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Liebe Falknerinnen und Falkner des Orden Deutscher
Falkoniere,

50 Jahre Orden Deutscher Falkoniere. Ein Grund stolz zu
sein, daß eine Gemeinschaft von Falknern und an der
Falknerei interessierten Mitgliedern, über diesen langen
Zeitraum, mit allen Höhen und Tie-
fen unseren Orden getragen und
mit Leben erfüllt haben.
Blicken wir etwas weiter als diese 5
Dekaden in die Geschichte der
Falknerei zurück, so stoßen wir auf
die Texte des Staufenkaisers Fried-
rich II (1194-1250), dem wohl be-
rühmtesten aller Falkner, in seinem
Werk „De Arte venandi cum Avi-
bus“. Zu Deutsch: „Über die Kunst
mit Vögeln zu jagen“.
Der Potentat  Friedrich II. verlieh der
Ausübung der Falknerei vor über
750 Jahren somit die höchste Wür-
digung, als er die Falknerei zur Kunst
erhob. Für den Kaiser Friedrich II war seine Leidenschaft
für die Jagdfalken sicher von praktischem Vorteil bei den
erfolgreichen diplomatischen Verhandlungen, während
seines Kreuzzuges im Heiligen Land, den er mit seinem,
ebenfalls die Falkenjagd liebenden Gegenspieler, dem
Ayyubiden Sultan Al Kamil führte. Über die Begeisterung
für die Falknerei lassen sich interkulturelle Brücken
bauen, auch in der Gegenwart.
Im gleichen Zeitalter prägten die Ordensbrüder der
Tempelritter in ihren Statuten die Regel XLIV „Qud nullus
cum ave accipliat aliam avem“, die übersetzt lautet: „Kei-
ner soll mit dem Vogel  (hier = Falke, Habicht)  einen an-
deren Vogel fangen“ und weiter lautet es „….mit einem
Menschen (Falkner) wer so mit dem Habicht oder an-
deren Vogel verfährt, soll kein Ordensbruder aus Grund-
satz Umgang haben“.
Dieses interne Gesetz der Templer Kreuzritter hatte kei-
nesfalls seine Ursachen in den Differenzen zwischen
Kaiser Friedrich II. und den Templern, während des 
5. Kreuzzuges ins Heilige Land, wohl mehr war es Aus-

druck der Entsagung und Enthaltsamkeit vom weltlichen
Genuss an der Beizjagd. 
Zeigen uns diese beiden, völlig gegensätzlichen Einstel-
lungen zur Falknerei, daß es selbst in der mittelalterli-
chen Blütezeit der Beizjagd immer Gruppen gab, die aus
den unterschiedlichsten Motiven gegen die Falknerei

eingestellt waren.
Auch heute wird die Falknerei von
ihren Gegnern ideologisch in Frage
gestellt. Nun könnten wir uns zu-
rücklehnen und argumentieren die
Falknerei hat viele Jahrtausende
überlebt, sie wird nicht nur auf-
grund der Anerkennung durch die
UNESCO als immaterielles Kultur-
erbe der Menschheit weiterbeste-
hen. Wir sollten uns allerdings der
kritischen Diskussion immer wieder
stellen und durch Aufklärung und
gute Öffentlichkeitsarbeit, wie sie
der ODF seit vielen Jahren prakti-
ziert,  das Verständnis bei den Mit-

menschen  und neue Freunde der Falknerei suchen. Der
Polemik der Falknerei Gegner müssen wir durch sachli-
che Aufklärung entgegentreten. 
Zum fünfzigjährigen Bestehen des Orden Deutscher Fal-
koniere sollten wir uns bewusst machen, das wir, wenn
auch nur ein kleines, Zeitfenster innerhalb der 4000
Jahre alten Historie der Falknerei darstellen und uns op-
timistisch stimmen lassen, wenn sich junge Menschen
heute für die Falknerei und die Greifvögel begeistern.

Es freut mich daher sehr, daß es nach langer Zeit gelun-
gen ist, den Mitgliedern und Freunden des Orden Deut-
scher Falkoniere aus Anlass des 50 Jährigen Bestehens
dieses neues Jahrbuch zu übergeben.

Februar 2010, Orden Deutscher Falkoniere 

Redaktion    
Lothar Ciesielski
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Dem Orden Deutscher
Falkoniere und seinen
Mitgliedern gratuliere
ich sehr herzlich zum
5 0 - j ä h r i g e n 
Bestehen.

Die Jagd mit Greifvö-
geln hat eine jahrtau-
sende alte Tradi tion.
Der Mensch macht sich
dabei die natürlichen
Fähigkeiten der Greifvö-
gel zu nutzen, um die
Beizjagd auszuüben.
Die Jagd mit Falken, Ha-

bichten und Adlern sowie die artgemäße Haltung und
Pflege dieser Tiere sind aber nicht das ausschließliche
Ziel der Falknerei.
Auch das Engagement des Ordens Deutscher Falkoniere
geht weit darüber hinaus. Wild lebende Greifvögel sind
Indikatoren intakter Ökosysteme. Der Einsatz der Falkne-
rei gilt daher ebonso dem Schutz und Erhalt bedrohter
Greifvogelarten. Das ehrenamtliche Engagement des Or-

dens Deutscher Falkoniere in der eigenen Auffangstation
leistet dazu einen wertvollen Beitrag. Dort werden jähr-
lich viele geschwächte Greifvögel gesund gepflegt und
anschließend wieder ausgewildert. Das verdient höchste
Anerkennung.
Darüber hinaus hat der Orden Deutscher Falkoniere
schon früh erkannt, dass eine transparente und qualifi-
zierte Öffentlichkeitsarbeit wesentlich dazu beiträgt, die
Akzeptanz für die Beizjagd und Wertschätzung der Akti-
vitäten im Greifvogelschutz zu stärken.

Das 50jährige Jubiläum nehme ich zum Anlass, den Falk-
nerinnen und Falknern und dem Orden Deutscher 
Falkoniere für ihren Einsatz zum Schutz und zur Erhaltung
unserer Greifvögel zu danken und ihnen für die Zukunft
weiterhin viel Freude und Erfolg bei ihrer Tätigkeit zu
wünschen.

Ilse Aigner
Bundesministerin für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
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Grußwort der Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz  

Ilse Aigner 

Liebe Falkner, Jäger und Naturfreunde,
zu seinem 50-jährigen Bestehen gratuliere ich dem
Orden Deutscher Falkoniere von ganzem Herzen.
Falknerei ist für mich untrennbar mit der Faszination ver-
knüpft, die das Zusammenspiel von Mensch und Tier
bei der Jagd in sich birgt.
Falkner leisten zudem hervorragende Naturschutzarbeit:
Sie tragen durch die Haltung ihrer eigenen Greifvögel zu
deren Arterhaltung bei. Sie engagieren sich bei Greifvo-
gelauffangstationen für verunfallte und kranke Tiere.
Eines der weltweit erfolgreichsten Naturschutzprojekte
ist die Zucht und Wiederauswilderung des Wanderfal-
ken. Alleine in Deutschland wurden fast eintausend
Wanderfalken in die Natur entlassen.
Sind Falkner auf einem regionalen Fest oder einer Aus-
stellung, so ist deren Stand regelmäßig dicht umlagert.
Schnell ist der Bann gebrochen und die Falkner sind mit
ihrem Publikum im Gespräch. Schauflüge sind sicher der
Höhepunkt einer jeden Vorführung. Sie faszinieren Jung
und Alt gleichermaßen. Auf diese Weise tragen Falkner

auch zur jagdlichen 
Öffentlichkeitsarbeit bei
und sind Botschafter
unserer gemeinsamen
Passion, der Jagd.
Dem Orden Deutscher
Falkoniere wünsche ich
daher auch für die Zu-
kunft viel Erfolg und
den Mitgliedern auf
allen Wegen 
FALKNERSHEIL

Jochen Borchert
Präsident des Landesjagdverbandes Nordrhein-Westfa-
len und des Deutschen Jagdschutz-Verbandes
MdB, Minister a.d.

Grußwort des Präsidenten des Landesjagdverbandes NRW und DJV

Jochen Borchert 
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Meine Gratulation für den Orden Deutscher Falkoniere zum 50jährigen Geburtstag. Es ist sehr wichtig, Falknerverbände
zu haben, um eine Erhaltung der Falknerei in Deutschland zu gewährleisten. Die ist umso wichtiger, da die Falknerei
ein traditionelles Kulturgut von hohem Stellenwert darstellt, das unbedingt weitererhalten werden muss.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. med. vet. Margit Gabriele Muller
Direktor des Falken Hospital 
Abu Dhabi 
Vereinigte Arabische Emirate
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Grußwort

Dr. med. vet. Margit Gabriele Muller 

Im Namen des Deutschen Bauernverbandes möchte ich
dem Orden Deutscher Falkoniere herzlich zu seinem
50jährigen Bestehen gratulieren. Die Falknerei ist eine
der faszinierendsten Arten der Jagd. Die anmutigen und
beeindruckenden Greifvögel haben sogar die Scheichs
in den arabischen Ländern in ihren Bann gezogen. Es
freut mich sehr, dass wir als Deutscher Bauernverband
auch Falkner und Greifvogelfreunde zu unseren assozi-
ierten Mitgliedern zählen dürfen. Denn uns alle verbin-
det die Arbeit in und mit der Natur und es gibt viele
Überschneidungen unserer Interessen, für die wir uns
gemeinsam einsetzen. Ebenso wie die Mitglieder des
Ordens Deutscher Falkoniere fühlen sich auch die Land-
wirte dem Natur-, Arten- und Tierschutz und der Land-
schaftspflege verpflichtet. Dabei verstehen wir die
Nutzung und den Schutz der Natur als zwei Seiten einer
Medaille. “Schutz durch Nutzen“ ist auch die Devise des
Aktionsbündnis Forum Natur, einem Zusammenschluss
vieler Landnutzerverbände, denen der Erhalt des ländli-
chen Raumes nicht nur in der Theorie, sondern prak-
tisch in ihrer täglichen Arbeit am Herzen liegt. Auch dort
engagieren sich unsere beiden Verbände gemeinsam.

Nur leider verbindet uns auch die Tatsache, dass in der
Bevölkerung oft nur wenig Kenntnis und Verständnis für
die Belange unserer Mitglieder besteht. „Nur was der
Mensch kennt, wird er verteidigen!“. Diesen Leitspruch
hat sich der Orden Deutscher Falkoniere für seine Öf-
fentlichkeitsarbeit auf die Fahnen geschrieben. Er ist in
meinen Augen aktueller denn je und gilt nicht nur für
den Bereich der Falknerei, sondern für alle Nutzungsar-
ten unserer Kulturlandschaft gleichermaßen. Wir müssen
deutlich machen, welche Leistungen Jäger und Land-
wirte für die Gesellschaft erbringen, um Vorurteile in der
Bevölkerung abzubauen. Insbesondere in den zurzeit
verstärkt stattfindenden Diskussionen um die Novellie-
rung verschiedener Landesjagdgesetze gilt es über die
Notwendigkeit verschiedener Jagdmethoden aufzuklä-
ren. Wir werden als Deutscher Bauernverband dabei
gerne weiter im engen Schulterschluss mit dem Orden
Deutscher Falkoniere zusammenarbeiten.

