räume

zu verstehen, die

Gemeinschaften,
Gruppenund gegebenenfalls
Einzelpersonen
als Bestandteilihres
Kulturerbes ansehen.Sowohl der ÖsterreichischeFalknerbund,als auch andere
Falknervereineübendie Falknereiseit Jahrzehntenals Kulturtechnikaus(sieheAntrag

6.1.).Diesegehtauf einejahrhundertelange
Traditionzurück(dazuausftihrlichAntrag
3.2.) un{, kann durch die rechtliche Verankerungals gesellschaftlichakzeptiert
betrachtetwerden. In allen österreichischenBundesländernist gemäßherrschender
Rechtsansichtdie Falknerei eine anerkannteJagdart,ausdrücklichwird sie in den
Jagdgesetzen
vom Burgenland,von Käirnten,Salzburgund Tirol genannt.Regelnfür
die Haltung von Beizvögelnstellen sowohl das Bundes-Tierschutzgesetz
als auch
Jagd-bzrv.Naturschutzgesetze
in den Ländemauf. Die einschlägigen
Rechtsmaterien
sindzutreffendim Antrag(unter3.1.)angeflihrt.
GemäßNummer 2 von Art 2 Übereinkommenmusssich dasimmaterielleKulturerbe
in verschiedenen
Bereichenmanifestieren.Zudiesenist im Einzelnenzu bemerken:
a.)

Spracheals TrägerdesimmateriellenKulturerbes:
Hier ist vor allem die Fachsprachemit ihren fließenden übergängen zar
standard- bzw. Gemeinsprachezu nerulen (Antrag 3.); Belege sind auch
zahlreicheorts- und Familiennamen
(dazuAntrag4.r.2. und 4.1.6.).
b.) Darstellende
Künste:
Die Fundstellenim Kunstbereichsind vielftiltig und nur überblicksartig
darzustellen. Sie reichen von der Bedeutung der Falknerei ftir die
österreichischeJagdmusik(Antrag 4.1.1.) bis zu deren Erwähnungin der
Belletristik(Antrag4.2.3.),wobeihier vor allem die so genannteFalkentheorie
bemerkenswert
ist.
c.) Gesellschaftliche
Praktiken.Ritualeund Feste:
Ebenso mannigfaltig ist dieser Bereich entwickelt. Einerseits sind hier
internationale Fachtagungen (Antrag 7.) zu nennen, andererseits
Falknereifestivals,
wie jenesin EnglefieldEstate,Reading,UK. Im Ja6e 2007
nahmenFalkner aus 36 Ltindern daranteil. Heuer sind Vertreter aus über 50
Ländem gemeldet. In beiden Jahren war brw. ist der österreichische
Falknerbundmit einer prominentenDelegationverheten.Als gesellschaftlich

relevant nr

betrachten ist auch die Funktion des österreichischen
Fa_lknerbundes
als MitbegründerintemationalerGremien(Antrag 6.I .)
Nicht unerwähntsoll schließlichbleiben,dassder Falkeauchals Motiv in die
Gestaltungvon Auszeichnungenund orden Eingang gefundenhat (Antrag

4.r.s.).
d.) wissen und Praktikenin Bezugauf die Natur und dasuniversum:
Hier ist auf die Prüfungsordnungen
nn Ausübungder Jagd mit Greifiyögeln
nach den Jagdgesetzen
der Länderzu verweisen.Exemplarischsieht $ 47 Abs
2 Z 6 Burgenltindische
Jagdverordnung,
LGBI. 23/2005idF. LGBI. 7/2007 als
Prüfungsgegenstand
unter anderemdie ökologischeBedeutungder Greifuögel
im Naturhaushaltvor. Es wird also zu Recht auf die Nachhattigkeitin der
AusübungderFalknereiverwiesen(soAntrag3. und 3.1.5.).
e.) TraditionelleHandwerkstechniken:
Die

