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Anzeige

Hintergrund
hen wollen“, erklärt der Landtagsab-
geordnete.

Für ihn ist ein Verbot der Beizjagd
jedenfalls vom Tisch: „Ich glaube,
dass der Einsatz von Falknern bei-
spielsweise zur Vermeidung von
Schäden auf landwirtschaftlichen
Nutzflächen durch große Vogelscha-
ren sehr sinnvoll ist.“

Änderungen wird es in dem neuen
Landesjagdgesetz aber auch für Falk-
ner geben. „Ich werde Verbesserun-
gen in den Haltungsbedingungen vor-
schlagen und die bisher noch mögli-
chen Ausnahmegenehmigungen junge
Habichte für Falkner aus der Natur
zu entnehmen, wird es künftig nicht
mehr geben“, erklärt der Grünen-Po-
litiker. lech

Landesjagdgesetz

Bei der derzeit anstehenden Novel-
lierung des Landesjagdgesetzes stand
lange Zeit auch ein Verbot der Beiz-
jagd zur Debatte. Deshalb hatte der
Tierschutz- und jagdpolitische Spre-
cher der Grünen, Reinhold Pix, Geg-
ner und Befürworter der Beizjagd zu
einem „Runden Tisch“ eingeladen.
„Nach diesem intensiven Informati-
onsaustausch und nach weiteren Ge-
sprächen steht für mich fest, dass
Falkner nicht die blutrünstigen Tier-
mörder sind, die manche in ihnen se-

Greifvogel ersetzt die Flinte
In Wiesloch und Walldorf treffen sich die Anhänger der Beizjagd

Von unserem Mitarbeiter
Franz Lechner

Wiesloch/Walldorf. Strawberries Jagd-
flug war erfolglos. Wie so häufig. Die
schlauen Krähen in der Nähe von Ell-
mendigen hatten den Wanderfalken
über ihnen früh bemerkt und
sich in einer der Baumkronen
in Sicherheit gebracht. Straw-
berry dreht frustriert ab, fliegt
noch eine Runde und landet
dann wieder auf der mit einem
großen Lederhandschuh be-
kleideten Hand von Niels
Meyer-Först. „Mein Greifvo-
gel hat während des Abtra-
gens, so nennen wir Falkner
das langwierige Training un-
serer Vögel, gelernt, dass er
nirgendwo so sicher an Nah-
rung kommt wie bei mir“, er-
klärt der Freiburger, warum
sein Wanderfalke selbst nach
dem freien Jagdflug immer
wieder zu ihm zurück kehrt.

Niels-Meyer Förster ist der
Landesvorsitzende des bun-
desweit größten und weltweit
ältesten Falknerverbandes,

des Deutschen Falkenordens (DFO)
Etwa 1 500 Menschen gehen bundesweit
so wie Meyer-Först mit Greifvögeln auf
die Jagd. Im Südwesten sind es rund
180. „Weit über die Hälfte von ihnen ja-
gen mit Habichten, die anderen mit
Wanderfalken, Steinadlern oder Harris

Hawks, den amerikanischen Verwand-
ten des Mäusebussards“, erklärt das
Vorstandsmitglied des DFO-Bundesver-
bandes, Hans-Jürgen Görze. Viele dieser
Falkner treffen sich heute in Wiesloch/
Walldorf zu einer gemeinsamen Jagd-
veranstaltung. Beizjagd nennt man die-

se alte Jagdtradition. Eine
Tradition, deren Anfänge so
weit in die Geschichte der
Menschheit zurückreicht, dass
sie von der Unesco vor kurzem
sogar zum „Immateriellen
Weltkulturerbe der Mensch-
heit“ ernannt wurde. Dennoch
hat die Falknerei in Baden-
Württemberg viele Gegner.

So fordern Tierschutzver-
bände generell ein Verbot der
Falknerei und auch der Na-
turschutzbund Deutschland
(Nabu) steht der Beizjagd ab-
lehnend gegenüber. Im Zen-
trum der Kritik steht dabei
neben vielen anderen Argu-
menten häufig auch die Hal-
tung der Greifvögel. „Man
kann Greifvögel in Gefangen-
schaft nicht artgerecht hal-
ten“, meint beispielsweise der
Leiter des Nabu-Vogelschutz-

zentrums in Mössingen, Daniel
Schmidt. Ein Kritikpunkt, dem Niels
Meyer-Först nicht wirklich wider-
spricht „aber“, so meint der Landesvor-
sitzende, „der Mensch kann keinem
Wildtier, egal ob dem Wellensittich, dem
Wolf oder der Forelle in der Gefangen-
schaft die Bedingungen bieten, die es in
Freiheit gewohnt ist, folglich müsste
man vom Tiergehege über den Zoo bis
zur Forellenzuchtanlage und der priva-
ten Vogelhaltung grundsätzlich jede
Form der Wildtierhaltung abschaffen“.
Sein Kollege Hans-Jürgen Görze betont
„Wir werden von den Behörden weit
strenger kontrolliert als viele private
Tierhalter.“