Dr. Helmut Born
Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes

Grußwort des Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes

Dr. Helmut Born
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Sehr geehrter Herr Bundesvorsitzender Klein,
Sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder im ODF!

Im Namen unseres Präsidenten, Herrn Staatsminister a.D.
Bernd Schmidbauer, darf ich Ihnen die herzlichsten
Glückwünsche zur Jubiläumstagung 50 Jahre Orden
Deutscher Falkoniere ODF überbringen. Im Jahre 1998
haben sich die Verbandsmitglieder vom Orden Deut-
scher Falkoniere entschieden, Mitglied im Bundesver-
band für fachgerechten Natur- und Artenschutz zu
werden. Mit großem Interesse verfolgen wir die wichtige
Arbeit Ihres Verbandes. 

Der Schwerpunkt Ihrer Arbeit liegt in einer tier- und art-
gerechten Entwicklung der Falknerei. Ich habe bisher in
keiner anderen Organisation eine derartige intensive Be-
ziehung zwischen Mensch – Tier – und Natur – wie bei
den Falknern feststellen können. Jedes Mal fasziniert
mich der Umgang mit dem Greifvogel, dem Jagdhund
und dem Falkner. Alles muss perfekt zwischen Mensch
und Tier abgestimmt sein.

Mit großem Interesse verfolgen wir im BNA auch ihre
Sachkundeseminare über eine tier- und artgerechte Falk-
nerei. Besonders positiv möchte ich die harmonische
Zusammenarbeit Ihres Verbandes mit den anderen Falk-
nerverbänden wie den DFO und VDF hervorheben. Es
gibt keine schlechtere oder bessere Falkner, sondern es
gibt nur gute Falkner. Dass es zu dieser Entwicklung ge-
kommen ist, ist sicherlich ein großer Verdienst Ihres Bun-
desvorsitzenden Gregor Klein, dem ich ganz herzlich für
sein großes Engagement danken möchte. 

Gegner der Falknerei hat es schon immer gegeben und
es wird diese Menschen auch weiterhin geben. Deshalb
ist es unendlich wichtig, die tier- und artenschutzrecht-
lichen Vorschriften zu beachten. Ich weiß, dass anstän-
dige Falkner immer wieder von ideologischen
Naturschützern kritisiert werden. Diese Menschen
haben bisher immer den Naturschutz mit Ideologie be-
gleitet und dies sind für mich keine Naturschützer. 

Ich bin sehr froh, dass wir seit wenigen Wochen eine an-
dere Bundesregierung haben. Der Bundesverband für
fachgerechten Natur- und Artenschutz wird mit Ihnen
und allen anderen angehörigen Verbänden unsere Vor-
stellungen zur Novellierung des Tier- und Artenschutzes
einbringen. Ich möchte hier in aller Deutlichkeit zum
Ausdruck bringen, dass Schluss damit sein muss, dass
Ministerialbeamte die Gesetze und Verordnungen ma-
chen, die meist von ideologischen Naturschutzverbän-
den beeinflusst werden, sondern dass die Politiker das
Rückgrat besitzen, auch unsere Interessen einer tier- und
artgerechten Falknerei und die Haltung und Zucht von
wildlebenden Tierarten berücksichtigen. Ich sage dies
hier in aller Deutlichkeit, denn in den letzten Jahren

haben wir alle eine 
solche Politik erlebt.
Ich bin sehr glücklich
darüber, dass Herr
Bundesminister a.D. 
Jochen Borchert die
Schirmherrschaft ihrer
Jubiläumsveranstaltung
übernommen hat und
dass Herr Borchert
auch als DJV-Präsident
die Interessen der Tier-
halter vertritt. 

Tier und Artenschutz kann nicht mit dem Zollstock
durchgeführt werden und man kann auch nicht die Gut-
achten zu den Mindestanforderungen an die Haltung
von Greifvögeln und Eulen in Frage stellen, die von Ex-
perten mit viel Sachverstand ausgearbeitet wurden. 
Was wir für veränderungsbedürftig halten, ist eine No-
vellierung der Bundeswildschutzver-ordnung. Eine Be-
grenzung auf nur zwei Greifvögel ist ersatzlos zu
streichen und jede Zucht von Adlern, Habichten, Wan-
der, Ger- und Sakerfalken ist ein wertvoller Beitrag für
den Artenschutz. In seinem Forderungskatalog an die
Bundesregierung hat und wird sich der BNA dafür ein-
setzen, dass der Sperber als Beiz- und Zuchtvogel wie-
der zuzulassen ist.

Lassen Sie mich noch kurz über unser BNA-Schulungs-
zentrum in Hambrücken etwas sagen. Neben der Er-
wachsenenbildung nach § 11 TSCHG der Sachkunde für
den Zoofachhandel hat der BNA mit seinem noch relativ
jungen Projekt der Umweltbildung für Schulklassen
einen weiteren Schwerpunkt gesetzt. Neben den Le-
bendtieren in den Bereichen Aquaristik, Terraristik, Klein-
säuger und Vögel hat der BNA mit einer Blumenwiese
mit Wiesenblumen, Wiesenkräuter, Wildbienenhotel,
Honigbienen mit Schautafeln einen weiteren Lernort für
Schulklassen geschaffen. Im Jahre 2010 soll im unmittel-
baren Wald ein Waldklassenzimmer mit Waldlehrpfad
geschaffen werden.

Sollte der ODF Verband eine Informationsveranstaltung
oder Sachkundeseminare in unserem Schulungszen-
trum durchführen wollen, stehen Ihnen selbstverständ-
lich diese Einrichtungen zur Verfügung. Ich wünsche
Ihrer Jubiläumsveranstaltung einen harmonischen Ver-
lauf, viele neue Erkenntnisse in der Falknerei und weiter-
hin alles Gute.   

Lorenz Haut
BNA-Geschäftsführer
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Grußwort des Bundesgeschäftsführer BNA

Lorenz Haut
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Interview mit dem amtierenden 1. Vorsitzenden und 
Großkomturs des Ordens Deutscher Falkoniere: 
Gregor Klein

Dieses Jahr feiert der Orden Deutscher Falkoniere sein
50jähriges Bestehen. In der Person Gregor Kleins hat der
ODF gegenwärtig keinen reinen „Falknerei Theoretiker“
an der Führungsspitze, sondern ebenso einen leiden-
schaftlichen und erfahrenen Falkner mit Praxis. Nach
9jähriger Tätigkeit als Landesvorsitzender unserer mit-
gliederstärksten ODF Komturei NRW, ist er seit 6 Jahren
amtierender Großkomtur des ODF. Weiterhin engagiert
er sich in der Jungfalknerausbildung und dem Vorberei-
tungsseminar zur Falknerprüfung des ODF.

Die Redaktion gratuliert Gregor Klein, dem erstrangigen
Repräsentanten unseres Ordens, ganz herzlich zum
50jährigen Jubiläum Bestehens des ODF.

Interview

Zunächst einige persönliche Fragen. Wie bist Du Falkner
geworden und erinnerst du dich an Beizjagderlebnisse?

Mein erster Vogel war ein Waldkauz, den ich als Junge
von Ordensschwestern erhielt. Sie hatten ihn im Klos-
tergarten aufgenommen, da sie der Annahme waren, er
würde von den Altvögeln nicht weiterversorgt. Mein äl-
terer Bruder und ich versorgten den Jungvogel mit Spat-
zen, die ja früher bei den Hühnerhaltungen in großer
Zahl vorkamen. Über diese Eule bekamen wir dann Kon-
takt zum Falkner Hans Brehm, welcher vielen Falknern
gerade im Siegerland erste Starthilfe gegeben hat.

Was waren für dich die falknerischen Highlights der letz-
ten Jahre?

Wenn früher das gebeizte Kaninchen für mich schon
etwas besonderes war, zumal wir Falkner im Mittelge-
birge beheimatet, schon immer weit dafür fahren muß-
ten, so ist in den letzten Jahren die Beizjagd auf Hasen
eine besondere Herausforderung und der Erfolg meines
Beizvogels das Highlight schlechthin.

Gibt es einen persönlichen „Lieblings“-Beizvogel?

Mein Herz hängt seit etwa 40 Jahren in besonderem
Maß an den Habichten. Unter denen, die ich als Beizvö-
gel eingesetzt habe, waren es gerade die aggressiveren,
die ich besonders mochte, weil die meist auch die zu-
verlässigsten Hasenjäger waren.

Ein halbes Jahrhundert besteht der Orden Deutscher Fal-
koniere. Was bedeutet das 50jährige Bestehen unseres
Verbandes für den ODF und die Falknerei in Deutsch-
land?

Mit dem ODF hat sich neben dem DFO ein Verband
etabliert, in dem sich sicherlich anfangs Falkner zusam-

mengefunden ha ben,
die eine andere falkner-
politische Zielsetzung
verfolgten, als der etab-
lierte Orden sie vertrat.
Für viele bot unser Ver-
band eine falknerische
Heimat, in der die fami-
lienhafte Gemeinschaft
und die praktische Falk-
nerei im Vordergrund
standen. Das ist bis
heute so geblieben.

Wie siehst du derzeit die Entwicklung der Falknerei und
der Beizjagd in Deutschland?

Die doppelte Prüfungspflicht und die damit verbundene
notwendige Ausbildung der Jungfalkner durch die Ver-
bände, hat zu einer deutlichen Verbesserung der Sach-
kunde geführt. Es muß schon eine hohe Motivation bei
den Anfängern vorhanden sein, wenn sie die beiden
Hürden zu nehmen bereit sind. In der Breite hat die Falk-
nerei in Deutschland m. E. noch nie ein so hohes Niveau
erreicht wie in der Gegenwart.

Wie ist die Zusammenarbeit / Beziehung mit den zu-
ständigen Ministerien / Jagdverbänden / BNA?

Die Zusammenarbeit mit dem Aktionsbündnis Forum
Natur und besonders mit dem BNA ist sehr gut. Ohne
das Engagement des BNA mit seinen guten Verbindun-
gen zu Behörden auf Landes- und Bundesebene hätten
wir Falkner, die zahlenmäßig eine absolute Minderheit
darstellen, keine gute Lobby.

Wie gestaltet sich das derzeitig Verhältnis / Beziehung
des ODF zu den anderen großen Falknerverbänden in
Deutschland?

Der ODF hat im März 2007 mit dem DFO und VDF eine
Erklärung zur engen Zusammenarbeit unterschrieben,
die uns alle in der Vertretung der Interessen der Falknerei
stärkt. Die Vorstände unserer Verbände sind sich darin
einig, daß wir auf diesem Weg weitergehen müssen,
wenn wir das Wohl der Falknerei in Deutschland als pri-
märes Ziel nicht gefährden wollen.

In einigen alten und neuen Bundesländern ist der ODF
derzeit weniger stark vertreten was die reinen Mitglieder-
zahlen betrifft. Was kann/soll der ODF hier verbessern?