durch die Falknerei gefürderten und erhaltenen traditionellen
Handwerkstechniken
sind vielgestaltig. Sie umfassendie Berufe Gtirtler,
Taschner,Handschuhmacher
und andereKunsthandwerke
(dazuAntrag3.1.4.).
Wie oben dargelegtwurde, deckt das Kulturerbe Falknerei sämtliche in Art 2
Nummer2 desÜbereinkommenszitiertenBereicheab.
Festzustellenist weiters, dassbetreffendArt 3 lit a des übereinkommensdas
Kulturerbe Falknerei bestehendeKulturgäter nicht beeinträchtigt. Ganz im
Gegenteil:Die vielftiltigen ManifestationendesKulturerbesFalknereisind oftmals
ein essentiellerBestandteilgeschützten
Kulturgutes.So soll erwähntwerden,dass
die beiden Falkenhöfein der Rosenburgund in der Burg Hohenwerfen(siehe
Antrag 3.1.5.) sich in denkmalgeschützten
Objekten befinden und einen
wesentlichenBeitrag zu derenRevitalisierungbzw. Nutzbarmachungleisten. Die
Bezeichnung ,,Federspiel" ftir eine weinkategorie in der LTNESCOWeltkulturerberegionWachau (Antrag 4.1.7.) macht eine jahrhundertelange
VerbindungtraditionsreicherKulturgütersichtbar.

*J

Aus all den genanntenGründenbestehtfür mich daher kein Zweifel, dass die
Falknerei als schutzrvürdigesBeispiel ftir ein immateriellesKulturerbe im Sinne
des UNESCO-Übereinkommens
zur Erhaltung des immateriellenKulturerbeszu
bezeichnen
ist.
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Expertise

zur Bewerbungder ÖsterreichischenFalknerei für die Eintragung
in die nationaleListe des Immateriellen Kulturerbes
gemäßUNESCO-Konvention
MISC/2OO3ICLTICIJII4

1. Falknerei
Jagd ist Handwerk, Passion,Verantwortung gegenüberdem Wild, der Umwelt und der
Gesellschaft.Ftir ein speziellesGebiet der Jagd,die Falknerei, gilt dies alle auch, doch kommt
bei ihr noch etwas Besondereshinzu: Die Jagdwird mit einem Beizvogel, einem
abgerichteten,aber immer,,wild" bleibendenGreifrogel (etwa Falken, Habicht, Sperber,
Steinadler),ausgeübt- eine handwerkliche Kunst, die der Beizjagd, auf Flugwild (etwa
Fasan,Rebhuhn) oder auf Haarwild (etwa Hase,Kaninchen,mit dem Steinadlerauch auf
Fuchs und Rehwild), einen besonderenReiz, ja sogaretwasExotischesverleiht. Dabei ist der
Falkner oder die Falknerin lediglich Partnerund Assistentdes Greifvogels, während die Jagd
selbstdem nattirlichen Verhalten des Vogels entspricht.
Wie in freier Wildbahn führt auch bei der Beizjagd durchschnittlich nur jeder vierte bis
sechsteFlug zum jagdlichen Erfolg, d.h. zur Beute für den Greifvogel. Bei den übrigen
Flügen gelingt es dem gejagtenWild, den Angreifer aus den Ltiften zu überlistenund ihm zu
entkommen.So ist Falknerei eine der nattirlichsten Jagdarten,sie bedient sich der in der Natur
bestehendenGegebenheitenund führt, basierendauf Geduld, genauemBeobachtenund
Vertrauen, zu einer faszinierqndenBeziehung zwischen einem Menschenund einem,,wilden"
Vogel. Um dieses,zugegebenermaßen
hohesZiel vollständig zu erreichen,benötigen die
Falkner und Falknerinnennicht nur eine exzellenteAusbildung in Theorie und Praxis,
sondernständigeWeiterbildung. Denn Falknerei findet nicht,,im stillen Kämmerlein" statt,
sie wird gesehen,füllt auf, weckt Interesseund auch neugierigeFragenbei den
Beobachtenden.Wie sehr ein versierterFalkner hervorragendeÖffentlichkeitsarbeit ftir die
Falknerei leisten kann, so schnell kann ein,,Stümperoo
dieseArt des Jagensin der
Öffentlictrkeit in Vemrf brinsen.

