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Es gibt viele Falkner, die nur Margit
Müller vertrauen und darauf
bestehen, dass sie ihre kranken
Vögel behandelt.
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Ein Küsschen für den
Falken
von Anna Osius, Korrespondentin im ARD-Studio Kairo

Die bayerische Tierärztin Margit Müller ist mit dem
höchsten zivilen Orden der Vereinigten Arabischen
Emirate ausgezeichnet worden, da sie seit Jahren die
Lieblingstiere der Scheichs rettet: Falken. In Abu Dhabi
betreibt Müller eine Klinik für die Greifvögel - mit eigenen
OP-Räumen und Spezialnarkose für Vögel. Als Frau am
Golf erfolgreich zu sein, ist für Müller nicht immer einfach.
Mittlerweile aber ist die Münchnerin am Golf berühmt, wie
das "Echo der Welt" auf NDR Info berichtet.

Margit Müller untersucht einen
Falken am Flügel, bespricht
die Narkose. Die Tierärztin
aus Bayern hat eine
ungewöhnliche Leidenschaft:
"Ich fand Falken immer
faszinierend, wenn man in die
Augen schaut, das ist wie
Magie, die einen zurückschaut

und für mich ist das wie ein Virus, der mich nicht mehr loslässt,
das ist genial."

"Das Gefüge hat sich komplett geändert"
Seit fast 20 Jahren lebt Margit
Müller am Persischen Golf - in
Abu Dhabi. Dort leitet sie das
größte Falken-Krankenhaus
der Welt. Eine Aufgabe, die
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Margit Müller wurde für ihre Arbeit
hochdekoriert. Sie erhielt unter
anderem den höchsten zivilen Orden
der Vereinigten Arabischen Emirate.

Mehr als 11.000 Falken aus der
ganzen Region werden in der Klinik
behandelt.

am Anfang nicht leicht war:
"Das erste Jahr war sehr
schwierig, weil mich die
Falkner nicht anerkannt

haben, als westliche Frau, als Tierärztin, genauso die
Mitarbeiter, damals war das wirklich ein Novum, eine Frau in
einer solchen Position zu haben. Es hat sich inzwischen
komplett geändert, dieses Gefüge."

Mittlerweile arbeiten zu 85 Prozent Frauen im Krankenhaus -
und Margit Müller ist aus den Emiraten nicht mehr
wegzudenken. Vor einigen Jahren erhielt sie den höchsten
zivilen Orden des Landes.

Die Ärztin, der die Scheichs vertrauen
Die Scheichs vertrauen Müller das oft Liebste an, das sie
haben: ihren Falken. "Der Emirati und sein Falke, das ist mehr
als der Deutsche und sein Hund - das ist der Deutsche und
sein Kind", sagt die Tierärztin. "Inzwischen habe ich sehr viele
Falkner, die nur mir vertrauen, die sagen: Doktura muss
meinen Falken behandeln. Inzwischen haben sie mich zum
halben Mann erhoben. Ich zähle hier nicht mehr als Frau im
eigentlichen Sinne. Das klingt jetzt für uns Deutsche ein
bisschen lustig, aber hier ist das ein Riesen-Kompliment."

Brutkästen für Frühchen sind im Einsatz
Müller zeigt die OP-Säle, den
Behandlungsraum. Auf
niedrigen Bänken am Boden
hocken rund zwei Dutzend
Falken nebeneinander, jeder
trägt eine Haube über den
Augen, das hält sie ruhig.

Jedes Jahr behandeln die
Tierärzte in Müllers Klinik mehr als 11.000 Falken aus der
ganzen Region: "Wir haben eine Intensivstation hier für die
ganz schwer Kranken, wir haben Inkubatoren, die eigentlich
von den Frühchen stammen, aus der Pädiatrie, denn es gibt
nichts für Falken in dem Sinne, das muss man alles irgendwo
hernehmen und wenn man sich die Größe von einem Falken
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Für ihre Besitzer sind die Falken wie
Familienmitglieder. Sie gehen mit den
Vögeln zur Jagd in die Wüste oder
verreisen zu internationalen
Wettkämpfen.

anschaut, das passt mit einem ganz kleinen Baby. So haben
wir hier Brutkästen von Frühchen, weil das perfekt passt."

Ein Falke für 100.000 Euro
Nur das Beste für die Falken,
denn manche der Exemplare
hier sind äußerst wertvoll,
erklärt eine Anästhesistin: "Die
Durchschnittskosten für einen
Falken liegen bei 5.000
Dirham bis zu 500.000. Ein
Falke ist wirklich teuer."
Umgerechnet sind das mehr
als 100.000 Euro - für einen

Greifvogel. Doch die Falken sind für die Bewohner der
Golfstaaten einfach etwas ganz besonders. Sie gehen mit den
Tieren zur Jagd in die Wüste, verreisen zu internationalen
Wettkämpfen. Im Flugzeug kann es einem am Golf durchaus
passieren, dass ein Raubvogel auf dem Nachbarsitz hockt.

"Wir kümmern uns um die Kinder der Beduinen"
Im vergangenen Jahr hat ein Scheich aus Saudi-Arabien ein
ganzes Flugzeug gechartert, um 80 Falken zu einer Jagd ins
Ausland zu bringen. In den Emiraten ist der Falke das
Wappentier: "Die Falknerei ist für die ehemaligen Beduinen die
einzige Möglichkeit, zurückzukehren zu ihren Wurzeln, zu ihrer
eigenen Identität. Und aus diesem Grund wird der Falke nicht
als Sportgerät gesehen, sondern als Teil der Familie. Die
leben mit der Familie, haben ihren Platz im Wohnzimmer,
teilweise im Schlafzimmer neben dem Bett des Besitzers. Die
haben ihren Platz im Auto, im Büro. Wir kümmern uns um die
Kinder der Beduinen."

Eine ganz andere Welt
Und selbst das könne man mit den majestätischen Vögeln tun,
betont Margit Müller, die selbst einen Falken hat: ein bisschen
kuscheln. "Sie können durchaus kuschelig sein und wir haben
durchaus Falken, die Küsschen für den Falkner geben und
Falkner, die ihre Falken küssen. Das ist durchaus auch drin.
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Man muss sich einfach auf die Falken einlassen. Das ist eine
ganz andere Welt, die sich einem eröffnet."
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