Gerade hierzu ist es notwendig, daß immer wieder Mit-
glieder bereit sind, für die Organisation auch Aufgaben
zu übernehmen. Fast alle Verbände beklagen eine nach-
lassende Bereitschaft für die Übernahme von Verantwor-
tung. Ohne diese Bereitschaft ist aber die Aufrecht-
erhaltung alter, geschweige denn der Aufbau neuer Lan-
desverbandsstrukturen nicht möglich. Darum auch an
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Großkomtur Vorsitzender ODF

Gregor Klein
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dieser Stelle noch einmal der Appell, vor allem auch an
jüngere Mitglieder, den Mut und den Elan zur aktiven
Gestaltung unserer Organisation aufzubringen.

Klingt die Bezeichnung „Orden“ für unseren Verband
gerade in den Ohren des Falknernachwuchses eher
etwas zu elitär und verstaubt? Wie wichtig ist es falkne-
rische Traditionen gerade für die Jugend zu pflegen und
zu erhalten?

Der Begriff „Orden“ ist sehr alt und stand früher vor
allem für religiöse Gemeinschaften. Wenn wir uns aber
als eine Gemeinschaft verstehen, die sich selbst gesetz-
ten Zielen verschreibt, ist die Bezeichnung auch heute
nicht antiquiert.

Was bedeuten heute Begriffe wie Ethik und Waidgerech-
tigkeit für den modernen Falkner?

Für mich sind das unverzichtbare Werte für jeden Jäger,
weil sie uns Achtung vor der Kreatur und Schöpfung ab-
verlangen.

Wie beurteilst Du das Verhältnis/ oder Unterschiede der
Falknerei zu der konventionellen Jagdform/Jägerei?

Falknerei ist ein Teil der Jagd, eine Zusammenarbeit der
Falkner und Jäger ist unerläßlich. Der DJV unterstützt ja
die Falknerei auf Bundes- und Landesebene politisch.
Außerdem sind wir Falkner beispielsweise bei der Aus-
richtung von Beizjagden auf die Jägerschaft angewiesen. 

Hat die Falknerei eine Zukunft in unserer globalisierten
immer enger vernetzten Welt?

Die Falknerei wird eine Zukunft haben, wenn sich Ver-
bände mit ähnlicher Interessenlage einig sind und in
größeren Zusammenschlüssen wie z.B. im Aktionsbünd-
nis Forum Natur versuchen, politisch Einfluß zu nehmen.
Unsere Gegner waren sich in der Vergangenheit oft eher
einig.

Zum Abschluß noch die Bitte einer vorsichtigen Prog-
nose und ein Ausblick für die nächsten „fünf“ Dekaden
des ODF...? (Was wünschst Du dem ODF zum 50. Ge-
burtstag?)

Dem ODF wünsche ich inneren Zusammenhalt, den
Willen für die Zukunft der Falknerei mit starken Verbün-
deten zu kämpfen und durch eine gute Öffentlichkeits-
arbeit die Akzeptanz der Falknerei in der Öffentlichkeit
zu erhöhen. Den Falknern wünsche ich, mit Freude die
Früchte ihrer Arbeit mit dem Beizvogel mit Gleichgesinn-
ten teilen zu können.

Lieber Großkomtur / Vorsitzender Gregor Klein. Wir
danken Dir recht herzlich für dieses Interview für die
neue Ordenszeitschrift und wünschen Dir Gesundheit,
viel Freude an der Falknerei sowie faszinierende Beiz-
jagdergebnisse in den kommenden Jahren.

Lothar Ciesielski, Redaktion ODF Jahreszeitschrift
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Rekonstruktions-Ausschnitt Gemälde „der Lübecker Totentanz“, von Ilona Ciesielski, 2009
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Anlässlich des 50jährigen ODF–Jubiläums trafen sich das
Gründungs- und Ehrenmitglied Eberhard Walter und
Thorsten Koppe (beide ODF-Mitglieder und Falkner)
zum geschichtsträchtigen Interview in Rodewald / Land-
kreis Nienburg-Weser.

An diesem schönen 09. April 2009 kurz vor Ostern war
dieses Treffen geprägt von tollen Kurzgeschichten und
Eindrücken des bewegten Falknerlebens von Eberhard
Walter.

Kurz zur Person von Eberhard Walter: 

Alter und Familienstand: 73 Jahre alt, verwitwet
Wohnort: Wietze / Jeversen 
Hobbys: Natur und Jagd

Auszüge des Interviews:

Frage: 
Anlässlich des Jubiläums stelle ich natürlich die Frage,
wie es zur Gründung des heutigen Ordens Deutscher
Falkoniere (ODF) gekommen ist?

Antwort:
Die treibende Kraft war damals, der im In- und Ausland
anerkannte Falkner, Hans Reinecke. Er betrieb später im
Südharz auf dem Katzenstein (Berg der Adler) bei Bad
Sachsa eine der ältesten Greifvogelwarten und Zuchtsta-
tionen.

Sein Talent und die Freundschaft mit dem unvergesse-
nen Renz Waller brachten ihn falknerisch schnell weiter.
Während Waller fast ausschließlich mit Falken beizte,
setzte Reinecke vor allem auf Habichte und Adler.

Reinecke zählte 1959 im November auf der Sennhütte
im Osterwald, zu den Mitbegründern des Neuen Deut-
schen Falkenordens.

Nach erheblichen Protesten seines Freundes Waller, (Mit-
begründer des Deutschen Falkenordens), gegen die Na-
mensähnlichkeit wurde 1960 der Orden umbenannt in
den „Orden Deutscher Falkoniere“. 

Frage: 
Auf dem oberen Bild ist (erste Person von links) Dein
Bruder zu sehen. Ist er noch Falkner?

Antwort:
Nein, er ist schwer erkrankt und aus diesem Grund auch
nicht mehr Mitglied im ODF.

Frage: 
Wie bist Du zur Jagd / Falknerei gekommen und wie war
Dein Werdegang?

Antwort:
Mein Lehrer hat uns über die Anfänge der Falknerei er-
zählt, über die Kunst mit Greifvögeln zu jagen. Danach
hatten wir „Jungs“ einen Turmfalken ausgehorstet und
von Hand aufgezogen. Später ließen wir ihn wieder frei.

Auch durch meinen Opa und meinen Vater wurde ich
schon früh jagdlich geprägt.

Zur Falknerei kam ich dann durch die Begegnung mit
Karl-Ernst Bormann, der junger Forstanwärter war und
einen jungen Habichtsterzel besaß. 

Später war es dann Hans Reinecke, der mich noch wei-
ter anlernte und begeisterte.

1955 wurde ich als sehr junger Jäger, anlässlich einer
Beizjagd durch den DFO, zum „Habichtlicher“ geschla-
gen.

1965 wurde ich zum Oberfalkner, bei einer Jagd in Stein-
horst im Landreis Gifhorn, ernannt.

1975 habe ich in meinem Revier Wietze und den umlie-
genden Revieren, die ODF – Bundesbeize organisiert
und durchgeführt.

Im Prüfungsausschuss für den Falknerjagdschein bin ich
dann jahrelang als Prüfer im Jagdschloss–Springe tätig
gewesen.

8

Interview mit „ODF-Gründungsmitglied“  

Eberhard Walter 

Gründungsunterschriften zur Eintragung ins Vereinsregister Ende Februar
1960 in Hildesheim, von rechts nach links: Wilhelm Walter, Eberhard 
Walter, Tassilo von Gause (+), Hans Reinecke (+), Friedrich-Wilhelm 
Ehlerding (+)

Gründer Hans Reinecke mit Beizadler
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Nach dem Tod meiner Ehe-
frau (1995), die mir in all die-
sen Zeiten mit großer Jagd-
passion zur Seite stand,
habe ich auch selber einige
Jahre später aus gesundheit-
lichen Gründen mit der
Falknerei aufgehört.

Jedoch bin ich als Ehrenmit-
glied noch heute hin und
wieder bei einem Beizvoge-
lapell, wie zum Beispiel im
Jahr 1999 zur 40jährigen Ju-
biläumsbeize in Haselünne,
gerne dabei. 

Darüber hinaus bin ich aber weiterhin als Jäger und Re-
vierpächter der Jagd mit Büchse und Flinte verbunden.
Meine jetzige Lebensgefährtin ist dem Waidwerk glück-
licherweise wohl gesonnen und das ist auch gut so.

Frage: 
Welchen Vogel hast Du als ersten Vogel geflogen?

Antwort:
Es war ein Habichtsnestling (Terzel) den ich selber mit
Genehmigung des Revierbesitzers aushorsten durfte
und mit dem ich auch gebeizt habe.

Frage: 
Welche Vögel hast Du noch falknerisch abgetragen?

Antwort:
Eigentlich war ich leidenschaftlicher Habichtler. Mit
ihnen habe ich Kaninchen und Hasen gebeizt.

Niederwild, sprich Kaninchen, gab es damals noch über-
all in Hülle und Fülle. 
Mit einem starken Sperberweib jagte ich sogar mal Tau-
ben. Und später habe ich auch ein-
mal einen Wanderfalkenterzel und
ein Weib geflogen.
Vom „Altfalkner“ Hans Reinecke
bekam ich dann, von der Greifvo-
gelwarte, einen Adlerterzel als Äst-
ling. Mit diesem Adlerterzel habe
ich etliche Hasen und sogar zwei
Füchse gebeizt. 

Frage:
An welchen schönen Flug bzw. wel-
ches Jagderlebnis kannst Du Dich
heute noch erinnern?

Antwort:
Da wir noch keine Waage
kannten, um das Jagdge-
wicht zu kontrollieren, ist
mir bei steigender Kondi-
tion (steigendes Jagdge-
wicht des Vogels) damals
ein Habichtsweib verstoßen
(entflogen).
Trotz großer Suchanstren-
gung war dieser Habicht für
ein Jahr weg. 
Erst später wurde mir klar,
dass dieses Weib in dem
Jahr sogar gehorstet hatte.
Es hatte nämlich, ein von

mir angelernter Habichtsjunge (Jungfalkner), einen lah-
menden Habichtsästling unter einem Horst gefunden. 
In der Nähe befand sich, das noch immer aufgeschühte
(mit Geschühriemen und Bells), vermisste Habichtsweib,
als dazugehöriger Eltern-Altvogel.

Ich konnte diesen Habicht später wieder fangen und in
der nächsten Beizsaison problemlos abtragen. Mit die-
sem erfahrenen Habichtsweib habe ich noch einige
Jahre erfolgreich weitergebeizt.

Nach fast zwei spannenden Stunden, trennten sich die
Wege meines noch relativ jungen Falknerdaseins und
dem ODF-Gründungs- und Ehrenmitglied Eberhard 
Walter.

Vielen Dank für dieses Interview sowie alles Gute und
viel Falknersheil bzw. Waidmannsheil wünscht Dir 

Thorsten Koppe

9

Winterbeizjagd mit (von links nach rechts) Friedrich-Wilhelm Ehlerding �, 
Bruder Wilhelm und Eberhard Walter sowie Hans Reinecke �.

