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Wissen

Falken dürften nicht in eine 
Voliere gesperrt werden,  
da sie sich dort verletzten, 
sagt Christoph Küpfer.

Mit Christoph Küpfer  
sprach Barbara Reye

Sie binden Ihre Falken an, wenn Sie 
nicht gerade mit ihnen trainieren. 
Ist das noch zeitgemäss?
Selbstverständlich. Für Vögel in einer 
Falknerei ist dies besser, als die Tiere in 
einer Voliere einzusperren. Ein Gehege 
ist für sie sogar gefährlich, weil sie an 
den Drahtmaschen ihre Schnäbel und 
das Gefieder deformieren. 

Dennoch sollen laut der revidierten 
Tierschutzverordnung Greifvögel in 
einer möglichst grossen Voliere sein. 
Das hört sich doch vernünftig an.
Nein, keineswegs. Greifvogelexperten 
empfehlen, die Tiere nicht in einem Ge-
hege zu halten, sondern an einer Flug-
drahtanlage mit einem Reck, einem 
Block sowie einem Schlechtwetterunter-
stand. Wichtig ist dabei jedoch, dass sie 
genug Zeit für den Freiflug haben. Würde 
ihnen diese Art von Haltung nicht gefal-
len, hätten sie immer noch die Möglich-
keit, während des Freiflugs abzuhauen.

Wie trainieren Sie einen Falken?
Für das tägliche Fitnessprogramm habe 
ich ein Federspiel als Beuteattrappe, das 
der Vogel fangen muss. Als Belohnung 
bekommt er Geflügelfleisch. Der Falke ist 
ein Opportunist und bleibt dort, wo er 
am einfachsten Futter bekommt. Er weiss 
genau, dass es viel anstrengender ist, 
einen wilden Vogel zu jagen. Ich übe mit 
ihm auch nur das, was er in der Natur ma-
chen würde. Denn die Falknerei ist kein 
Zirkus. 

Seit rund 4000 Jahren jagen 
 Menschen mit Greifvögeln. Wird es 
hierzulande weiterhin gemacht?
Ja, aber man braucht eine Genehmi-
gung. Die sogenannte Beizjagd kommt 
ursprünglich aus der zentralasiatischen 
Steppe, der Mongolei. Dort wurden mit 
Steinadlern kleine Gazellen, Wölfe oder 
Füchse gejagt. Ich gehe mit meinem Sa-
kerfalken in bestimmten Revieren Krä-
hen jagen. Es ist interessant, weil er sich 
aus einem grossen Vogelschwarm stets 
die einfachste Beute heraussucht, also 
ein schwaches oder krankes Tier. In 
Deutschland oder Italien werden Falken 
auch an Flughäfen eingesetzt, um etwa 
Krähen und Tauben von den Start- und 
Landebahnen zu verscheuchen. 

Wann etablierte sich die Beizjagd in 
Europa?
Sie war vor allem im 15. und 16. Jahrhun-
dert bei Fürsten in Deutschland und 
Österreich sehr angesehen. Nach der 
Französischen Revolution haben dann 
nur noch die Engländer diese Jagdart 
 betrieben. Im Rest von Europa passte 
dies nicht mehr ins Bild der Freiheitsbe-
wegung. Die Falknerei ist Teil unserer 
Kultur und deshalb von der Unesco zum 
immateriellen Weltkulturerbe erklärt 
worden.

Ist davon noch irgendetwas im 
Alltag übrig geblieben?
Ja, bei bestimmten sprachlichen Formu-
lierungen oder Begriffen. Die Redewen-
dung «Unter die Haube kommen» 
stammt aus der Falknerei. So wurden 
und werden Falken mit einer kleinen Le-
derhaube während des Trainings ruhig- 
gestellt, um an den Menschen gewöhnt 
zu werden. Heute sagt man dies noch, 
wenn jemand heiratet. Auch das Wort 
Hobby ist aus der Falknerei. Die Englän-
der nannten im frühen Mittelalter eine 
kleine Falkenart so, bei der man wusste, 
dass sie nicht für die Jagd taugte. Wer 
also mit einem Hobby unterwegs war, 
hatte diesen nur zum Spass. 

