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Steckenpferde

Die Kunst, mit Greifen zu jagen

bnn. Der Verwendung der ersten Falken iür die Jagd, Jahr-
tausende zurück, mag der Wunsch vorangegangen sein, einen
Pfeil zu besitzen, der die Richtung andern und so lange fliegen
kann, bis er die Beute sicher trifft. Doch die Handhabung dieses
vielseitigen Pfeils ist nicht so einfach, hat er doch zwei Flügel

Früh muß sich der Falke darun gewöhnen, mit der Faust seines Meisters
zu sitzen.

und Ist, einmal in der Luft, vollkommen frei. Was kann einen
Vogel veranlassen, aus den Lüften zur Erde, aus der Freiheit zum

Herrn zurückzukehren?
Wichtigste Voraussetzung für diese keineswegs selbstverständ-

liche Verhaltensweise ist eine sehr enge Verbundenheit zwischen
Falkner und Greifvogel, die nur durch stetes Beisammensein und
großes Einfühlungsvermögen seitens des Menschen entstehen kann.

Weder Strenge noch Strafe darf beim Abrichten eines Greifvogels
angewandt werdenj allein Konsequenz, Geduld und Nachsicht
führen zum Ziel. Darüber hinaus muß sich der Falkner selbst
völlig in der Gewalt haben. Nervosität oder innere Unruhe würden
sich über den Pulsschlag sofort auf den Vogel übertragen, d er vor
der Jagd auf dem Arm seines Meisters sitzt.

Hilfsmittel stehen dem Falkner für das Abrichten seines Vogels

nur wenige zur Verfügung. Er benützt ein Federspiel, eine aus

Leder und Vogelflügeln angefertigte Attrappe, auf welchem immer
ein Stück rohes Fleisch festgebunden ist. Damit pflegt er den Greif-
vögel nach einer Fehljagd zurückzulocken. Eine geschlagene

Beute 'Wird, vom Falken auch,iiiclit apportiert. Ex, geht damit zur
Erde nieder, und der Falkner muß seinem Vogel folgen. Dabei
legt er oft viele Kilometer zurück. Um das Auffinden zu erleich-
tern vor allem, wenn der Vogel in ein bepflanztes Feld nieder-
geht , werden an seinen Fängen kleine Schellen befestigt. Damit
der Falkner seinen Vogel möglichst lange im Auge behalten kann,

wählt er für die Jagd flaches, weites und offenes Gelände. Er

trachtet danach, einen für seinen Vogel günstigen Standort und

vorteilhafte Windverhältnisse auszuwählen, bevor er den Falken

vom Arm abwirft.
Für das Jagen mit Greifvögeln werden vor allem Falken, aber

auch Habichte und Sperber, verwendet. Im Gegensatz zu andern

Ländern gelten bei uns nur Krähen, Elstern und Eichelhäher als
Beutetiere, drei Vogelarten, die sich durch die Dezimierung ihrer

natürlichen Feinde, der Greifvögel, stark vermehrt haben und

durch ihre Raubzüge auf Vogelnester gebietsweise den Singvogel-

bestand ernstlich bedrohen.

Wie der weidgerechte Jäger setzt sich also auch der Falkner

für die Pflege und den Schutz der Fauna und für die Erhaltung des

natürlichen Gleichgewichts in der Natur ein. Es gibt wohl eine

schweizerische Falkner-Vereinigung, die es sich zur Aufgabe

macht, die Greifvögel zu schützen, doch üben im ganzen Land nur

vier Falkner ihr Weidwerk aus. Einerseits werden an einen

Falkner hohe Anforderungen gestellt, bevor er die Erlaubnis zur
Jagd bekommt, anderseits benötigen das Abrichten der Vögel und

das regelmäßige Training viel Zeit. In Zürich hat sich der Tier-
maler Willi E.Bär, der schon als Knabe junge, aus dem Nest ge-

fallene Singvögel aufgezogen hat, zuerst der Hege von Greif-
vögeln und später der Falknerei zugewandt. Wenn der passio-

nierte Falkner mit seinem Vogel auf die Jagd geht, tut er es
weniger, um Beute zu machen, als um sich am stolzen Flug und

an der Geschicklichkeit seines Greifen zu erfreuen. Der Greif-
vögel wiederum folgt dabei seinem natürlichen Trieb. Gelenkt von

seinem Meister, schlägt er indessen nur ganz bestimmte Beute,

während er, in Freiheit lebend, seine tägliche Nahrung weniger

wählerisch aussuchen würde.

