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Ein andermal war Stefan auf Hasen aus und kam dabei in die Nähe eines Fußballfeldes. 

Da Sonntag war, fand gerade ein Spiel statt. Das runde Leder, das sich so schnell bewegte, 

war ganz sicher eine lohnenswerte Beute, also „schlug“ der Adler diesen Ball und saß nun 

mitten auf dem Fußballfeld mit mantelnden Schwingen über dem Ball. Das Spiel musste na-

türlich unterbrochen werden, bis Stefan heran war und ihm diese „Beute“ abnehmen konnte.

Noch eine Story vom „Rumpel“, wie der „Steppenmolz“ noch genannt wurde, die auch mit 

einer Unterbrechung endete.

Vor dem Eingang zum Tierpark befand sich eine Bühne, die etwa zur Hälfte mit Well-

blech überdacht war. Hier fanden sonntags oft Vorstellungen statt. Diesmal hatte sich eine 

Blaskapelle eingefunden, die schon dabei war, das Publikum zu erfreuen. Stefan hatte die 

Aufgabe, mit seinem Adler ebenfalls zur Unterhaltung beizutragen. Wie gewohnt ließ er 

den Vogel fliegen und dieser landete diesmal direkt auf diesem Tribünendach, was trotz 

der lauten Musik mit Tuba, Bass und Posaune mit einem deutlich zu hörenden Misston 

vor sich ging. „Rumpel“ hatte eine riesige Bell an den Füßen und als er nun auf dem Well-

blechdach nach vorne marschierte, schlug diese bei jedem Schritt hörbar gegen das Blech. 

Seine Schrittfolge war eine ganz andere als der Takt des Kapellmeisters. Die Bläser hatten 

den Vogel einfliegen sehen und schauten nach oben. Der Dirigent mit seinem Stöckchen, 

der ihn nicht sehen konnte, wunderte sich, dass seine Musikanten aus dem Takt kamen 

und geriet ebenfalls in Schwierigkeiten. Stefan, der das alles von Weitem beobachtet hat-

te, wollte größeres Unheil verhindern, rief seinen Vogel und hob die Faust. Der Adler, der 

ganz vorn an der Dachkante stand, drehte sich um und schickte sich an beizureiten. Wie 

unter Vögeln üblich, wollte er sich vor seinem Flug etwas erleichtern und hob den Staart. 

Die Musiker, die das beobachtet hatten, gerieten in Bedrängnis und versuchten dem na-

henden Unheil auszuweichen, indem sie nach rechts und links rückten. Dabei wurden die 

Notenständer von ihren großen Instrumenten umgerissen. Es kam zum Dominoeffekt. Auf 

der gesamten Bühne fielen die Notenständer um, was unter dem Publikum große Heiter-

keit auslöste. Jäh endete das schöne Blaskonzert. Das Beireiten von „Rumpel“ wurde vom 

Publikum mit viel Beifall honoriert.

 
Am 18.10.1969 fand eine Beizjagd der beiden Bezirksarbeitsgruppen Karl-Marx-Stadt und 

Leipzig in Neukieritzsch statt. Neuer Vorsitzender der Zentralen Arbeitsgruppe wurde ab 

diesem Jahr Werner Rost aus Annaberg, der dieses Amt viele Jahre ausübte.

Auf der Strecke lagen zwei Hasen, 17 Kaninchen und zwei Sperlinge. Davon beizte 

Wilfried Meiner einen Hasen und fünf Kaninchen, Siegfried Illing fünf Kaninchen, Alfred 

Beizjagd mit dem Sperber 1968

Stefan Türk mit Steppenadler „Koschy“. Gefiederzustand etwas ramponiert. Foto: S. Türk
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Wie konnte es in der DDR zu einer Wiederbelebung und stetigen Aufwärtsentwicklung der Falknerei 
kommen, eines – nach sozialistischer Vorstellung – Relikts des überwundenen Feudalismus? Wie wur-
de es erreicht, dass schon 1965 in der DDR von offi zieller Seite öffentlich erklärt wurde, die Falknerei sei 
„ein Teil unseres nationalen Kulturerbes“? Wann und wo begannen diese erstaunlichen Entwicklungen? 
Wer waren wesentliche Initiatoren und Förderer? Wie sah Falknerei in der DDR aus und wer betrieb sie?

All diese Fragen und viele andere mehr beantwortet erstmalig dieses Buch in umfassender Weise. 
Der gekonnte Mix aus Dokumenten und persönlichen Erinnerungen, illustriert mit über 80 Abbildungen, 
vermittelt ein präzises Bild der Falknerei in der DDR. Schon die über 360 Namen im Personen- und fast 
230 Orte im Ortsregister zeigen die Tiefe und Breite, in der das Thema abgehandelt wird.

Der Autor, Klaus Richter (Jahrgang 1939) aus Chemnitz, war nicht nur bekannter und erfolgreicher 
Beizjäger in der DDR, sowohl mit dem Habicht als auch insbesondere mit dem Sperber, sondern auch 
Mitglied der Zentralen AG Falknerei und Greifvogelschutz sowie der Zentralen Falknerprüfungskom-
mission und Mitglied des Aktivs Greifvogelzucht beim Beirat der Obersten Jagdbehörde der DDR. Wie 
kaum ein anderer ist Klaus Richter prädestiniert, kompetent und abgewogen über 40 Jahre Falknerei in 
der DDR zu berichten.