«Die Falknerei 
gehört zu  
unserer Kultur»  

Small Talk

Christoph Küpfer
Der 49-jährige 
Erwachsenen bildner 
hat einen Sakerfalken, 
einen Harris-Hawk 
und einen Uhu. Er 
betreibt eine mobile 
Falknerei als Hobby. 
 

Von Bernadette Calonego,  
St. Lunaire-Griquet
Robert Burcher überquert einen Hang 
voller Geröll und Gestrüpp, der sich 
gegen den tosenden Nordatlantik neigt. 
Plötzlich ruft er: «Da ist er!» Hier an der 
Nordspitze der ostkanadischen Insel 
Neufundland steht er vor einem schul-
terhohen Steinbrocken mit einer ge-
heimnisvollen Inschrift, die noch nie-
mand entziffern konnte. Der kanadische 
Hobbyarchäologe Burcher glaubt, dass 
die eingeritzten Zeichen einen Hinweis 
darauf geben, dass die ersten Europäer 
ihren Fuss schon über 1000 Jahre vor 
den Wikingern auf den nordamerikani-
schen Kontinent setzten. Und dass es 
Vertreter eines Volkes waren, über dem 
sich erst langsam der Nebel der Ge-
schichte lüftet. Die Oberfläche des 
grauen Brockens ist teilweise von Flech-
ten und Moos bewachsen. Doch an einer 
Stelle sind feine  Linien erkennbar, die 
jemand vor langer Zeit in diesen Felsen 
ritzte. Ein umgekehrtes «J» ist zu sehen, 
ein «A» mit einem Kreuz in der Mitte, 
längere senkrechte mit kurzen horizon-
talen Strichen. Die Inschrift ist so gross 
wie eine ausgestreckte Hand.

Keine Fälschung
Vor 37 Jahren standen auch die zwei 
 renommierten Archäologen Robert 
McGhee und James Tuck an einem kalten 
Novembertag vor diesem Stein, der sich 
nur 16 Kilometer vom Ort L’Anse aux 
Meadows befindet. Dort waren 1960 
Reste einer rund tausend Jahre alten 
 isländisch-grönländischen Siedlung 
 gefunden worden. Seither gelten die 
 Wikinger als die ersten Europäer, die 
den nordamerikanischen Kontinent ent-
deckten, rund 500 Jahre vor Kolumbus.

Plötzlich interessierten sich Archäo-
logen für die Nordspitze Neufundlands. 
Deshalb führten Einheimische aus dem 
Fischerdorf St. Lunaire-Griquet McGhee 
und Tuck zum «Felsen des heiligen Bren-
dan», wie der Stein mit den Inschriften 
im Volksmund heisst. Die beiden Wis-
senschafter stellten fest, dass es sich 
nicht um eine Fälschung handelte. Der 
Felsbrocken musste irgendwann von 
Flechten gesäubert worden sein. Später, 
vor mindestens 200 Jahren, wuchsen 
schwarze Flechten nach. Daraus schlos-
sen McGhee und Tuck, dass die Inschrif-
ten älter als 200 Jahre sind und dass zwi-
schen dem Ritzen der Zeichen und dem 
Entfernen der Flechten mehrere Jahr-
hunderte vergangen sein konnten.

In der Zeitschrift «Canadian Geo-
graphic» schrieben die beiden 1978, dass 
die rätselhaften Zeichen nichts mit dem 
römischen Alphabet zu tun  hätten. Sie 
schlossen aus, dass sie von baskischen 
Walfängern oder französischen Fischern 
stammten, die zwischen dem 16. und 
18. Jahrhundert diese Küste besuchten. 
Auch Eskimos oder Indianer konnten 
nicht die Urheber sein, denn die Linien 
wurden gemäss McGhee und Tuck von 
einem Stahlmesser und nicht von einer 
Feuersteinklinge geritzt. Das deutete auf 
Europäer hin. Die Zeichen basieren auch 
nicht auf dem Runen-Alphabet, das frü-
her in Skandinavien gebraucht wurde.