Altes Ordensbanner

2 Inhalt ODF 07.10 print:Layout 1  09.07.10  10:13  Seite 9



10

Folge 1

Unsere Reihe „History“ Falknerei

ODF Tagung Niedersachsen 1980

Beizjagd auf Norderney

Bitte weitere Fotos 
zu dieser Reihe 

an die ODF Redaktion einsenden

Hans Joachim Ostermeyer, ODF Falkner

Beizjagd auf Fehmarn

ODF Ordenstagung 6.11.-9.11.1969, 
Bad Gandersheim, Komturei Niedersachsen

Foto Ostermeyer
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Auf dem zweiten internatio-
nalen Falknerfestival 2009, in
Reading, England, waren DFO,
VDF und ODF mit einem ge-
meinsamen Stand vertreten.
Vorbereitet wurde die Präsen-
tation unter anderen von Kurt
Hussong, Stephan Wunderlich
(beide DFO), Thorsten Ham-
berger (VDF) und Elmar Vill
(ODF). Federführend und mit
großem Einsatz hat Herr Hus-
song sicherlich die größten
Verdienste an dieser gelunge-
nen Aktion. Mit Hilfe mehrerer
Rollups wurde die Falknerei in
Deutschland eindrucksvoll mit interessanten Bildern und
kurzen Texten in deutsch und englisch vom Mittelalter
bis Heute dargestellt. Die Einigkeit der drei deutschen
Falknerverbände und die Tatsache, dass wir in Deutsch-
land in Sachen Falknerei und Greifvogelschutz mit einer
Stimme reden, faszinierte vor allem die Besucher aus
unseren europäischen Nachbarländern nachhaltig. Viele
Besucher wünschten hierzu weitere Informationen, weil

ihnen klar war, dass die
Zerstrittenheit ihrer vie-
len nationalen Ver-
bände für den Erhalt
der Falknerei in Europa
nur nachteilig ist. Allein
für dieses beispielhafte
Vorangehen haben sich
nach meiner Meinung
die Mühen und Auf-
wendungen unserer
Verbände gelohnt.

Ich war zum ersten mal
in Reading und meine
Erwartungen wurden in

jeder Hinsicht weit übertrof-
fen. Dieses Treffen war hervor-
ragend organisiert und die
vielen Zeltstädte bildeten eine
schöne Kulisse vor dem herr-
lichen Schloß. Die Zelte der
Araber und die Hütten der
asiatischen Völker stachen
hier besonders hervor. Die rie-
sige Aktionsfläche auf der
unter anderem die Falknerei
zu Pferd eindrucksvoll de-
monstriert wurde und die rie-
sige Zahl gewerblicher An-
bieter waren weitere Höhe-
punkte des Festivals. Für mich

persönlich war die riesige Zahl und die Vielfalt der Beiz-
vögel in ausgezeichnetem Zustand am interessantesten.
Neben den imposanten Adlern hatten mich vor allem
die kleinen Vögel in ihren Bann gezogen. Die Türkei zum
Beispiel demonstrierte an ihrem Stand mit vielen Nest-
lingen und Altvögeln alle Facetten der Beizjagd mit dem
Sperber. Jeder Falkner, der Erfahrungen mit diesem „Ka-
mikaze“-Flieger hat, wird das nachempfinden können.
Der Dienst am Stand
tagsüber hat mir leider
nicht die Zeit  gelassen
alles zu sehen. Die vie-
len Kontakte und Ge-
spräche nach Feier-
abend an den Lagerfeu-
ern der Nachbarstände
bis weit nach Mitter-
nacht haben mich aber
vollends entschädigt.

Elmar Vill
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Elmar Vill  

Der ODF auf dem Falknerfestival 2009 / England 

Elmar Vill, stellvertretender Vorsitzender ODF

Russische Falknergruppe Historische Falknerdarsteller
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Jagdschloß Moritzburg
Sachsen

August der Starke, erbaut 1723

„Kleiner Falkner“
Sand-Steinskulptur

Jagdfalke auf der Faust

Falknerisches Detail

„Langfessel und 
Falknerhandschuh“

Foto: Lothar Ciesielski
ODF Archiv

2 Inhalt ODF 07.10 print:Layout 1  09.07.10  10:13  Seite 12



Vor einiger Zeit unterhielt ich mich angeregt mit einigen
Falknerkollegen über exotische Greifvögel. Als es um
Neuseelandfalken und Agujas ging, sagte ich: „Wozu
brauchen wir all diese Exoten, wir haben doch unseren
Harris Hawk.“ Die Lacher waren auf meiner Seite.

Objektiv betrachtet, hat sich der Harris Hawk so stark
etabliert, dass diese Vögel schon als selbstverständlich
angesehen und aus der hiesigen Falknerei nicht mehr
wegzudenken sind. Man sollte hier und da mal über den
Tellerrand der heimische Falknerei hinausschauen und
sich auch damit beschäftigen, was beispielsweise in
Übersee falknerisch passiert, welche Vögel geflogen
werden und welche Erfolge damit erzielt werden kön-
nen. Zum Beispiel konnte ich vor einiger Zeit einen in-
teressanten Bericht über die Beize mit dem Pracht-
haubenadler (Spizaetus ornatus) lesen.

Auch wenn wir hierzulande mit den zur Zeit genutzten
Greifvögeln ausreichend abgedeckt sind, ist eine – wenn
auch nur theoretische – Gegenüberstellung relativ un-
bekannter, exotischer Arten mit unseren wohlbekannten
Beizvögeln doch sehr interessant.

Natürlich kann dies kein lückenloser wissenschaftlicher
Bericht werden. Es war mein Bestreben, etwas mehr
über die nächsten Verwandten der Wüstenbussarde he-
rauszufinden. Ich habe einige Fakten zusammengetra-
gen, jedoch auch meine persönliche Meinung und
Beobachtungen einfließen lassen.

Leider sind die Informationen über die nächsten Ver-
wandten wie Streitadler, Kronenstreitadler, Schwarzbus-
sard und Aguja teilweise recht lückenhaft. Auch habe ich
keine Angaben gefunden, die belegen, ob z.B. Streitadler
jemals falknerisch abgetragen wurden. Außerdem
konnte ich keine exakten Gewichtsangaben für diese
Vogelarten finden. Die Gewichtstabelle bei Friedhelm
Weick ist nicht eindeutig, und andere Quellen hatte ich
nicht zur Verfügung.

Ich habe einige kleine Zeichnungen erstellt, die jedoch
nicht maßstabgetreu sind. 

Die Streitadler, die nach Friedhelm Weick sehr nahe Ver-
wandte der Harris Hawks sind, könnten recht interes-
sante Beizvögel sein. Diese unterscheiden sich jedoch
sowohl in Proportionen als auch in ihrer Größe sehr
deutlich vom Harris Hawk. In einem Bericht und auf
Fotos von Chris D. Bensch, der den Streit- oder Einsied-
leradler in Belize gesichtet und fotografiert hat, war ich
überrascht, wie ähnlich das Profil des Kopfes, die nack-
ten Zügel um die Nasenpartie und die Augen des Strei-
tadlers dem des Harris Hawks sind. Auch das Auge und
die leicht angedeutete Haube im Nackenbereich lassen
ihn als großen Bruder des Harris Hawks erscheinen. Im

Gegensatz dazu steht jedoch seine Größe, die auffällig
langen und breiten Schwingen und der kurz wirkende
Stoß. Das lässt darauf schließen, dass der Vogel ein Seg-
ler sein sollte oder zumindest teilweise aus dem Such-
flug heraus jagt. Dies muss jedoch nicht heißen, dass der
Streitadler kein guter Jäger ist, da auch der Steinadler für
seine seglerischen Eigenschaften bekannt ist. 

Der lateinische Name des Streitadlers Harpyhaliaetus be-
deutet wörtlich übersetzt „Harpyenartiger Fischadler“.
Der Name drückt aus, dass diese Vögel an der pazifi-
schen Küste vorkommen. Man nennt sie auch Pazifische
Streit- oder Einsiedleradler oder Pazifischer Kronenstrei-
tadler. Die gesamte Namensgebung erscheint mir irre-
führend. Ähnlich wie der Aguja, der ja auch Kordil-
lierenadler genannt wird (was er sicherlich seiner adler-
ähnlichen Größe zu verdanken hat), so ist auch der Strei-
tadler ein typisch neotropischer Bussardverwandter.
Harpyhaliaetus deutet aber auch an, dass diese Vögel
der Harpye sehr nahe stehen. Teilweise werden die Strei-
tadler (z.B. www.Kaiseradler.de) mit den Harpyen in einer
Gruppe genannt.

Unser Harris ist also mit der Harpye verwandt? Die Sache
wird immer mysteriöser. Dies scheint aber gar nicht so
abwegig, obwohl nach meiner Meinung die Waldadler
ein eigener Formenkreis sind. Einige dieser großen und
wehrhaften Vögel wirken jedoch durch ihre unbefieder-
ten Ständer auch bussardartig. 

Auch Theodor Mebs und Wolfgang Fischer reihen die
Spezies der Harpyhaliaetus in ihrem Buch „Die Greifvö-
gel der Erde“ in die Ordnung der am stärksten bewehr-
ten Greifvögel, der Dickfußadler, ein. Zitat: ... ihnen
stehen die Arten der Streit-, Wald- und Haubenadler in
der ökologischen Verteilung und auch systematisch sehr
nahe. Diese rundflügeligen und langschwänzigen Bus-
sardverwandten sind im Angriffsflug ähnlich schnell ge-
worden wie die Habichte, zu deren Formenkreis auch
die Harpye gehört.

Deutlich wird dies auch, weil die hier beschriebenen
Vögel – Streitadler, Kronenstreitadler, Schwarzbussard
und Harris Hawk – einen dunklen Stoß mit einer weißen
Mittelbinde sowie einer mehr oder weniger ausgepräg-
ten weißen Endbinde besitzen. Als Jungvögel tragen alle
ein sehr ähnliches und ausgeprägtes Rotvogelkleid, so
dass man als Laie einen jungen Streitadler von einem
jungen Schwarzbussard wohl schwerlich unterscheiden
könnte. Auch ein junger Harris Hawk ähnelt diesen sehr,
seine Proportionen wirken jedoch deutlich zierlicher
und länger. Die einzige der hier genannten Arten, wel-
che sich im Jugend- und auch im Alterskleid deutlich
von den Anderen unterscheidet, ist der Kronenstreitad-
ler „Harpyhaliaetus coronatus“. Er zeichnet sich deutlich
durch eine Krone oder Haube aus. Allein die reine Optik
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Frank Schaumann  

Harris Hawk & Co. 
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des Federkleides der Rotvögel lässt auf eine enge Ver-
wandtschaft mit den Harris Hawk schließen.

Vergleicht man auf der Internetseite www.camacdo-
nald.com die beiden Arten Common Black Hawk und
Solitary Eagle mit dem Harris Hawk wird die Verwandt-
schaft noch offensichtlicher. Interessant ist auch, dass
diese Arten in einem recht ähnlichen Verbreitungsgebiet
leben. So berichten z. B. Harrison und Loyd von einem
belegten Horst des Streitadlers in der Sonorenwüste. Sie
veröffentlichen auch Bilder eines Jungvogels im Nest in-
clusive Koordinaten und einem Bericht über den abstrei-
chenden Altvogel. Der Horst ist ziemlich groß und in die
Krone einer Yellow Pine (Gelbkiefer) gebaut. Es ist nur
ein Jungvogel im Nest zu sehen und es ist wahrschein-
lich, dass auch bei den Streitadlern Kainismus gibt. Die-
ser ist ja auch bei unseren Harris Hawk in den ersten
Tagen sehr stark ausgeprägt. 