Aus Mörser und Retorte __

Ginseng der chinesische Jungbrunnen

lp. «Ginseng ist bei den Chinesen seit Menschengedenken ein

berühmtes Heilmittel, wird jedoch einzig in der chinesischen

Tatarei gefunden. Im J a hr 1709 schickte der Kaiser von China den
Jesuitenpater Jartoux in die Tatarei mit dem Auftrag, eine Land-

karte dieses Gebiets herzustellen. Dort stieß der Missionar auf eine

tatarische Armee, welche diese hochgeschätzte Wurzel für den

Kaiser sammelte. Pater Jartoux schickte eine Beschreibung und

eine Zeichnung dieser Pflanze an die Akademie in Paris. Er berich-
tete, Ginseng wachse ausschließlich in Bergwäldern, und äußerte

die Mutmaßung, diese Pflanze könnte auch in topographisch ähn-

lichen Gebieten Kanadas vorkommen. Sein Ordensbruder Lafiteau,

Missionar in Kanada, fand dort tatsächlich das Gewächs. Die

Irokesen sehen in der Wurzel zwar ein Heilmittel, glauben aber

nicht wie die Chinesen an deren unerhört kräftigende Wirkung;

sie nennen sie dennoch Garent-oguen, was dasselbe wie Ginseng

bedeutet, nämlich unterste männliche Extremitäten. Dies ist nicht

verwunderlich, wurde Amerika doch von der nördlichen Tatarei

aus bevölkert. Die Europäer mögen den Glauben der Chinesen an

die Jugendkraft verleihende Wurzel für übertrieben halten, doch

besteht die Gefahr, daß sie von ihnen unterschätzt wird.» Dies

alles tat im Jahr 1811 das Londoner «Botanical Magazine» kund.

Die ersten chinesischen
Ginsongwurzeln sollen die Holländer

im Jahr 1610 unter der Bezeichnung Pentao nach Europa gebracht

haben. Ginsong wurde bald am Hofe Ludwigs XIV. Mode. Man er-

zählte sich wunderbare Dinge über die Droge, zum Beispiel, daß

Ginsengptlanze aus dem Londoner Botanical Magazine 1811.

sie aus müden Greisen kraftstrotzende
Jünglinge mache. In brei-

leren Kreisen ist sie aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg, dank
einer in jeder Hinsicht großzügigen Werbung bekanntgeworden.

Von Zeit zu Zeit gehen die Wellen der Propaganda ziemlich hoch
üßer die westliche Welt. Da heißt es zum Beispiel, eine Konferenz
könne noch so lange dauern, die asiatischen Teilnehmer verlören
ihre Spannkraft nicht, weil sie regelmäßig Ginseng einnähmen.
Unter Ruhmestiteln wie «Göttliche Wurzel», «Arznei der Arzneien»,

«Wunderbarer Lebenserwecker» und «Kostbarkeit aus dem fern-
östlichen Heilmittelschatz» werden heute Ginsengpräparate man-

cherlei Art als Stimulans, Tonikum und besonders Aphro-

disiakum empfohlen. Dabei werden die Erfolge ins Feld geführt,

die das Pharmakologische Institut in Sofia anhand «klinisch ein-
wandfreier Untersuchungen» (angeblich) nachweisen konnte. Euro-
päische und selbstverständlich chinesische Aerzte wollen
nach Ginsengverabreichung Heilerfolge bei Gedächtnisschwäche,
Neurasthenie, Schwächezuständen und Depressionen beobachtet
haben. Ginseng findet sich in Mitteln gegen vorzeitiges Altern und
spielt in der Geriatrie eine gewisse Rolle. Nur: Echte Verjüngungs-

mittel gibt es nicht; bestenfalls lassen sich Altersbeschwerden
mildern und deren Auftreten hinausschieben. H. Römpp und
J. Schurz sagen es ganz schlicht in ihrem Buch «Chemische Zauber-
tränke» (Frankh'sche Verlagshandlung, Stuttgart 1972): <;;Der Traum

vom wird wohl stets ein Traum bleiben. Besonders

die Ginsengdroge wird immer wieder genannt, sie hat aber bisher
in keiner Weise gehalten, was ihr angedichtet wurde.» Als Wirk-
stoffe sind bis heute nachgewiesen: Saponine, ätherische Oele,

eine höhere Fettsäure, Phytosterin, die Vitamine Bi und Bj und
das Glykosid Ginsenin.

Lieferantin der Droge Ginseng ist die zu den Efeugewächsen

oder Araliaceen gehörende Gattung Panax. Die wertvollste Wurzel
stammt von Panax schin-seng. Die gegen 50 Zentimeter hohe

Staude wächst wild in China, ist dort angeblich jedoch so selten
geworden, daß ein Kilogramm dieser Wurzeln bis zu 30 000 Franken
kosten soll. Erheblich billiger, aber auch weniger wirksam sind die

Wurzeln verschiedener Kulturformen, wie sie allenthalben in Ost-

asien angebaut werden. Im Handel am häufigsten, am wohlfeilsten
und in der Wirkung am schwächsten ist die Droge, die man aus

der in Nordamerika und in Kanada kultivierten Art Panax quinque-

lolius gewinnt. Die amerikanischen Händler haben sich längst

einen einfachen Trick ausgedacht: sie schaffen ihre Wurzeln nach

Korea oder Taiwan und führen sie von dort als asiatische und des-

halb teurere Ware in Europa und in Amerika ein.