Nicht alle Gegner können die Falkner
mit solchen Argumenten überzeugen,
die Landesregierung aber – wie es
scheint – schon (siehe Hintergrund).

JAGD MIT TRADITION: Niels Meyer-Först mit seinem Wander-
falken Strawberry. Foto: Leko

Schiller in Karlsruhe

Karlsruhe (em). Elektronik pur
heißt es, wenn Christopher von
Deylen auf der Bühne steht. Unter
seinem Künstlernamen Schiller ist
er ein Star. Am Montag, 21. Oktober,
gastiert er ab 20 Uhr im Konzert-
haus in Karlsruhe. Auf der „Was-
Wann-Wo“-Seite war der Konzert-
beginn versehentlich mit 21 Uhr an-
gegeben. Karten gibt es unter Tele-
fon (07 21) 3 84 87 72.

Zwei Tote bei Unfall
Donaueschingen (dpa/lsw). Zwei

Todesopfer hat ein Verkehrsunfall
auf der Bundesstraße 27 bei Donau-
eschingen (Schwarzwald-Baar-
Kreis) gefordert. Ein 43-jähriger
Autofahrer und sein 15 Jahre alter
Beifahrer kamen ums Leben, wie
die Polizei mitteilte. Das Auto des
Mannes war in einer Linkskurve
frontal mit einem entgegenkom-
menden Lastwagen zusammenge-
prallt. Der 63-jährige Lastwagen-
fahrer und sein 26-jähriger Beifah-
rer wurden schwer verletzt.

Bauernhaus in Flammen
Westhausen/Aalen (dpa/lsw). Ein

Bauernhaus in Westhausen (Ostalb-
kreis) hat am frühen Freitagmorgen
in Flammen gestanden. Das Dach-
geschoss brannte vollständig aus,
der Dachstuhl stürzte zum Teil ein,
wie die Polizei Aalen mitteilte. Eine
Bewohnerin wurde leicht verletzt
ins Krankenhaus gebracht.

Schafherde gestohlen
Schorndorf (dpa/lsw). Einem

Hobbyschäfer sind bei Schorndorf
(Rems-Murr-Kreis) 20 Schafe ge-
stohlen worden. Nach Angaben der
Polizei handelt es sich um zwölf
ausgewachsene Tiere und acht
Lämmer. Der Besitzer hatte die
Herde in einem Pferch gehalten.

Kurz notiert

ZAHLEN MIT KREDITKARTE können
nun auch Verkehrssünder. Foto: wa

„Strafe folgt
auf dem Fuß“

Pforzheim (miba). Verkehrssünder,
die bei Polizeikontrollen in Pforz-
heim oder im Enzkreis angehalten
werden, können ab sofort ihr Ver-
warnungsgeld gleich an Ort und
Stelle per EC- oder Kreditkarte be-
zahlen. Das neue Verfahren reduzie-
re laut Innenminister Reinhold Gall
nicht nur den Aufwand für Bürger
und Behörden, sondern erhöhe
überdies die erzieherische Wirkung.
„Die Strafe folgt auf dem Fuß und
nicht erst nach ein paar Wochen,
wenn der Verkehrsverstoß fast
schon vergessen ist“, so Gall.

Nach Angaben des Innenministe-
riums ist Pforzheim die erste Poli-
zeidirektion des Landes, die mit den
neuen mobilen Bezahl-Terminals,
wie man sie auch vom Supermarkt
her kennt, ausgestattet wurde. In
Kürze soll Konstanz folgen.

Auf den Autobahnen kommen die
Geräte bereits seit 2009 zum Ein-
satz. Während deutsche Autofahrer
nur Strafen bis zu 35 Euro per
Scheckkarte begleichen können,
werden bei Sicherheitsleistungen
ausländischer Verkehrsteilnehmer
auch höhere Geldbeträge eingezo-
gen.