2. Anf?ingeder Falknereigeschichte
Die Anftinge der Falknerei in unseremKulturbereich liegen im asiatischenRaum, bei den
Skythen, den Sakenund den Sarmaten,von denensie vor mehr als nrei Jahrtausenden
entwickelt wurde. In der sogenanntenVölkerwanderungszeit,der vom 4. bis zum 6.
Jahrhundertdauerndengroßen Wanderbewegungder Völker und Stämme,kam die
Kulturtechnik der Falknerei vornehmlich mit den Hunnen und Vandalen über die arabische
Halbinsel nach Europa und nach Nordafrika.
Eine weitere Wurzel der Falknerei ist - wie wir durch neuereAusgrabungenwissen - bei den
Mandschurenzu finden, die bereits vor 3000 JahrenspezialisierteBeizjagd mit Habichten
betriebenhaben dürften (doch soll darauf, da für die österreichischeEntwicklung unerheblich,
nicht näher eingegangenwerden).
Schriftliche Zeugnissefür die Falknerei finden sich in Persienseit der Periode der Sassaniden
(3.-7. Jahrhundertn. Chr.), in Mittel- und Westeuropaseit dem 5. Jahrhundertn. Chr.
(beispielhaft genanntseienhier Paulinus von Pella und Sidonius Apollinaris).
Der erste,indirekte Hinweis auf Falknerei imNahen und Mittleren Osten stammt aus dem
babylonischenTalmud (2. Hälfte des 3. Jahrhunderts).Um 600 werden am Hof der
Sassanidenvon byzantinischen,persischenund indischen Arzten Arbeiten über die Falknerei
verfasst.Zu Beginn des 8. JahrhundertssammeltEmir Adham ibn Muhriz al Bahili auf
Arabisch geschriebenewie auch aus anderenSprachenins Arabische übersetzte
Falknereizeugnisse.Um720 verbindet der junge al-Gitrif ibn Qudamaa-Gassanidie

schriftlich fixierten Traditionen auf dem Gebiet der Falknerei unter Adhams und seinem
eigenenNamen zu einem großenWerk und erarbeitetspäterim Auftrag der Kalifen von
Damaskus,deren obersterJägermeisterer von 724bis 744 war, eine Kompilation aller zur
damaligen Zeit bekanntenWerke über Falknerei. Wichtige Teile darausfließen in den
sogenannten,jVloamin"ein (hinter dem sich vermutlich Hunayn ibn Ishaq, ein im 8.
JahrhundertlebenderArzt und ÜbersetzergriechischerWerke, verbirgt), den Kaiser Friedrich
II. von Hohenstaufenum 1240 aus dem Arabischen ins Lateinischeübersetzenlässt und in
seinemeigenengrundlegendenWerk,,De arte venandi cum avibus" - Über die Kuns! mit
Vögeln zrr jagen- mit verarbeitetund somit die Synthesevon Orient und Okzident in der
Falknerei herbeiführt