Aber nicht nur Falkner, sondern auch Jäger, Ornithologen, Naturfreunde, ja selbst Historiker werden 
dieses Buch mit Gewinn studieren und manchen neuen und interessanten Aspekt darin fi nden können.
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11. Tagung in Sömmerda 1977, in der Mitte S. Türk mit seinem Adler, dahinter J. Solero.  Foto: Hörig

Geglückte Sperbernachzucht 1975

„Rat des Bezirkes Suhl, Abteilung Forstwirtschaft, Referat Jagdbehörde;Delegierung zur Falknertagung in Sömmerda;Werter Weidgenosse! In der Zeit vom 9.–11.12.1977 findet in Sömmerda, Bez. Erfurt, 
die 11. Zentrale Falknertagung statt. Diese Veranstaltung bildet einen Höhepunkt im Jagd-
wesen der DDR im 60. Jahr der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution und die Tagung 
wird als Arbeitstagung und Leistungsvergleich durchgeführt.Entsprechend einer Empfehlung der Arbeitsgruppe Falknerei werden Sie zur Falkner-
tagung delegiert.

Dazu wünschen wir Ihnen viel Erfolg.Organisatorisches: Der Delegationsleiter meldet sich am 9.12.77 bis 13 Uhr im Org.-
Büro, Lehrlingswohnheim der LPG in Sömmerda, Pestalozzistraße.Alle mit einem Übungs- oder Beizvogel anreisenden Weidgenossen haben eine kreistier-
ärztliche Bescheinigung vorzuweisen, aus der hervorgeht, daß ihre Heimatorte frei von den 
Krankheiten Nr. 05, 07 und 14 sind. [Anm.: Hierbei handelte es sich um hochansteckende 
Geflügelkrankheiten, wie z. B. die Geflügelpest – heute Vogelgrippe.]

11. Tagung in Sömmerda 1977, 2.v.l. Klaus Barthel, damals Vorsitzender der ZAG, rechts Svoboda und 
Pielowski (tschechoslowakischer bzw. polnischer Falknerverband).       Foto: Hörig
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Halbwildflug, denn als er begann, seine ersten Flugübungen zu machen, schirrte ich ihn 
noch nicht auf, sondern gewährte ihm noch einige Zeit tagsüber seine Freiheit. Erst am 
Abend nahm ich ihn herein. So war er fast trocken, als ich ihm endlich das erste Geschüh 
anlegte. Ich hatte vom Ösengeschüh gehört, fand es recht praktisch und vor allem für den 
recht agilen Vogel fast notwendig. Da ich selbst keine Ösenzange hatte, ging ich mit dem 
fertig geschnittenen Geschühriemen zum Schuhmacher, der mir die Ösen einpasste. An die 
Flugdrahtanlage hatte sich mein Vogel bald gewöhnt. Freilich begann er mit Lahnen, als 
ich ihn etwas in Form brachte, aber das störte in dem ländlichen Milieu niemanden und es 
war für mich sogar von Vorteil, denn wenn er mal außer Sicht war, meldete er sich unüber-
hörbar. Ich hatte mir auch eine kleine Briefwaage besorgt, mit Zeigerausschlag und aus-
reichender Skala für die etwa 270 g dieses Vogels. Schon lange hatte ich ihn nur noch von 
der Faust geatzt und so war das Beireiten für ihn ganz selbstverständlich. Vorlasssperlinge 
waren durch meine Wippfallen auch kein Problem und schon bald schlug er geschickt die 
ersten Sperlinge. Freilich versuchte er ab und an, sie zu führen, und ich kam bald dahin-
ter, welche Lieblingsstellen er hatte, um seine Beute in Sicherheit zu bringen. Auch merkte 

1. Falknerprüfung in Karl-Marx-Stadt 1962

stellte und dort die Jungspatzen entnahm. Ich bevorzugte eine Wippfalle, wo die Sperlinge 
von oben hineinsprangen und nicht zurück konnten. Die Voraussetzungen für die Haltung 
eines Sperbers waren also gegeben.

Eigentlich wollte ich es mit einem Ästling versuchen. Aber ich konnte nicht so lange 
warten. Ich hatte ohne Probleme einen Horst gefunden und Mitte Juni nahm ich von fünf 
Horstgeschwistern den Stärksten und stellte ihn im Garten auf den vorbereiteten Kunsthorst.

Der Jungvogel mag damals etwa 12 bis 14 Tage alt gewesen sein. Es kam der „glückli-
che“ Umstand dazu, dass ich mir beim Besteigen eines Habichtshorstes eine Meniskopathie 
einhandelte, also kaum laufen konnte, und längere Zeit krankgeschrieben war. Ich hatte 
das Bein bis zum Oberschenkel in Gips, was mich indessen nicht daran hinderte, frühzeitig 
auf Sperlingsjagd zu gehen. Unter starkem Protest meiner Frau, die ganz real einschätzte, 
dass sich die Leute wundern würden, mich mit dem Gipsbein unterwegs und wenig spä-
ter mit dem Krankenwagen abgeholt zu sehen, da ich regelmäßig zum Arzt musste. Da ich 
also recht viel Zeit hatte und mich intensiv um meinen Pflegling kümmern konnte, wurde 
er recht locke und durch das naturnahe Futter gedieh er prächtig. Er hatte bei mir eine Art 

Der Sperberhorst, aus dem ich mir meinen ersten Jungsperber holte. Foto: K. Richter

Mein erster Beizsperber im ersten Flug. Als Falknerhandschuh musste ein Motorradhandschuh dienen.
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