Bei Schönewetter, im Handbuch der Ornithologie, gibt
es einen Beitrag über einen Kronenstreitadler in Brasi-
lien, der im Zoo von Belo Horizonte 1974 ein Ei legte.
Schönewetter beschreibt dieses Ei als leicht oval, ohne
Zeichnung, mit einem leicht blau-grünem Farbschim-
mer, wie es normalerweise bei Habichten (Accipitridae)
der Fall ist.  Auch ein Harris Hawk-Ei ist von gleicher Form
und Färbung und man könnte daher ebenso auf eine
gewisse Verwandtschaft mit dem Habicht schließen. Es
ist jedoch eher vorstellbar, dass es sich um eine Konver-
genz handelt. Bei den Accipiterartigen z. B. dem Sperber
ist zum Teil eine starke Sprenkelung auf der Eischale vor-
handen, wie sie ähnlich bei Bussarden und Adlern zu
sehen ist. Dies ist hier also nicht unbedingt ein Indiz für
eine Verwandschaft.

Leider gibt es über die Jagd- und Lebensweise des Strei-
tadlers nur sehr wenig zu erfahren. Unter www.Kaiserad-
ler.de gibt es eine Beschreibung, wonach der Streitadler
in Höhen bis zu 2500 m, von Mexiko, über Panama bis
nach Peru vorkommt. Das Gefieder ist von dunkelbraun,
schiefergrau bis zu schieferschwarz. Die Haube ist
schwarzbraun. Der Schwanz enthält eine weiße Binde,
eine weiße Spitze und ist ansonsten dunkel. Der Pazifi-
sche Streitadler hat eine Größe von 61–74 cm. Seine

Augen sind gelb. Dies trifft auf die Unterart Haliaetus so-
litarius solitarius zu. Jens Wolf schreibt auf www.Kaiser-
adler.de, dass zur Nahrung mittlere Säugetiere wie
beispielsweise Rehkitze und Hirschkälber zählen. Es sind
also Greifvögel, die auch relativ große Beute überwälti-
gen können.

Der Streitadler, der mit seinem sehr dunklen Gefieder
fast schwarz anmutet, wird von einigen Wissenschaftlern
sogar als großer Schwarzbussard bezeichnet und nicht
als eigene Art angesehen. Der Kronenstreitadler erinnert
in seinem graubraunen Gefieder an den Aguya der nach
Friedhelm Weick ja auch ein nahestehender Verwandter
ist. Offensichtlich ist aber, dass der Kronenstreitadler
recht starke Fänge und Klauen hat, die ihn sicherlich
auch größere Beutetiere überwältigen lassen. Beim
Aguya erscheinen die Fänge proportional etwas kleiner.
Dies ist jedoch oftmals typisch für die Arten von Greif-
vögeln, die offene Landschaften bewohnen, wie z.B.
Rauhfußbussarde oder Steppenadler. Die Arten der de-
ckungsreichen Waldlandschaften sind oftmals stärker
bewaffnet, was eventuell daran liegt, dass sie ein breite-
res Beutespektrum bejagen müssen als die Jäger der of-
fenen Landschaft, welche ja auch auf teilweise
ganzjährig erreichbare Beutepopulationen (Ziesel/Lem-
minge) zurückgreifen können. 

Auch Aas ist im Bergregenwald, in dem der Kronenstrei-
tadler ja vorkommen soll, wohl eher schlecht zu errei-
chen. Die langen und extrabreiten Schwingen, die
zunächst auf einen Segler schließen lassen, verwundern
jedoch. Wer jedoch die Harris Hawks kennt und gese-
hen hat, wie geschickt und wendig diese Vögel auch im
dichten Bestand fliegen können, der kann sich gut vor-
stellen, dass der Kronenstreitadler zwischen den Baum-
riesen des südamerikanischen Regenwaldes gut zurecht
kommt. Durch seine extrabreiten Armschwingen kann
er einen sehr langsamen Schleichflug, den Aufwind der
Berghänge nutzend, ausführen. Er ist jedoch auch in der
Lage dann blitzschnell zu beschleunigen und seine
Beute zu überraschen. Außerdem sind eine Haube oder
ein Schleier ein Indiz für eine Jagdweise nach Gehör, also
in deckungsreichem Gelände.

Art Flügellänge / mm Gesamtlänge / cm Gewicht / g

Steinadler, weibl. 62,5 – 72,5 81 – 89 3750 – 6665

Aguya, weibl. 520 – 575 56 – 78 1670 – 3170

Streitadler, weibl. 520 – 525 69 – 74 ?

Kronenstreitadler, weibl. - 562 74 – 81 ?

Schwarzbussard, weibl. 363 – 417 51 – 63 1355 – 1560

Harris Hawk, weibl. 351 – 388 48 – 56 918 – 1300

Längen und Gewichte sind Durchschnittsangaben und können variieren.
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Ob der Geschlechtsdiformismus beim Streitadler ge-
nauso ausgeprägt ist wie bei den anderen leistungsstar-
ken Greifvögeln (Habicht, Harris Hawk oder Steinadler)
ist mir leider nicht bekannt. Ich konnte so gut wie keine
Gewichtsangaben finden und auch die Längenmaße in
den Tabellen von Friedhelm Weick sind da nicht eindeu-
tig. In jedem Fall sind jedoch das ausgeprägte Jugend-
kleid und die, wenn auch nicht eindeutigen, Längen-
maße ein Anhaltspunkt, dass auch beim Streitadler der
Geschlechtsdimorphismus vorhanden ist.

Ob solche Vögel letztendlich brauchbar für die prakti-
sche Falknerei wären, beispielsweise für die Hasenbeize,
bleibt hypothetisch. Es ist mir im Rahmen meiner Re-
cherchen nicht bekannt geworden, dass ein Streitadler
bisher für die Beizjagd genutzt wurde. Eventuell möglich
könnte dies in der nordamerikanischen Falknerei sein.
Die amerikanischen Falkner sind in dieser Beziehung
weitaus experimentierfreudiger als wir. Viele Neuerun-
gen sind ja mittlerweile auch bei uns eingeflossen, was
ich übrigens für sehr wichtig halte. Auch wenn man die
traditionelle Falknerei ausübt, sollte man nicht vergessen
am Puls der Zeit zu sein und für Neuigkeiten offen zu
bleiben.

Bilder zum Text können unter den angegebenen Inter-
netadressen eingesehen werden.

Frank Schaumann

Körper Plastinat eines Bussards Quelle: Dr. von Horst

Name gezüchtete Greifvögel Wohnort Telefon

Marco Schlief Harris-Hawk, Mittelstr. 17 0 27 73 - 7 17 58
Rotschwanzbussard, 35708 Haiger-Allendorf

Königsrauhfußbussard,
Habicht, Sakerfalke, Luggerfalke

Gerhard Barthel Harris Hawk Schwalbenweg 24, 57078 Siegen 02 71 - 8 27 92

Eckhard Krüger Harris Hawk Am Dillweg 15, 57234 Wilnsdorf 0 27 39   22 19

Frank Schaumann Harris Hawk Am alten Berg 10, 57078 Siegen 02 71 - 87 00 81

Lothar Ciesielski Gerfalken, Sakerfalken, Dünnwalder Kommunalweg 24, 02 21 - 66 55 10
Wanderfalken 51061 Köln

Rainer Betz Harris Hawk In der Mauer 36, 57299 Burbach 0 27 36 - 49 20 49

Wolfgang Hellinghausen Harris Hawk Glückaufstr. 23, 57555 Brabach 0 27 45 - 16 83

Berthold Geis Harris Hawk, Turmfalken, Ahornweg 0 64 83 - 58 94
Uhu, Schleiereule 65606 Villmar-Weyer 01 75 - 8 77 95 65

Walter Heidler Wanderfalken (Schotten) Leuthau 9, 0 82 32 - 8 02 95 55
86830 Schwabmünchen 01 75 - 8 12 32 37
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Im folgenden Artikel werden die Begriffe „Fuß“ und
„Hand“ synonym verwendet. Entzündungen und
Schwellungen der Hände unserer Greifvögel werden als
„Dicke Hände“, „Leichdorn“, „Pododermatitis“ oder
„Bumblefoot“ bezeichnet. Sie sind seit dem frühen Mit-
telalter bekannt und zählen nach wie vor zu den
schwersten und häufigsten Erkrankungen von Greifvö-
geln in menschlicher Haltung. In der Regel sind Falken
betroffen, man findet diese Erkrankung jedoch auch bei
anderen Greifvögeln und sogar Eulen. Neben der
Schwellung der Hände ist
die Erkrankung durch
einen, in der Regel kreis-
runden, dunklen Bezirk
der Handfläche gekenn-
zeichnet. Dieser Bezirk
stellt abgestorbene Haut
dar. Die Dicke Hand ent-
wickelt sich fast immer
über einen längeren Zeit-
raum. Zunächst sieht man
Rötungen der Handfläche,
dann entsteht dort mittig
ein stecknadelkopfgroßer
schwarzer Bezirk. Dieser
vergrößert sich und zu-
sätzlich tritt eine Schwel-
lung der gesamten Hand
auf. In fast allen Fällen be-
findet sich Eiter in der
Hand. Die Entzündung ist stetig fortschreitend und frü-
her oder später sind die Sehnen der Hand betroffen,
welches einen Funktionsausfall der Hand nach sich
zieht. In der letzten Phase greift die Erkrankung auf das
Handwurzelgelenk sowie auf die Handknochen über. In
der Regel sind beide Hände betroffen, wobei meist eine
Hand zuerst erkrankt. Die Erkrankung ist sehr schmerz-
haft, weshalb die Vögel bereits schon in frühen Krank-
heitsphasen eine Gliedmaße schonen. Die Ursachen,
die zur Entstehung dieser Erkrankung führen, sind noch
nicht abschließend geklärt. 
Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass Verletzun-
gen ein Eindringen von Krankheitserregern in die Hand
ermöglichen. Dabei soll das „Selbstgreifen“ d.h. das Ver-
letzen der Handfläche mit der eigenen Kralle eine große
Rolle spielen. Diese Theorie mag in seltenen Fällen zu-
treffen, grundsätzlich ist dies jedoch nicht als Ursache
zu sehen. Da der Krankheitsverlauf fast immer demsel-
ben Schema folgt, können Verletzungen nicht die typi-
sche Ursache sein, vor allem dann nicht, wenn beide