3. ,,De arte venandi cum avibus" von Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen
Dieses fundamentaleWerk der Beizjagd besteht- wie wir aus sechsüberlieferten
Handschriftenzwischen dem 13. und 15. Jahrhundertwissen - aus sechsBüchem, wobei
Friedrich II. und sein Lieblingssohn Manfred, der die Liebe zur Falknerei mit seinemVater
teilte, von den erstenbeiden eine Prachthandschriftmit aufwändigenund einzigartigen
Illustrationen zur Ornithologie und zur Falknerei anfertigen ließen. Diese Handschrift aus der
Miue des 13. Jahrhundertshatte ein sehr wechselvollesSchicksal,war Ende des 16.
Jahrhundertsim Besitz desNtirnberger StadtarztesJoachimII. Camerarius,der dem
Augsburger HumanistenMarcus Welser die Erarbeitung einer Editio princeps ermöglichte,
die 1596 in der Augsburger Humanisten-Offizin,,ad insigne pinus" erschien.Danachwar die
Handschrift Bestandteilder berühmten,,BibliothecaPalatina" in Heidelberg, kam in den
Wirren des 3OjährigenKrieges an die ,,BibliothecaVaticana" in Rom, in der sie sich noch
heute befindet und als großer Schatzgehütetwird.
GemäßseinerAuffassung, dassman durch die Falknerei mehr über die Geheimnisseder
Natur lernen könne als dwch die anderenBereiche der Jagd,gibt Friedrich II. im erstenBuch
einen aus der genauenBeobachtungder Vögel und ihrer Verhaltensweisenresultierenden
ornithologischenGrundriss, der dem Falkner das für ihn notwendige Wissen vornehmlich von
dem als JagdbeutedienendenVögeln vermittelt, während im zweiten Buch die Beschreibung
der Beizvögel und ihrer Verhaltensweisensowie der Methoden^Litver Zähmung folgt. Im
dritten Buch schildert Friedrich die einzelnenStufen der Abrichtung, das Abtagen auf das
Federspielund das Abtragen auf den Vorlass, wobei er eigeneErfahrungenund die anderer
Falknerei-Kenner,etwa aus dem Orient, kunstvoll mit einanderverbindet. Die Bücher vier
und ftinf sind der wegen der Stärkeund Gefiihrlichkeit der Kraniche reizvollsten und
aufivändigstenBeizjagd, der Reiherbeizemit dem Sakerfalken,gewidmet. Im sechstenund
letüen der uns überliefertenBücher wendet sich Friedrich der Beizjagd auf Wasservögelmit
dem Wanderfalken zr, die aufgrund der Besonderheitder Wasservögelsowie des Geländes,
in dem gejagt wird, eine andereTaktik und eine andereArt der Vorbereitung des Beizvogels
erfordert als die Kranich- und Reiherbeize.

4. Bedeutung für die Geschichteder modernen Naturwissenschaften,speziellfür den
Beginn von moderner Ornithologie und Verhaltensforschung
Friedrichs Absicht ist es, ,,die Dinge, die sind, so wie sie sind'., darzustellenund dieser
Jagdartden Rang einer Kunst zu sichern,wovon keiner bisher Wissen besaß.Als erster wagt
er es, sich von den Autoritäten, selbstvon der des Aristoteles, abzusetzen,dem überlieferten
(Buch)Wissen seine eigeneErfahrung gegenüberzustellen.Friedrichs Werk ggi,ndetauf

,,experientia"- Erfahung - und ,,experimentum"- Experiment; dies ist auch der Grund
dafür, dasses als erstezoologischeAbhandlung gilt, die im kritischen Geist moderner
Naturwissenschaftverfasstwurde. So wird Friedrich II., den seineZeitgenossen,,stupor
mundi'o(das Staunender Welt) nannten,zu Recht als Vater der modernen
Verhaltensforschungbezeichnet.Auch wenn er sich in De arte venandi cum avibus ,,nur" mit
einem Teilgebiet der Jagd- allerdings mit einem im europäischenMittelalter zentralenGebiet
- beschäftigte,so entwarf er ein allgemein gültiges Modell despraktischenUmgangs,des
wissenschaftlich-kritischenForschensund wies in der Art des methodischenVorsehens einen
bis in unsereTage vorbildlichen Weg.

5. Synthesezwischen Orient und Okzident
Ein weiteres Hauptverdienstdes Staufenkaisersauf dem Gebiet der Falknerei ist es, eine
Brücke zwischen Orient und Okzident zu bauen,indem er das Wissen und die Erfahrungen
aus der arabischenund der europäischenWelt miteinander verbindet. Friedrich II. beherrscht
- aufgewachsenin Sizilien, das über Jahrhundertein der Hand der Araber war - das
Arabische so gut, dasser die Genauigkeit der von ihm in Auftrag gegebenenÜbersetzungdes
Werks von Moamin ins Lateinische selbstüberprtifen konnte. Doch bei genauerBetrachtung
von Friedrichs Werk können wir erkennen,wie weit er über die arabischenQuellen
hinausgeht,wie viel moderner sein Blick und seineKenntnis der Falknerei ist. Er führt uns
eindrücklich vor Augen, dassnur ständigesgenauesBeobachten,zeitaufwändigesund
geduldigesSich-aneinander-Gewöhnen
und sorgfültigesAbrichten und Training eine
Atmosphäre des gegenseitigenVertrauens schaffen,die so wichtig und nötig ist für eine
dauerhafteerfolgreiche Jagdmit dem Beizvogel.

