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Die Jagd mit Greifvögeln ist eine Arbeit mit  
Königen. Seit über zwanzig Jahren pflegt 

Christine Basset das Reich ihrer Falken an den 
Ufern des Genfersees und widmet sich hier, 
zusammen mit ihrem Mann Pierre, ganz der 

hohen Kunst der Beizjagd.

Inspiration Kauz

Die Falknerin
 Beizjägerin Christine Basset aus Cully
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Menschheit» aufgenommen wurde. Zum Reisen müssen 
die Falken Hauben anziehen, denn im Dunkeln kommen 
sie besser zur Ruhe. Pierre zeigt uns eine solche Haube, 
sie sieht aus wie eine Fliegermütze mit Augen aus Leder. 
Er erzählt, dass die Falkenzucht bei den Arabern zurzeit 
hoch im Kurs stehe. «Ihre Falken tragen Hauben, die mit 
Gold und Edelsteinen verziert sind.» Auch Christine hat 
sich der Falkenzucht gewidmet, aber nicht um des Geldes 
Willen. Letztes Jahr hat sie sieben Wanderfalken gezüch-
tet, davon sechs an befreundete Falkner weitergegeben, 
die von ihrer guten Linie erfahren haben. «Manchmal 
flüstere ich mit den Spermien, damit sie gute Falken 
werden», sagt sie und lacht.
Während dem Brüten beobachtet Christine ihre Tiere 
über eine Kamera, der Falkenfilm wird aus der Voliere 
live ins Wohnzimmer übertragen. «Manchmal sitze ich 
bis morgens um zwei vor dem Bildschirm, denn die Kü-
cken schlüpfen meistens in der Nacht. Das ist vielleicht 
verrückt. Aber das ist unser Leben, unsere Passion.» 
Wenn die Kleinen aus dem Ei sind, bleiben sie dreissig 
bis fünfunddreissig Tage bei den Alten. Dann nimmt sie 
Christine zum ersten Mal auf die Faust, wo sie zu fressen 

Flugbahnen in die Luft. «Es gibt zwei Arten der Beizjagd. 
Bei der Haut Vol jagt man mit Falken, im Flug. Bei der 
Bas Vol mit Habichten, Adlern und Bussarden, am Bo-
den.» Im Ausland würde die Haut Vol zudem von Hunden 
unterstützt, so genannten Vorstehhunden. Diese zeigen 
die Beute an, ohne sie zu jagen. Darauf wird der Falke in 
die Luft geworfen, er steigt auf, bis auf hundert Meter 
oder höher, und lässt sich von dort, auf ein Zeichen des 
Falkners, fallen. Durch den freien Fall gewinnt der Falke 
eine gewaltige Wucht. Damit kann er seinen Schnabel in 
den Nacken der Beute bohren und sie töten. Christine 
betont, dass der Falke dabei immer für sich selbst fliegt. 
«Auf das Töten folgt das Rupfen, das Fressen. Nie würde 
er uns eine Beute zurückbringen. Er ist schliesslich kein 
Hund.» Für die Jagd reisen Pierre und Christine nach 
Spanien, Österreich, Frankreich, Belgien und Saudi-
Arabien; alles Länder, wo der Brauch der Falknerei 2010 
in die «UNESCO-Weltliste des immateriellen Erbes der 

die Falken auf den Armen. «Mein Vater war ein grosser 
Jäger», erzählt Christine, aber die Falknerei, die habe 
sie von Pierre. Wir setzen uns in die Stube, Sonne fällt 
durch die Fenster. Draussen der Garten, Palmen, erste 
Blüten, der See. Pierre bringt Kaffee, wir können aber 
auch Orangensaft haben, oder ein Glas Wein? Wir blei-
ben vorerst beim Kaffee und Christine erzählt von ihrer 
ersten Jagd. «Die erste Beute habe ich mit einem Terzel 
gemacht, einem männlichen Falken. Das ist aber schon 
lange her. Ich war schwanger und musste über eine weite 
Wiese rennen. Nachher lag ich auf dem Boden und wein-
te. Am Abend habe ich Pierre dann den Kopf der Elster 
ins Spital auf die Wache gebracht. Er war sehr zufrie-
den.» Heute ist Christine Vizepräsidentin der Schweize-
rischen Falkner-Vereinigung (SFV). Das sind nicht viele 
Leute, in der Schweiz gibt es nur etwa fünfzehn aktive 
Falkner. Natürlich gebe es noch andere Leute, die Falken 
zu Hause haben, sagt sie, «aber für uns ist die Falknerei 
die Jagd». Diese richtet sich in der Schweiz ausschliess-
lich auf Krähen und Elstern. Um uns die verschiedenen 
Arten der Falkenjagd vorzuführen, stellt Christine ihre 
Tasse zurück auf den Tisch und zeichnet mit den Händen 

