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Abriss 

 

Die “Ältere” und die “Jüngere Habichtslehre” bilden, aufeinander aufbauend, die beiden 

ersten Traktate in deutscher Sprache, die sich mit der sog. Beizjagd, also der Jagd auf freies 

Wild mit an den Menschen gewöhnten Greifvögeln, befassen.  

In der Arbeit werden die zwei Werke erstmals mit ausführlichem Fach- und Textkommentar  

ins Neuhochdeutsche übersetzt und damit Sprach-, aber auch Kulturwissenschaftlern 

zugänglich gemacht. Im Falle der „Jüngeren Habichtslehre“ schließt die Textausgabe auch die 

Erstedition der bisher einzigen deutschen Handschrift mit ein.  

Weiterhin wird der Textverbund anhand von sprachlichen und realienkundlichen Fakten 

zeitlich und geographisch verortet, wodurch eine Aussage über den Entstehungsort des 

Archetyps gemacht werden kann. 

Schließlich erfährt das in diesen beiden Werken umfangreich dokumentierte Fachidiom, die 

„Falknersprache“ eine eingehende etymologische Bearbeitung. 
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Abstract 

 

The so-called „Older“ and „Junger Goshawk-lore“ represent the first german treatises, that are 

concerned with a certain method of hunting, know as “falconry” or “hawking”. At this birds 

of prey are accustomed to man in order to catch birds and small mammals to obtain food. 

In the dissertation both works are translated into New-High-German for the first time, to be 

usable for linguists, philologists and cultural scientists as well. In the case of the “Junger 

Goshawk-lore” the text output will also incorporate the first edition of the only known german 

manuscript. 

Furthermore the tracts will be analysed in matters of linguistic and ornithological features to 

make a statement on their chronological and geographical origin. Thereby it is possible to 

make an assumption on the origin of the archetype, too. 

The third part will be dedicated to the well-documented special language, which will be 

described in extensive etymological articles. 
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