Aber wer hat dann vor Hunderten von 
Jahren diese Botschaften eingraviert? 
McGhee und Tuck vermuteten zunächst, 
sie hätten Ähnlichkeit mit «Ogham», 
einem wenig bekannten Alphabet der 
vorchristlichen und frühchristlichen 
 Bewohner Irlands. Erreichten also auch 

die Iren vor Kolumbus Nordamerika? Es 
gibt alte Legenden, wonach der irische 
Mönch Brendan in einem Boot aus 
Ochsen leder – Curragh genannt – im 
sechsten Jahrhundert nach Christus von 
Irland nach Neufundland gesegelt sein 
soll. Es war machbar: Im Jahr 1976 gelang 
es dem Briten Tim Severin tatsächlich, 
mit einem nachgemachten Curragh über 
den  Atlantik nach Amerika zu gelangen.

Experten alter Schriften sagten indes, 
die Zeichen im Felsen des heiligen Bren-
dan hätten nur eine entfernte Ähnlich-
keit mit Ogham und seien nicht lesbar. So 
gaben McGhee und Tuck die Sache auf.

Erstaunliche Entdeckung
Nicht so Robert Burcher. Im vergange-
nen Sommer reiste der 60-jährige Kana-
dier nach England und schaute im Briti-
schen Museum in London tagelang alte 
Dokumente durch, bis er auf ein Buch 
mit Inschriften von Tartessiern stiess. 
Die Tartessier sind ein wenig bekanntes 
Volk, das nach jüngsten Erkenntnissen 
zwischen 800 und 550 vor Christus – 
und vermutlich schon sehr viel früher – 
im Süden des heutigen Spanien und 
 Portugal lebte und manche Errungen-

schaften von den Phöniziern übernahm, 
mit denen es regen Handel trieb. Heute 
 nehmen Experten an, das Königreich 
Tartessos sei der erste organisierte Staat 
auf der Iberischen Halbinsel gewesen. 
Die Tartessier sollen vor allem das Tal 
des Flusses Guadalquivir im heutigen 
Andalusien bewohnt haben. Sie brauch-
ten eine Mischung von Alphabet und 
 Silbenschrift, die man von rechts nach 
links liest. Die Zeichen können erst 
 ansatzweise übersetzt werden. Die 
 Tartessier waren geschickt in der Metall-
bearbeitung, sei es Gold, Zinn, Silber 
und Kupfer. Sie dürften auch gute 
 Seefahrer gewesen sein.

Aber ab dem 5. Jahrhundert vor 
 Christus gibt es keine Hinweise mehr auf 
 Tartessos, weder in Fundstücken noch 
in der Überlieferung. Vielleicht wurde es 
von den Karthagern erobert. Vielleicht 
verloren die Tartessier in den Kriegs-
wirren jener Zeit ihre Handelswege und 
Märkte. Oder ihnen gingen die Boden-
schätze aus, was den Niedergang des 
 Königreichs einleitete. Burcher glaubt, 
die Suche nach Bodenschätzen habe 
die Tartessier nach Irland, Island, Grön-
land – und dann über den Atlantik nach 

Nordamerika getrieben. Im Norden Neu-
fundlands gab es Kupfer. «Ich glaube, sie 
 haben Metallvorkommen gesucht», sagt 
Burcher. Aber ein endgültiger Beweis 
dafür fehlt ihm bislang.

Zu wenig Funde
In diesem Sommer gruben kanadische 
Archäologen in der Umgebung des Bren-
dan-Felsens vergeblich nach Gegen-
ständen, die mit der Inschrift in Verbin-
dung gebracht werden könnten. Martha 
Drake, Chefarchäologin der Provinz 
Neufundland/Labrador, glaubt, dass die 
Antwort von einem Fachmann alter 
Schriften kommen müsse. John T. Koch 
ist Professor an der Universität von 
 Wales und ein bekannter Experte in der 
Schrift der Tartessier. Er hat deren Grab-
steine untersucht und darüber ein Buch 
geschrieben, das Robert Burcher im 
 Britischen Museum fand. Koch hält es 
für möglich, dass Tartessisch die älteste 
geschriebene keltische Sprache ist. Als 
er ein Foto der Inschrift des Brendan-
Felsens sieht, sagt er: «Ich kann sie nicht 
entziffern, aber sie sieht tartessisch 
aus.» Für eine Einschätzung seien es 
nicht genug Zeichen. Was ihm Probleme 
bereite, sei die Fundstelle. Stelen mit 
tartessischen Inschriften habe man 
ausserhalb von Spanien und Portugal 
keine gefunden, warum ausgerechnet in 
Neufundland? «Wenn  man mehr solcher 
Inschriften fände», sagt Koch, «dann 
würde es überzeugender aussehen.»