6. Bedeutung des österreichischenund insgesamtdeutschsprachigenKulturraums
Fär die weitere Verbreitung von Friedrichs II. Werk war der deutschsprachigeRaum
besonderswichtig: Die 1596 in Augsburg herausgebrachte,,editio princeps" von,,De arte
venandi cum avibus" wurde Mitte des 18. Jahrhundertsvon Erhard Pacius das ersteMal ins
Deutscheübersetztund erschien 1756 in Onolzbach(Ansbach).
Wie wichtig die Rolle der Beizjagd innerhalb der Jagdinsgesamtwar, zeigt sich auch daran,
dassdas erstegedruckteJagdbuchim westlichen Kulturraum eine 1480 (und damit sechs
Jahrefrüher als das erstegedrucktefranzösischeund das erstegedruckteenglischeJagdbuch)
in Augsburg erschienene,,Habichterei", d.h. Abhandlung über die Beizjagd speziell mit dem
Habicht, ist.
Dies unterstreichtdie großeBedeutungder Falknerei des deutschsprachigenKulturraums, zu
dem ja maßgeblichauch Österreichzu zählen ist, für die Geschichteder Natwwissenschaften,
vor allem der Verhaltensforschung,
Im höfischen Leben des österreichischenAdels, vornehmlich am Kaiserhof, spielte die
Falknerei eine wichtige Rolle. Große Liebhaber der Falknerei waren beispielsweiseKaiser
Maximilian I. (dessenGemahlin Maria von Burgund an den Folgen einesReitunfalls bei der
Beizjagdverstarb),Kaiser Karl VI. (1685 - 1740),Kaiserin Maria Theresia(1717- 1780)
sowie ihr Gemahl, Kaiser Frarz I. Stephan(1708 - 1765).

Beispielhaft sei verwiesen auf die Bedeutungder jährlich meist zweimal, im Fnihjahr und im
Herbst, auf SchlossLaxenburg und seinerUmgebung stattfindendengroßen Reiherbeizen,die
ein wichtiger Bestandteildes kaiserlichenhöfischen Lebens darstellten.
Das Interessedes Adels, vornehmlich des Hochadels,an der Falknerei hat sich in Österreich
vielfach in der Architektur (Schlösserzur Falkenjagd),in der Kunst allgemein (Bilder mit
Falken oder Falknereiszenen,Figuren, Statuen,Tapisserien,Gläser,Porzellan,Lieder,
Musikstücke, Opern mit Themen aus der Falknerei), in der Literatur (didaktischerwie
unterhaltender)manifestiert. Ohne Falknerei und die im Zusammenhangmit ihr geschaffenen
Artefakte wäre die historischeKulturszene Österreichsum ein großesStück ärmer.
Und auch zum Artenschutz hat die Falknerei in den letüeiJahrzehnten einen wichtigen
Beitrag geleistet:Als auf Grund des weltweiten langjährigenEinsatzesvon DDT die
Eierschalender Wanderfalken so dtinn gewordenwaren, dasskein Bruterfolg mehr möglich
war, entwickelten die Falkner ein speziellesZuchtprogramm für Wanderfalken, gabendie
gezüchtetenExemplare.durchAuswilderung in die Natur zurück und konnten so eine heute
wieder stabile Wanderfalkenpopulationbegründenund sichern.(Im übrigen stammenheutemit Ausnahmeweniger Habichte - alle in der Falknerei verwendetenGreifvögel aus
menschlicherZucht.)