Mode __^_

Hose und Portemonnaie
oe. Der Mensch, der den gegenwärtig modischen Schnitt der

Herrenhose erfunden hat, läßt sich wahrscheinlich prinzipiell zum

Essen einladen oder bezahlt nirgends bar. Jedenfalls hat er noch

nie ein Portemonnaie in der Hosentasche getragen, zumindest kein
halbwegs gefülltes. Er hat keine Ahnung davon, wie einem

damit ist.

Deshalb muß ich, der ich Hosen nach seinem Zuschnitt besitze,

mich frühzeitig auf einen Restaurantbesuch vorbereiten. Am
besten, ich finde auf dem Weg einen dunklen Hausgang, in dem

Was bin denn ich?
icn. Weiß wie viele Jahre läuft nun schon die Sendung «Was bin

ich?» über deutsche, österreichische und schweizerische Fernseh-
schirme, und die «Vereinigung approbierter württembergischer

Kichererbsensortierer» hat sich mit Recht gefragt, wann nun end-

lich eines ihrer Mitglieder in diesem heiteren Beruferaten zum
Zuge komme. Nachdem nun auch eine Bienenköniginnenzüchterin

ihren Berufsstand vertreten durfte, müssen sich die Achsen-
schmiede, Salinenvorsteher, Käsehobler, Heilandschnitzer, Loh-
schäler, Scharlachweber, Felleisenmacher, Schnallenspengler, Ge-
sichtsseifensieder, Kleinböttcher, Nagelfeilenschmiede, Fahnen-
sticker, Augsteindreher, Dinkelbäcker, Hirsemüller, Lodenwalker,
Kaldaunenstückler, Tischtuchscherer, Borkenbrecher und Weber-
distelsammler benachteiligt vorkommen.

Hat Herr Lcmbke auch an die Lederbeutelschneider, Bananen-
schäler, Baldachinträger, Filzlausjäger, Salzbrezelmacher, Kalbs-
knochenhauer, Schnürsenkler, Labprüfer und Spätzlesieder ge-

dacht? Warum kam bis jetzt der Fahrradsatteljustierer nicht zum
Zug? Ist der Guillotinenbauer denn kein ehrenwerter Mann? Und
gehe ich recht in der Annahme, daß auch die K.'pferlbieger, Weih-
nachtsgansrupfer, Leichnamschneider, Schlagbaumhalter, Keusch-
heitsgürtler, Opferstockwächter und Zapfenzieher bis jetzt über-
haupt nicht berücksichtigt wurden? Von den Plattenschiebern,
Schalksknechten, Lebenskünstlern, Neandertalern und Eigenbrötlern
gar nicht zu reden.

Vielleicht überlegt man sich an zuständiger Stelle gelegentlich,

ob es nicht besser wäre, Herrn Lembkes «Was bin ich?» während
der nächsten zehn Jahre täglich zu senden.

ich die Börse unauffällig hervorklauben kann. Dies muß unter
allen Umständen geschehen sein, bevor ich ein Lokal betrete und
mich hinsetze. Denn sitze ich einmal, kann ich den Geldbeutel
unmöglich aus dem engen Sack herausoperieren, es sei denn, ich
riskiere, daß die modischen Nähte krachen.

Auch das Versorgen des Beutels ist ein Manöver, das gelernt

sein muß. Ich gebe zu, es gelingt mir noch nicht einhändig. Nehme
ich aber beide Hände und die doppelte Stoßkraft zu Hilfe, so
kommen das Portemonnaie und ich in der Regel zum Ziel. Zuvor
aber stürzt bestimmt ein hilfreicher Gast hilfreiche Kellner gibt

es ja kaum mehr auf mich zu, nachdem er meine verzweifelten
Verrenkungen und wilden Zuckungen beobachtet hat. Dann werde
ich jeweils gefragt, ob ich sehr litte und einen Arzt brauche. Die
Besorgnis des Gasts legt sich meistens nicht, sie nimmt eher
noch zu, wenn ich wahrheitsgetreu erkläre, ich bedürfe keiner
Hilfe mehr, denn mein Geldbeutel sei bereits versorgt.

Nach Hause komme ich in der engen Hose ohne Komplika-

tionen. Meine Frau nimmt vorsichtshalber meinen Schlüsselbund
in ihre Handtasche, wenn ich mit ihr und dem Portemonnaie im
Sack ausgehe. Denn Portemonnaie und Schlüsselbund, dazu even-
tuell gar noch ein Taschentuch das ist mehr, als eine moderne
Hose im Sack zu haben gestattet.
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