Text Noëmi Lerch, Bild Alex Wydler

In Cully steigt man aus dem Zug in eine andere Zeit um. 
Die Schienen der Eisenbahn brechen auf der nächsten 
Anhöhe ab, der Zug verschwindet in den Wolken. Dar-
unter der See, vielleicht auch das Meer. Wir folgen dem 
Weg durch die Weinberge, bis er aufhört. Am letzten Tor 
läuten wir, da, wo steht: Basset, Röntgenarzt. Es ist dann 
auch Christine Bassets Mann Pierre, der uns aus der Fer-
ne zuwinkt. Schatten fallen von den Tannen herunter auf 
den Weg zum Haus, im Wind sehen sie aus wie Vögel. 
Christine Basset empfängt uns an der Tür. «Ihr braucht 
die Schuhe nicht auszuziehen», sagt sie, «wenn man mit 
Tieren lebt, ist es nicht nötig». Im Innern des Hauses sind 
die Falken überall. Sie sind die Ahnen in den Bildern, die 
Ikonen über dem Kamin. Sie zieren Christines Arme auf 
allen Fotografien und sind die Hauptpersonen all ihrer 
Bücher in der Bibliothek. «Und hier, schaut, das sind  
Pierre und ich an der Hochzeit.» Auf dem Bild die bei-
den vor mehr als dreissig Jahren in Hochzeitsgewändern,  

Manchmal flüstere ich mit den Spermien, 
damit sie gute Falken werden
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bekommen, ein Stück Krähe zum Beispiel. «Am Anfang 
bleiben wir immer im Dunkeln, mit Kerzen. Draussen im 
Licht gibt es zu viele Dinge, die sie ablenken», erklärt 
uns die Falknerin. «Das ist heute noch wie in den alten 
Tagen», wirft Pierre dazwischen, der für die geschicht-
lichen Ausflüge im Gespräch zuständig ist. Er zeigt auf 
die Bilder an den Wänden der Stube, wo Edelmänner mit 
Falken auf den Armen in die Ferne schauen, erzählt uns 
von Dschingis Khan und Kaiser Friedrich II. Mit dem 
Federspiel holt uns Christine zurück. Ein Federspiel ist 
ein Stück Leder, das mit dem Gefieder von Krähen ge-
schmückt wird. «Siehst du, hier kannst du das Fleisch 
drauf binden und dann an einer Schnur über dem Kopf 
kreisen», sagt sie und legt mir eines in die Hand. Am 
Anfang ist das Fliegen sehr schwierig. Der junge Falke 
kann zwar fliegen, aber nicht landen. «Einmal hatten wir 
einen Falken, der nie landen wollte. Er schrie, wenn er 
zum Boden kam, vor lauter Angst.» Christine macht zum 
Spass den Laut des Falken nach, aber im Grunde scheint 
das Ganze eine ernste Angelegenheit. Besonders der Mo-
ment, wo der Falke zum ersten Mal frei fliegt. «Denn man 
weiss nie», so Christine, «ob er wieder zurückkehrt». Für 
das Idealgewicht werden die Tiere jeden Tag gewogen. 
Sie brauchen den Hunger, damit sie jagen. «Wenn die 
Falken satt sind, bleiben sie einfach in der Sonne. Wol-
len das Leben geniessen und baden.» Wir gehen aus dem 
Haus, durch den Garten. Am Wegrand warten drei Falken 
am Block. Jeder hat seinen eigenen Swimmingpool. Auch 
ein weisser Ger ist darunter, ein Königsfalke. Christine 
nimmt ihn auf die Faust, hält ihn in die Sonne. Ein Zug 
zerreisst die Stille und der Falke spannt seine Flügel weit 
auf. «Jetzt möchte er fliegen, siehst du?» ●

Weitere Informationen zur Falknerei in der Schweiz finden Sie auf 
der Website der SFV: falknerei.ch

Noëmi Lerch ist Autorin und Redaktorin bei Transhelvetica. Sie hat 
am Montag 04.03.2013, um 23:10h am Siggenberg einen Kauz ge-
sehen. literaturbuero.ch 

Alex Wydler ist freier Fotograf. Er hat am Montag 04.03.2013, um 
15:40h im Bahnhof Letten einen Kauz gesehen. alexwydler.com. 

Ausflugstipp 

Entdecken 
In Cully lässt sich Fernweh stillen. Hier gibt es nebst dem See die 
besten Weinkeller und Konditoreien. Und vom 21. – 30. Juni 2013 
findet das 10. Cully Classique statt, mit dem Schwerpunkt osteu-
ropäische Musik.
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