7. Falknerei in Osterreich heute und Anerkennung der Falknerei als Weltkulturerbe
Heute übt in Österreicheine passionierteund höchst motivierte, aber im Vergleich zur
Gesamtbevölkerungsehr kleine Gruppe von Personenaus Stadt und Land (darunter durchaus
auch Frauen) die Falknerei praktisch aus, eine etwasgrößere,aber insgesamtdoch nicht
besonderszahlreicheunterstützendeGruppe bilden die Liebhaber der Falknerei und ihrer
Geschichte.Ihr besonderesAnliegen - wie das aller Falkner weltweit - ist es, für die
Falknerei die Anerkennung als immaterielles Weltkulturerbe bei der UNESCO zu erreichen
(Cultural World Heritage recognizedby the UNESCO), was beinhaltet, die Verantwortung
und die Verpflichtungnt akzeptieren,das kulturelle Erbe der Falknerei in seiner
urspränglichen Form nt erhalten Eine derartige Anerkennung stellt nicht nur einen wichtigen
Schritt, sonderneine unverzichtbareSttitze bei der Erreichung des gemeinsamenZieles aller
an der Erhaltung einmaligen Kulturguts im Bereich der Jagd Interessiertendar, desZieles
ntimlich, ein Überleben der traditionellen Falknerei, ausgeübtin voller menschlicher
Verantwortung fi.ir den Schutz und die Erhaltung der Natur (im Sinne der
,,Verantwortungsethik"von Hans Jonas),auf lange Sicht, um nicht zu sagenfür immer, zu
sichern.Denn Falknerei ist wahrhaftig eine Kulturtechnik, die nahezuweltweit seit vielen
Jahrhundertenexistiert, heute aber in einer Reihe von Ländern massiv gef?ihrdetoder bereits
verloren gegangenist. Falknerei ist ein ganz besondersschützenswertesKulturerbe, denn
eiwigartig und grundsätzlichsind bei dieserKunst des,Jagensdas engeVertrauensverhältnis,
das gegenseitigeVerständnis,die Interaktionen zwischen Mensch und Tier. Der Beizvogel
hat gelernt, dem Falkner zu verfauen - beim Training wie bei der Jagdfliegt er davon und
kommt freiwillig zum Falkner zurück. Falknerei als Jagdmethodelehnt sich sehr eng an die
natürlichen Verhältnisseund an das Verhalten des Greifuogels in der Wildnis an, sie ist somit
absolut ökologisch. Falknerei ist verantwortungsvollesHandeln gegenüberder Umwelt, setü
sich ein für den Schutz sowohl des Beutewildes als auch der Greifvögel und kümmert sich um
den Fortbestandder Greifvogelpopulationenwie geeigneterHabitate für Greifuögel und
Beutearten.Damit ist sie ein einprägsamesBeispiel fiir eine kluge und nachhaltigeNutzung
der Natur (wise and sustinableuse of nature im Sinne der IUCN, International Union of
Conservationof Nature). Darüberhinausist sie ein wichtiges Instrument bei {erlnformation

und Erziehung einer immer weniger mit natürlichen Vorgängen und nicht leicht zu
beobachtendenwildlebenden Tierarten vertrauten,mehr und mehr städtischenund damit
naturfernen Gesellschaft.