Hände betroffen sind. Ein wichtiger Faktor bei der Ent-
stehung von Dicken Händen sind sicher die Aufblock-
möglichkeiten. Wird ständig der gleiche Bereich der
Handfläche belastet, kann es hier zu einer Überbean-
spruchung kommen. Aus diesem Grund sind uniforme
Aufblockmöglichkeiten abzulehnen. Das Angebot stän-
dig wechselnder oder vorzugsweise mehrerer, gleich-
sam attraktiver Sitzmöglichkeiten, mit verschiedenartig
gestaltetem Untergrund ist zu empfehlen. Kunstrasen
(Astroturf) zur Oberflächenbeschickung von Falkenblö-
cken, als auch das ungleichmäßige Rindenmuster von
Naturästen (bei Habichtsartigen), gewährleisten eine ört-
lich stetig wechselnde Belastung der Handfläche und
sind somit vorzuziehen.  Neben der Oberfläche sollte
aber auch der Durchmesser von Sprenkeln, Julen, Blö-
cken und Sitzstangen an die Größe des Vogels und die

seiner Fänge angepasst
sein. Steht der Greif auf
seiner Aufblockmöglich-
keit, sollten Fänge und
Zehen möglichst weit
umgreifen beziehungs-
weise aufliegen können,
wodurch das Körperge-
wicht auf einer recht brei-
ten Fußfläche gleichmäßig
verteilt werden kann. Pro-
blemursachen vieler Auf-
blockmöglichkeiten sind
im Allgemeinen an deren
oft unbeachteten Rän-
dern zu suchen. Durch
harte Kanten oder spitze
Vorsprünge bergen diese
nämlich die Gefahr einer
örtlichen Fehlbelastung

und stellen somit eine mögliche Verletzungsquelle der
Zehen dar. Eine Überbelastung bestimmter Handflä-
chenpartien tritt auch bei einer  ungleichen Verteilung
des Körpergewichts auf einen Fang bei Schmerz, Verlet-
zung oder Verlust des anderen Fanges auf. Die gesunde
Hand wird dann überbelastet und es entsteht hier eine
Dicke Hand.  Da Vögel den Verlust einer Hinterglied-
maße daher nicht so gut wie Vierbeiner kompensieren
können, sollte von der Amputation eines Beines beim
Greifvogel dringend abgeraten werden. Liegt eine Ver-
letzung an einem Fang vor, so sind neben der Behand-
lung dieser Verletzung unbedingt prophylaktische
Polstermaßnahmen am verbliebenen Fang zu ergreifen,
um der Dicken Hand vorzubeugen. Die eigentliche Ur-
sache der Entstehung der Dicken Hand ist aber nur
durch die Sitzmöglichkeiten oder der Überbelastung
nicht abschließend erklärt. 
Die Dicke Hand tritt vor allem bei gut trainierten Falken
einige Wochen nach dem Abstellen in die Mauserkam-
mer auf. Ebenso wird diese Erkrankung bei Wildgreifen
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einige Wochen nach Käfigung beobachtet. Eigene Stu-
dien zeigten zudem, dass die Durchblutung der Hände
während des Fluges stark ansteigt. Durch die gesteigerte
Durchblutung werden Stoffwechselendprodukte aus
dem Handbereich (vor allem Haut) abtransportiert und
das Gewebe der Hand mit Nährstoffen, Sauerstoff und
Abwehrzellen versorgt. Fliegt ein Falke nicht, ist die Hand
zumeist kalt und somit auch schlechter durchblutet. Es
ist anzunehmen, dass ein gut trainierter Falke in Ruhe
eine niedrigere Herzfrequenz hat, als ein nicht trainierter
Vogel. Dies ist von Leistungssportlern bekannt. Somit hat
ein gut beflogener plötzlich abgestellter Falke im Verhält-
nis eine schlechtere Handdurchblutung als ein untrai-
nierter Falke. Zusätzlich wird der Vogel in der Regel aus
der Kondition genommen und das Körpergewicht steigt.
Somit steigt auch der Belastungsdruck auf die Handflä-
che. Das Zentrum der Handfläche ist der Bereich, in dem
die Durchblutung ohnehin am schlechtesten ist und auf
dem die größte Druckbelastung liegt. Daher kommt es
genau in diesem Bereich zu Schädigungen der Haut.
Diese kann dann ein Eindringen von Bakterien nicht
mehr verhindern und es kommt zur Entstehung der Di-
cken Hand. Dies erklärt, warum die Dicke Hand in der
Regel erst nach Abstellen der Vögel auftritt und warum
von Wildgreifen aus der Natur diese Erkrankung so gut
wie gar nicht bekannt ist. Dies wird auch durch wissen-
schaftliche Untersuchungen belegt, in denen gezeigt
werden konnte, dass zweimal tägliches Flugtraining bei
falknerisch gehaltenen Vögeln die Erkrankungsrate deut-
lich senken konnte. Hierdurch wird auch unterstrichen
warum aufgefundene Wildgreife nicht dauerhaft in einer
Voliere untergebracht werden sollten, sondern nach Ab-
schluss der tierärztlichen Maßnahmen geflogen werden
sollten. Dies gilt besonders für Falken. 
Das Auftreten der Dicken Hand außerhalb dieser Regel
ist dann häufig auf die anderen Ursachen, wie Aufblock-
möglichkeiten oder Verletzungen zurück zu führen. Über
den Grund, warum in erster Linie Falken von der Dicken
Hand betroffen sind, lässt sich nur spekulieren und sys-
tematisch wissenschaftliche Untersuchungen hierzu feh-
len.
Um der Dicken Hand wirkungsvoll vorzubeugen, ist es
sinnvoll einen beflogenen Vogel nicht plötzlich abzustel-
len. In einer eigenen Studie wurden über 600 Falken in
zwei Gruppen aufgeteilt. Alle Falken wurden jagdlich ge-
flogen. Am Ende der Saison wurden die Falken der ers-
ten Gruppe sofort abgestellt, so wie dies häufig üblich
ist. In der zweiten Gruppe wurden die Falken über meh-
rere Wochen abtrainiert. Die tägliche Flugleistung wurde
dabei stetig verringert und das Körpergewicht langsam
gesteigert. Hierbei zeigte sich, dass innerhalb der zwei-
ten Gruppe deutlich weniger Fälle der Dicken Hand auf-
traten als bei den Tieren der ersten Gruppe. Es ist daher
also ratsam die Vögel am Ende der Saison abzutrainieren
und langsam abzustellen, so wie dies bei Hochleistungs-
sportlern schon lange praktiziert wird.
Bei Falkner sollte es heute üblich sein, ihre Vögel regel-
mäßig auf das Auftreten der dicken Hand zu kontrollie-
ren. Bereits bei ersten Anzeichen der Erkrankung, z.B.

Strukturverlust der Haut oder leichte Rötungen, sollten
sofort Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Hierzu ist
in jedem Fall schnellstmöglich eine genaue Diagnostik
und eine speziell auf den jeweiligen Einzelfall abge-
stimmte Therapie zu veranlassen. Diese sind die Bewe-
gungsmöglichkeiten des Tieres zu erhöhen oder weiter
zu fliegen, Salben einzusetzen und Sitzmöglichkeiten zu
kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern. In der Regel
ist somit einfach die Verschlimmerung der Erkrankung
zu vermeiden. Sind erste dunkle Stellen an der Handflä-
che zu sehen, besteht bereits höchste Alarmstufe. Es
sollte sofort ein Tierarzt aufgesucht werden. In aller Regel
ist dann schon eine Operation sinnvoll, auch wenn die
Hand noch nicht geschwollen ist. Jede weitere Zeitver-
zögerung verschlechtert die Heilungsaussichten, die bei
rechtzeitiger Erkennung der Erkrankung eigentlich recht
gut sind. Insbesondere Therapieversuche durch den
Falkner selbst sind meist nicht vom Erfolg gekrönt und
nur der gezielte tiermedizinische Eingriff  erhöht hier die
Erfolgsaussichten. Unterbleibt aber eine frühzeitige oder
wirkungsvolle Therapie, besteht die Gefahr, dass die ste-
tig fortschreitende Ausbreitung der Erkrankung und die
Streuung der Krankheitserreger auch andere Organe in
Mitleidenschaft ziehen, was abgesehen von erheblichen
Schmerzen und Leiden für den Vogel, im weiteren Ver-
lauf nicht selten tödlich enden kann.
Neben den direkten Maßnahmen zur Vermeidung der
Dicken Hand sind auch weitere Faktoren von Bedeutung.
So ist der Fütterung ebenfalls Aufmerksamkeit zu schen-
ken. Sie trägt zur Gesundheit und zum Wohlbefinden
des Gesamtorganismus bei, stärkt die Abwehrkräfte und
gewährleistet die ordnungsgemäße Funktion verschie-
dener Organsysteme, wie auch der Haut. Dabei gilt es
sich verstärkt auf eine ausreichende und ausgewogene
Versorgung mit Nährstoffen, Vitaminen und Mineralstof-
fen zu konzentrieren, wobei vor allem die Vitamine A
und E sowie die B-Vitamine, insbesondere Vitamin B2,
Vitamin B7 (= auch Biotin, Vitamin H oder I genannt) und
Vitamin B11 (= Folsäure), für eine intakte und vitale Haut
sowie eine funktionstüchtige Immunabwehr wichtig
sind. Zusätzlich soll nicht unerwähnt bleiben, dass der
generellen Gesundheit des Vogels immer höchste Auf-
merksamkeit gewidmet werden sollte, da immunge-
schwächte oder chronisch kranke Vögel auch eine
deutlich höhere Neigung zur Dicken Hand aufweisen als
gesunde Tiere.
Zusätzlich sind regelmäßige Reinigungs- und Desinfek-
tionsmaßnahmen, nicht nur bezogen auf Falknerhand-
schuh und Tasche, sondern auch auf die gesamte
Haltungseinrichtung und ihren verschiedenen Aufblock-
möglichkeiten, sehr wichtig um die Keimlast bestmög-
lich zu reduzieren. 
Zusammenfassend kann man festhalten, dass aus falk-
nerischer Sicht die Gewährleistung einer umfassenden
und gründlichen Prophylaxe oberste Priorität haben
sollte, um den Ursachen der Dicken Hand zu begegnen.
Aus Respekt und Achtung vor dem Beizvogel und aus
Tierschutzgründen sollte eine möglichst optimale Ge-
staltung von Haltung, Fütterung und Training angestrebt
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werden, um die Gesundheit des Vogels zu erhalten und
so auch der Entstehung der Dicken Hand bestmöglich
vorzubeugen. Die Gewährleistung regelmäßiger und
ausgiebiger Bewegung, so oft als möglich, und eine nur
schrittweise erfolgende Um- oder Einstellungen des Trai-
nings gehören gleichsam zur notwendigen Vorsorge.
Zudem sollte bei jedem Falkner der Blick unter die Fänge
des Beizvogels zur Routine des täglichen Gesundheit-
schecks zählen. Bkeim morgendlichen Wiegen ist dies
ein ebenso leichter Handgriff wie das Abschätzen der
Kondition am Brustbein. Nur eine regelmäßige Kontrolle
gewährleistet, dass bereits erste Anzeichen der dicken
Hände erkannt werden und eine notwendige tiermedi-
zinische Behandlung und Schmerztherapie rechtzeitig
begonnen werden kann. Denn bei der Dicken Hand gilt
stets, je früher gehandelt wird, desto besser sind die Hei-
lungsaussichten für das Tier. 
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Der Beginn einer Dicken Hand
bei einem Falken. Hier sollte
bereits sofort tiermedizinisch
gehandelt werden. Nach Prü-
fung des Falls kann schon jetzt
eine Operation sinnvoll sein

Obwohl auch hier nur ein klei-
ner schwarzer Punkt der
Hand f läche zu erkennen ist,
zeigt die Handschwellung be-
reits deutlich, dass die Erkran-
kung bereits weit fort ge schrit-
ten ist. Eine Operation ist hier
dringend erforderlich.