Robert Burcher hat inzwischen im 
Südwesten Neufundlands einen Stein 
mit einer Inschrift aufgespürt, die, wie 
er behauptet, ein Experte des Royal- 
Ontario-Museums in Toronto als phö-
nizisch bezeichnet und sogar übersetzt 
habe. Ungeduldig wartet der Hobby-
archäologe auf den Moment, wo er 
der Welt beweisen kann: «Keltische 
 Südeuropäer waren die ersten Weissen 
in Nordamerika.»

Besuchten Kelten als Erste Amerika?
Der Kanadier Robert Burcher glaubt, dass Europäer über 1000 Jahre vor den Wikingern in Nordamerika 
waren. Eine Inschrift in Neufundland deutet auf Entdecker aus dem legendären Königreich Tartessos hin. 

Robert Burcher zeigt die Inschrift im «Felsen des heiligen Brendan». Fotos: Bernadette Calonego

Die rätselhaften Schriftzeichen. 
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Die Augen der Tiefseekrebse 
erkennen UV-Licht 
und nutzen dies bei der  
Nahrungssuche. 

Hunderte Meter unter der Meeresober-
fläche ist es stockdunkel. Dennoch nut-
zen die Tiefseekrebse ihren Sehsinn, um 
Fressbares zu erkennen. Ihre Augen 
 reagierten auf blaues und ultraviolettes 
Licht, das von Korallen und Plankton 
ausgehe, berichten amerikanische For-
scher in zwei Beiträgen des Fachmaga-
zins «Journal of Experimental Biology». 
Die Wissenschaftler hatten die Tiefsee 

an drei 500 bis 1000 Meter tiefen Stellen 
nahe den Bahamas mit dem bemannten 
Forschungs-U-Boot Johnson Sea Link 
 erkundet. Sie filmten und fotografierten 
Krebstiere (Crustacea) beim Fressen und 
erfassten, welche Wellenlängen die 
 Biolumineszenz der Korallen und der 
winzigen Tiere im Plankton der Umge-
bung aufwies. Als Biolumineszenz wird 
die Fähigkeit von Lebewesen bezeich-
net, selbst oder mithilfe von Mikroorga-
nismen Licht zu erzeugen.

Wissenschaftler der Nova South-
eastern University in Fort Lauderdale 
fingen einige Krebstiere und versahen 
deren Augen mit Mikroelektroden. Dann 
analysierten sie mit Lichtblitzen von 370 

bis 600 Nanometern, welche Wellenlän-
gen und Intensitäten die Sinneszellen 
aktivierten. Alle untersuchten acht Ar-
ten erwiesen sich als hochempfindlich 
gegenüber blauem Licht von 470 bis 
497 Nanometern. Sönke Johnsen von der 
Duke University in Durham gelangen 
Aufnahmen der Biolumineszenz von Ko-
rallen und Plankton in Echtfarben. Die 
oft giftigen Korallen schimmern darauf 
grünlich, das Plankton blau. Möglicher-
weise besässen die Krebse einen einfa-
chen Farbcode zur Unterscheidung von 
Giftigem und Fressbarem, mutmassen 
die Wissenschaftler. Diese Hypothese 
soll nun weiter untersucht werden. Die 
Fähigkeit zur Biolumineszenz wurde be-

reits bei vielen Tieren der Tiefsee nach-
gewiesen. Winzige Lebewesen im Plank-
ton leuchteten zum Beispiel auf, wenn 
sie mit Hindernissen kollidierten, schrei-
ben die Forscher.  

Die US-Wissenschaftler erforschten 
zudem, wie schnell die Tiere aus der 
Tiefe sehen können, also wie viel Licht 
sie in ihren Augen sammeln müssen, 
 bevor ein Signal zum Gehirn geschickt 
wird. Diese sogenannte Flimmerver-
schmelzungsfrequenz (FVF) ist ein Mass 
für die zeitliche Auflösung des Bewe-
gungssehens. Menschen erreichen einen 
Wert von 60 Hertz, bei den in ewiger 
Dunkelheit lebenden Krebstieren waren 
es 10 bis 24 Hertz. (DPA/FWT)

Tiefseekrebse können auch bei totaler Dunkelheit sehen