8. Conclusio
Die Falknerei stellt ein Weltkulturerbe dar, das nahezuweltweit seit Jahrtausendengeübt und
geschätztwird, eine Kulturtechnik, die - und das ist das Einzigartige und besonders
Schützenswertedaran - seit Hunderten von Jahren in derselbenArt, nach bewtihrten
Traditionen betriebenwird. Diese Traditionen sind in unseremKulturbereich seit der ersten
Hälfte des 13. Jahrhundertsschriftlich festgelegt:Kaiser Friedrichs II. ,,De arte venandi cum
avibus" - noch heute gültige Grundlage der Falknereitradition - basiert auf Jahrzehntelangen
exalcteneigenen Beobachtungen,auf Erfahrung und Experiment, auf kritischer Aufarbeitung
des bis dahin tradierten Wissenszur Falknerei im Orient und Okzident, auf streng
wissenschaftlicherRechercheund Begründung (,,die Dinge, die sind, so wie sie sind
darzustellen") und gilt daher als grundlegendesWerk fär die Geschichteder modernen
Naturwissenschaften,als der geginn moderner Omithologie und Verhaltensforschung.
Friedrichs II. Absicht war, wie er selbstbetont, dieserJagdart,,denRang einer Kunst zu
geben,wovon keiner bisher Wissen besaß'o- und dies mit Fug und Recht: Falknerei ist ein
Handwerk, das aber in seinenAnforderungen weit über die einesüblichen Handwerks
hinausgeht,viel Wissen, über Jahrhundertetradierte praktischeFähigkeiten,
Einfi.ihlungsvermögenund eine lange Lehr- und Lernzeit erfordert, also wahrhaftig eine
,,Jagdkunst"ist.
Die Modernität von Friedrichs II. Forschungsansatz,die ihm bis heute nahezu
uneingeschränkteGültigkeit sichert, war jedoch für Friedrichs eigene Zeit m modern und
blieb lange unverstanden. Als dann Ende des 16. Jahrhundertsdie eigentliche Rezeption
begann,spielte der deutschsprachigeRaum die entscheidendeRolle: 1596 erschienin
Augsburg die vom HumanistenMarcus Welser besorgte,,editio princeps", 1756, also z:txZeit
der großenReiherbeizenam österreichischenKaiserhof unter Maria Theresia,die erste
deut-scheÜbersetzung,die dann richtungweisendfür die Falknerei in Österreichwurde.
Als wichtiger Teil des adeligenLebens zeugenviele Artefakte in Österreich(Schlösser,
Bilder, Statuen,Figuren, Tapisserien,Gläser,
Uniformen, Ausrüstungsgegenstände,
Porzellane,Lieder, Musikstücke, Opern, Bücher - um nur einigeszu nennen)von der hohen
kulturellen Bedeutungder Falknerei.
Doch nicht nur dies: Österreichhat in der Geschichtedes gesamteneuropäischenRaums
eine einzigartige Sonderstellungdadurch, dasses stetseine Brückenstellungzwischen West
und Ost einnahm. Das österreichischeHerrschaftsgebietverband über JahrhunderteLänder
unterschiedlichsternationaler Kultur, gab, nahm auf und verschmolzverschiedenstekulturelle
Elemente,war Zentrum national-kultureller Interaktionen. So auch in der Falknerei: Das
(bis in
Herrscherhausmit seinenFalknercorpsund seinen,,Oberst-Erbland-Falkenmeistern"
wirkte
von
St.
Julien)
der
Familie
Guyard
die Mitte des 19. Jahrhundertsin VI. Generationbei
beispielhaft in alle Teile des großenReiches,führte zu einem gemeinsamenmultilateialen
Kulturerbe Österreichsmit Tschechien,der Slowakei und Ungarn. Und dieseFunktion des
,,Brückenkopfsnach Osten" behielt Österreichin der Falknerei auch in der Zeitnach den
zwischen den Falknern
Weltkriegen: Informelle Kontakte und Erfahrungsaustausch
Österreichs,der Tschechoslowakeiund Ungarns gab es immer, nach Fall des.,,Eisernen