Eine bereits weit fortgeschrit-
ten Fall einer Dicken Hand. Die
Heilungsaussichten sind in
einem solch späten Stadium
meist schlecht. Wenn über-
haupt kann hier nur ein sofor-
tiger chirurgischer Eingriff
helfen.

Wird die Dicke Hand nicht
therapiert, verschlechtert sich
der Zustand zusehends bis
schließlich das Handwurzelge-
lenk zu sehen ist. Nun ist eine
Therapie aussichtslos, woge-
gen Therapien in früheren 
Stadien der Erkrankung erfolgs -
versprechend sind. Eine Hei-
lung ohne Therapie ist bei
dieser Erkrankung nicht zu er-
warten.

Nur der sofortige chirurgische
Eingriff erhöht die Heilungs-
aussichten bei der Dicken
Hand beträchtlich. Sehr frühe
Stadien der Erkrankung kön-
nen möglicherweise auch
ohne Operation erfolgreich
therapiert werden.

Speziell angefertigte stabili-
sierte Handverbände die nach
der Operation angelegt wer-
den erhöhen die Heilungsaus-
sichten. Zusätzlich sind thera-
piebegleitende Maßnahmen
seitens des Falkners erforder-
lich.

Eine Falkenhand nach erfolg-
reicher Therapie unmittelbar
nach Entfernung des Handver-
bandes 3 Wochen nach Ope-
ration. Lediglich die Opera–
tionswunde wird noch für we-
nige Wochen sichtbar sein.
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Beizjagderlebniss

Von Teckeln, Glück und Strategie 
Trotz bekanntlich sinkender Kaninchenbestände reisen
offensichtlich immer mehr Falkner zu Beginn der Beiz-
saison mit ihren Vögeln nach Norderney. Ein Bekannter
behauptete sogar, er habe an einem Tag mehr Falkner
als Kaninchen in den Dünen gezählt. So übertrieben
diese Aussage auch gewesen sein mag, im Oktober vor
drei Jahren waren die Bestände schlecht und die Anzahl
der angereisten Falkner außergewöhnlich hoch. Da die
Dünentäler somit mehrfach täglich von den verschie-
densten Falknern mit einer nie gekannten Akribie durch-
gearbeitet wurden, waren die wenigen verbliebenen
Kaninchen sehr sensibel. Bereits das über mehrere hun-
dert Meter entfernte leise Klingeln einer Bell veranlasste
die Lapuze, für die nächsten Stunden in ihre Baue zu ver-
schwinden. Generell entfernten sich diese tagsüber
nicht mehr sehr weit von ihren Behausungen. Um Stre-
cke zu machen brauchte der Falkner neben einem gut
beflogenen Beizvogel entweder mehr als das übliche
Jagdglück oder eine außergewöhnliche Jagdstrategie -
am besten jedoch beides! 
Bei den abendlichen Treffen an der Scheune erfuhr man
dann von Falknern, die im Morgengrauen ihr Beizglück
heraufbeschwörten oder von Falknern, die die Dünen-
kämme nur noch kriechend angingen, um das Beizwild
in den Tälern zu überraschen. Viele Falkner verzichteten
aus dem gleichen Grund auf Bells, andere wiederum
suchten nach abgelegenen Flächen – und schwiegen
sich darüber aus, welche legalen Beizgründe sich ihnen
nun eröffnet hatten. Die besten Tipps bekam man in
diesen Zeiten nur von wahren Falknerfreunden und von
Falknern, die man direkt vor ihrer Abreise um Rat fragte. 
Genau diese widrigen Bedingungen machten mein bis-
lang schönstes Jagderlebnis noch bedeutender. In die-
sem Jahr hatte ich meine damals erst 9 Monate alte
Teckelhündin dabei, da ich die Chance nutzen wollte,
den jungen Hund abseits des Straßenverkehrs ans Wild
zu bringen. 
Alle, die glauben, der kleine Försterhund sei nur ein Bau-
und Nachsuchenhund, haben noch keinen Teckel unter
einem Beizvogel arbeiten gesehen. Und allen Ungläubi-
gen sei versichert, dass ein auch saufarbener Teckel vom
Vogel eindeutig als Hund angesprochen und selbst im
Eifer des Gefechts niemals mit einem potenziellen Ka-
ninchen verwechselt wird – zumindest vom Harris Hawk
kann ich das behaupten. Und jeder, der meint, ein Da-
ckel sei generell ungehorsam, hatte noch nie das Ver-
gnügen, einen solchen Vertreter seiner Rasse auszu-
bilden, denn auch ein Dachshund kann das „Triller-
down“ problemlos erlernen. Bekanntlich glaubt man je-
doch nur das, was man mit eigenen Augen gesehen hat,
deshalb meinte ich den ein oder anderen schmunzeln-
den Blick zu erkennen, wenn ich mit meiner Kleinen im
Schlepp auf einen Falknerkollegen traf. Da mein Mann
aber bereits seit zwei Jahren einen Teckelrüden unter
unseren Vögeln führte, wusste ich genau, auf was ich
mich eingelassen hatte. 

Am vierten Tag auf der
Insel machten mein Mann
und ich, nach einem an-
strengenden Beizvormit-
tag, eine kurze Rast am
Ostparkplatz. Ich hatte mir
mit meinem Harris-Terzel
mühsam ein Kaninchen in
die Tasche gearbeitet und
entschied mich, nun den
jungen Hund zu führen.
Um in dieser entscheiden-
den Ausbildungsphase
keinen Fehler zu begehen,
flog ich selbst keinen
Vogel. Mein Mann hinge-
gen konnte es mal genie-
ßen, sich nur auf sein Weib
zu konzentrieren. Manch-
mal erweckte sich mir je-
doch der Eindruck, er genoss noch mehr die Situation,
mir von oben am Dünenkamm postiert Anweisungen
geben zu können, denen ich endlich und ausnahms-
weise diskussionslos Folge leistete, weil ich meinen
Hund nicht verunsichern wollte. In diesen Momenten
bedauerte ich sogar, dass er mir mehr Aufmerksamkeit
schenkte als seinem Weib auf der Faust! 
An diesem Tag schlug mein Mann jedoch vor, dass wir
beide Teckel zusammen arbeiten lassen sollten, damit
der junge vom erfahrenen Hund lernen könne. Ich
glaube aber eher, er wollte nicht auf seinen erfahrenen
Jagdhelfer verzichten, der mit seiner feinen Nase jedes
Kaninchen aufstöberte. Wie gesagt war in diesen Zeiten
jedes aufgestöberte Kaninchen einer gefunden Steckna-
del im Heuhaufen gleichzusetzen – besonders am Ost-
parkplatz, von wo aus viele Falkner ihre Beiztouren
starteten.  So gingen wir mit zwei Hunden und einem
Vogel in Richtung Campingplatz los. Bis dorthin hatten
wir wie befürchtet nicht ein einziges Karnickel vor. Am
Reitweg angelangt berieten wir uns über den weiteren
möglichen Verlauf, als der Rüde spurlaut ein Kaninchen
in den Weiden am Reitweg meldete. Leider jedoch ver-
riet das immer leiser werdende Kläffen, dass das Kanin
den Weidenstreifen entlang, in die für uns falsche Rich-
tung, bis in den rettenden Bau eilte. 
Die Vegetation an den Reitwegen sah oftmals viel ver-
sprechend aus, dennoch ergaben sich nur selten gute
Chancen für den Vogel, da man die Kaninchen nur sehr
schwer aus der Deckung treiben konnte. Reelle Chancen
hatte der Vogel nur auf einer der Freiflächen auf der an-
deren Seite des Weges – dahin würde aber nur ein sui-
zidgeneigtes Kaninchen laufen. Alle anderen Kaninchen
blieben in den breiten, endlosen Weidenstreifen bis sie
einen der unzähligen Baue erreichten. Für einen Falkner
mit einem Hund schier unmöglich – aber für einen Falk-
ner mit zwei Hunden und zwei jagdlich versierten Wei-

20

Falknerin Sandra Karthäuser

2 Inhalt ODF 07.10 print:Layout 1  09.07.10  10:13  Seite 20



bern war es einen Versuch wert. Auf die richtige Strategie
kam es an – deshalb stand der Falkner samt Vogel auf
einer kleinen Anhöhe, von jeder Seite im Abstand von
ca. 30 Metern einen Teckel in die Weiden geschickt und
ich dem Falkner gegenüber postiert, um einen mögli-
chen Rückzug der Karnickel zu unterbinden.
Die beiden Teckel arbeiteten aufeinander zu und be-

reits nach kurzer Zeit war der Rüde spurlaut. Das Weib
auf der Faust machte einen langen Hals, wohl wissend,
was da laut angekündigt wurde, da ertönte das erregte
Kläffen der Hündin von der anderen Seite. Beide Hunde
waren zeitgleich laut, also mindestens zwei Kaninchen
waren eingekesselt! Schon spritzte eines aus den Wei-
den über den Weg vorbei an meinem Mann, zielsicher
springt das Weib von der Faust, um bereits nach kurzer
Verfolgung das Kanin sicher zu binden. Falknersheil! 
Beide Teckel arbeiteten währenddessen spurlaut in der
Deckung weiter, was meinen Mann dazu veranlasste,
seinen Vogel besonders schnell vom soeben erbeuteten
Kaninchen runter und seine Poolposition erneut einzu-
nehmen. Offensichtlich wusste auch der Vogel, dass er
seinen Jagderfolg nicht so lang genießen konnte, wollte
er keine Chance auslassen. Denn auch der nächste
graue Flitzer, der genauso wie sein Vorgänger aufgrund
des hohen Jagddrucks die Flucht aus den Weiden über

die kleine Freifläche anging, wurde nach einem rasanten
Flug mit doppeltem Kopfgriff gebunden. Zwei Kaninchen
in gerade mal 5 Minuten!  
Und noch immer arbeiteten die rauhaarigen Jagdhelfer
in höchster Erregung weiter, doch diesmal gönnten wir
dem Vogel eine Pause und riefen die Hunde ab. Die ge-
samte Jagdgesellschaft brauchte einige Minuten, um den
erhöhten Adrenalinspiegel  wieder etwas abzusenken.
Aber genießen konnten wir unser Jagdglück nicht, denn
das Jagdfieber hatte uns gepackt. Die Hunde schauten
uns ungläubig und ungeduldig an, mein Mann und ich
wechselten denselben Blick und grinsten: Weiter geht´s! 
Leider fehlen mir die Worte, dem interessierten Leser die
Bilder und Emotionen zu beschreiben, die ich in den
weiteren zwei Stunden erleben durfte. Nicht die in kur-
zer Zeit gebeizten fünf Kaninchen und auch nicht die
zum Teil spektakulären Flüge machten dieses Erlebnis für
mich zum schönsten überhaupt, sondern die perfekt
funktionierende Teamarbeit zwischen den Hunden, Falk-
ner und Vogel ließen mich immer wieder vor Freude in
die Luft springen - und die an diesem Tag erlangte Be-
stätigung, dass meine kleine Teckeline ein ganz großar-
tiger Vogelhund ist, die unser Jagdteam erst komplett
macht! 