Vorhangs" 1989 intensivierten sich dieseBeziehungendurch Abstimmung der Termine der
jeweiligen nationalenFalknertagungenund dadurchermöglichtePmizipition aller Falkner
an
allen Tagungenüber die nationalen Grenzenhinweg, durch Teilnahme an Beizjagden in den
jeweils anderenLändern - derartigeEreignissein Österreichvereinenheute ganz
selbstverständlichTeilnehmer aus Österreich,Deutschland,Frankreich, Großlbritannien,
Italien, Ungarn, Tschechien,der Slowakei, andereneuropäischenund sogaramerikanischen
Staatenund stellen somit multi- wie internationalejagdkulturelle Veranstaltungendar.
Österreichist auch insofern ftir die Bewahrung der falknerischenJagdkultur besonders
geeignet,als es über eine Reihe ausgezeichnetgeftihrter,,Falkenhöfe" mit hervorragend
ausgebildetenBerufsfalknern (unter ihnen Slowaken,Tschechenwrd Ungarn) verfiigt. Diese
aus der bewährtenJahrhundertealten Tradition der höfischen Falknerco{psgewachsenen
professionellenFalkenhöfe oder Berufsfalknereiensind unverzichtbarzu aii in den letzten
Jahrzehntenerheblich erweiterte Aufgabenstellungder Falknerei in Bezug auf das überleben
von Greifvogelpopulationen,Forschung,Tierschutz und Umwelterziehung:Zucht von
Greifvögeln (vornehmlich Falken, Habichten und Adlern) einschließlichktinstlicher
Besamungund Brut, eventuellerAuswilderung sowie artgerechteHaltung von Greifvögeln
unq - heute wichtiger dennje - durch entsprechendeGreifiiogelschauenäder,,Falkenshowso,
Informationen über die Greifvögel allgemein wie über das Kulturgut Falknerei an weite
Kreise der heute oft naturfernenBevölkemng, vor allem der Kinder und der Jugendlichefi) zrr
geben.Und auch dies hat in Österreichbemerkenswertegrenzüberschreitende
Äspekte:
österreichischeTeilnahme an internationalenZuchtprogrammen,Austauschvon und
Zusammenarbeitmit Falknern und WissenschaftlernverschiedenerNationen sowie
österreichischeFalkenvorführungenin unterschiedlicheneuropäischenLändern.
Auch die universitäreösterreichischeForschungist durch Untersuchungenim Bereich der
Falknerei am Erhalt des Kulturguts Falknerei bÄteiligt.
So positiv das Bild Österreichsals Bewahrungsstättedes JagdkulturerbesFalknerei aus
wissenschaftlicherjagdhistorischer Sicht auch ist, so ist diesekulturelle Funktion doch in
hohem Grade- wie heute in weiten Teilen der Welt - geftihrdetund bedarf des
internationalen Kulturschutzes :
Osterreichverfügt heuteüber eine zahlenmäßignicht allzu große, aber sehrmotivierte und
besonderspassionierteAnzahl von praktizierendenFalknern und Falknerinner5umgebenvon
einer etwas größerenGruppe von Liebhabern der Falknerei und ihrer Geschichte(im
Vergleich zur Gesamtbevölkerungaber eher eine kleine ,,kritische Masse"), die mit
erheblichenAnstrengungenversuchen,das aus ihrer sicht wie aus Sicht der
Kulturwissenschaftenbesonderswichtige, einzigartige,taditionsreiche und viele Nationen
überspannendeKulturgut Falkner ei nt erhalten.
Sie kämpfen dafür, dassdurch entsprechendeAus- und Weiterbildung der Falkner wie durch
gesetzlicheVorgaben Falknerei weiterhin als verantwortungsvollesHandeln des Menschen
gegenüberden Beizvögeln, dem Beutewild, der Umwelt und der Gesellschaftverstandenwird
und damit nicht in Richtung,,Sport" oder gar,,Hobbyooabgleitet, wodurch auf lange Sicht
wohl die eirrzigartigejagdkulturelle und kulturhistorische Bedeutungder Falknerei Schaden
leiden wrirde.
Für dieseVorhaben ist nationaler wie internationaler Schutz nötig. Und den derzeit wohl
bestenSchutzwürde die Anerkennung der Falknerei in Österreichdurch die SNESCO als
immaterielles Weltkulturerbe bieten. Denn Falknerei ist in der kulturellen Vererihsenheit

Österreichsals kulturelles Phänomenhohen Gradesdokumentiert und damit ein durchaus
erhaltens-und schützenswerterTeil des nationalenösterreichischenKulturguts"
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