Sandra Karthäuser
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Einleitung

Die Phylogenie (Stammesgeschichte) der Pflanzen und
Tiere kann man als Stammbäume anschaulich wieder-
geben. Die Grundidee besteht darin, daß nahe ver-
wandte Arten in den Bäumen benachbart positioniert
werden. Nah verwandte Arten, die einen gemeinsamen
Vorfahren haben, werden als Gattung, nahverwandte
Gattungen mit einem gemeinsamen Vorfahren als Fami-
lie und nah verwandte Familien als Ordnung zusam-
mengefaßt. Dies ist die Grundlage einer evolutionären
Systematik (Natürliches System). Ein wichtiges Ziel der
Biologie besteht deshalb darin, ein natürliches System
der systematischen Beziehungen aller Lebewesen zu er-
stellen. Die Erkennung von verwandtschaftlichen Bezie-
hungen gestaltet sich in der Praxis deutlich schwieriger
als man auf den ersten Blick annehmen könnte. Denn
gleiche Morphologie, Gefiedermerkmale oder Verhal-
tensweisen können durch einem gemeinsamen Vorfah-
ren bestimmt sein, müssen es aber nicht. Durch
natürliche Selektion können sich ähnliche Merkmale
auch bei nicht verwandten Arten entwickeln; man
spricht dann von einer Konvergenz. Solche Konvergen-
zen machen das Handwerk des klassischen Systemati-
kers schwer. Beispielsweise hat man lange Zeit die
Ziegenmelker und Schwalme in eine systematische
Nähe zu den Eulen gerückt, da sie nächtlich leben und
z.T. ähnliche Gefiedermerkmale tragen. Diese systema-
tische Zuordnung war aber offensichtlich ein Trugschluß,
wie neuere DNA-Analysen ergeben haben (s.u.). Die Un-
terscheidung zwischen homologen und analogen Merk-
malen ist in der Praxis häufig problematisch und führt 
zu widersprüchlichen Phylogeniehypothesen. Schon
Charles Darwin beklagte diese Problematik:

Darwin schrieb 1857 an seinen Freund Thomas H. Hux-
ley: ”In regard to classification, & all the endless disputes
about the "natural system" which no two authors define
in same way, I believe it ought, in accordance with my
heterodox notions, to be simply genealogical. – But as
we have no written pedigrees, you will, perhaps, say this
will not help much; but I think it ultimately will, whene-
ver heterodoxy becomes orthodoxy, for it will clear away
an immense amount of rubbish about the value of cha-
racters & – will make the difference between analogy &
homology, clear. – The time will come I believe, though
I shall not live to see it, when we shall have fairly true
genealogical trees of each kingdom of nature...” [„In Hin-
blick auf die Klassifizierung der Organismen und die
endlosen Dispute über das Natürliche System, das von
zwei Autoren niemals gleich definiert wird, habe ich die

unorthodoxe Vorstel-
lung, dass sie einfach
genealogisch sein sol-
lte. – Da wir aber 
keine dokumentierten
Stammbäume besitzen,
wirst Du vermutlich 
argumentieren, daß
diese Aussage nicht
weiterhilft. Aber letzt-
endlich wird sie weiter-
führen, dann nämlich,
wenn sich die unortho-
doxe Sichtweise als
richtig herausstellen
wird. Denn genealogi-
sche Stammbäume werden die immensen Dummhei-
ten, die über den Wert von Merkmalen geschrieben
wurden, beseitigen und den Unterschied zwischen Ana-
logie und Homologie klarstellen. – Ich glaube, daß ein-
mal die Zeit kommen wird, obwohl ich es nicht erleben
werde, daß wir ziemlich exakte genealogische Stamm-
bäume für jedes Reich der Natur haben werden...“]. Die-
ser Traum von Charles Darwin geht heute weitgehend
in Erfüllung.

Traditionell haben Systematiker die äußerlichen Merk-
malen, insbesondere der Anatomie und Morphologie
der Arten analysiert, um verwandtschaftliche Beziehun-
gen zu erkennen. Zusätzlich hat man weitere Merkmale,
wie Entwicklungsbiologie, Paläontologie und Biogeogra-
phie und bei Vögeln Gesang und Verhalten hinzugezo-
gen. Besonders aber in den letzten 20 Jahren hat die
Systematik und Phylogenieforschung durch neue Werk-
zeuge, die aus der Molekularbiologie kommen, einen
neuen Auftrieb und Interesse erhalten. Denn durch die
Untersuchung der DNA kann man Evolutionsvorgänge
sowie deren Mechanismen und Ursachen besser analy-
sieren und verstehen.

Die DNA ist Speicher der Erbinformation einer jeden Art
und wird von den Eltern vererbt. Vom Beginn des Lebens
bis zu jedem heute lebenden Individuum existiert eine
nicht unterbrochene Kette der Weitergabe der Erbinfor-
mation. Das Genom ist aber nicht stabil, sondern unter-
liegt einer Vielzahl von kleinen Abänderungen, den
Mutationen, die von einer Generation an die nächste
vererbt werden. Insbesondere Punktmutationen haben
das Genom im Verlauf der Zeit in kleinen Schritten ver-
ändert, so daß wir heute zwischen zwei Individuen einer
Vertebratenart ca. 1 bis 10 Millionen Unterschiede (so-
genannte Single Nucleotide Polymorphisms, SNP) erken-
nen können. Wir sind also alle nicht gleich, sondern
verschieden (das gilt natürlich auch für Greifvögel).
Durch Verdopplungen von DNA-Abschnitten oder gan-
zen Genomen, Insertionen und Inversionen wurden 
Genome umorganisiert oder vergrößert. Alle diese 
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DNA-Veränderungen, die in der Vergangenheit auftraten,
sind im Genom eines jeden Individuums und jeder Art
gespeichert. Daher kann man die DNA der heute leben-
den Organismen als eine Art Blaupause der Evolutions-
geschichte und Phylogenie ansehen (Storch et al., 2007).

Je näher zwei Arten miteinander verwandt sind, desto
ähnlicher ist ihre DNA. Durch den Vergleich der DNA
kann man demnach objektiv verwandtschaftliche Bezie-
hungen aufklären. Man bräuchte also nur die gesamte
DNA aller heute lebenden Organismen sequenzieren,
um den Stammbaums des Lebens (Tree of Life) rekon-
struieren zu können. Leider ist es auch heute noch nicht
praktikabel das gesamte Genom eines Individuums zu
analysieren. Dies ist zwar theoretisch möglich und bis-
lang wurden die kompletten Genome von über 500
Arten (meist Bakterien) komplett sequenziert und auf-
geklärt. Da eine vollständige Genomanalyse für die
meisten Phylogenieprojekte nicht möglich ist, behilft
sich der Systematiker dahingehend, daß er von den vie-
len tausend Genen einer Art sich auf wenige Marker-
gene konzentriert, die meist aus dem mitochondrialen
Genom und zunehmend auch aus dem Kerngenom
stammen. Schon durch die Analyse dieser Markergene
kann man häufig die Phylogenie oder Phylogeographie
einer Organismengruppe, Art oder Population rekon-
struieren. Solche Rekonstruktionen sind aber streng ge-
nommen Hypothesen, die es weiter zu testen gilt.

Phylogenie der Greifvogelfamilien

Bis 1990 beruhte die Systematik der Vögel weitgehend
auf der Analyse von morphologischen Merkmalen. Erst
Charles Sibley gelang es als Erstem (Sibley & Ahlquist,
1990, Sibley & Monroe 1990) die Variabilität der DNA für
systematische Analysen heranzuziehen. Charles Sibley
und Mitarbeiter setzten die Methode der DNA-Hybridi-
sierung ein. Dies ist eine relativ grobe Methode, aber die
höher auflösende DNA-Sequenzierung stand Sibley
noch nicht zur Verfügung, da sie erst nach 1978 entwi-
ckelt wurde. Die „neue“ Systematik nach Sibley (Sibley &
Monroe, 1990) ist aber heute schon durch die Fort-
schritte der DNA-Sequenzierung weitgehend überholt.
Wie wir später sehen werden, hat Sibley wichtige syste-
matische Gruppierungen nicht erkannt bzw. einige
Gruppen falsch zu geordnet. Eine Reihe von Handbü-
chern und Bestimmungsbüchern ordnen die Familien in
einer Reihenfolge an, wie sie von Sibley & Monroe (1990)
beschrieben wurde. Aufgrund der aktuellen DNA-For-
schung steht ein großer Umbruch an und neue syste-
matische Bezüge müssen berücksichtigt werden.

Die Vorfahren der Vögel waren offenbar Reptilien. Inner-
halb der Reptilien werden drei große evolutionäre 
Entwicklungslinien sichtbar: Schildkröten, Schlangen / 
Eidechsen und Krokodile. Die heute lebenden Vögel 
bilden mit den Krokodilen eine Schwestergruppe. Der
Urvogel Archaeopteryx hat die Beziehung zu den Repti-
lien erstmalig aufgezeigt. Heute nimmt man an, daß die

Vögel sich aus einer Dinosauriergruppe, den Manirap-
tora entwickelt haben, die ihrerseits eine Untergruppe
der Theropoden darstellen, zu der auch bekannte Di-
nosaurier wie Tyrannosaurus rex gehören (Übersicht in
Storch et al., 2007). Während die ursprünglichen Coelu-
rosauria schon einfache Federn aufwiesen, zeigen die
Manoraptora bereits ein komplex aufgebautes Fieder-
kleid, wie man es bei Archaeopteryx gefunden hat. Die
Theropoden legten bekanntlich Eier und schützten ihre
Gelege, wie wir es von heutigen Vögeln her kennen.

Die Aufklärung der Großsystematik der Vögel hat in den
letzten Jahren große Fortschritte durch die Sequenzana-
lyse von Kerngenen gemacht. Während Ericson et al.
(2006) nur 5 Kerngene einsetzten, gelangte Hackett et al.
(2008) durch die Analyse von 19 Kernmarkern ein über-
zeugender Durchbruch. Alle DNA-Analysen belegen,
daß die Paleognathen, zu denen die flugunfähigen
Vögel, wie Strauß, Emu, Kiwi und Tinamus gehören, an
der Basis der heute lebenden Vögel stehen (Abb. 1). Die
nächste Gruppe der Neognathae umfassen die Galloan-
serae, zu denen Gänse, Enten und Schwäne aber auch
die Hühnervögel zählen, und die Neoaves, zu denen die
übrigen Vogelordnungen gehören. Innerhalb der Neoa-
ves haben Ericson et al. (2006) die Großgruppen Metaves
und Coronaves unterschieden, die auch im Stamm-
baum nach Hackett et al. (2008) sichtbar werden.

Nach dem neuen DNA-Stammbaum (Abb. 1) stehen die
Greifvögel nicht länger in der Order Ciconiiformes nach
Sibley & Monroe (1990), sondern getrennt von Störchen
in einer Klade, die auch Schnepfen, Möwen, Alken,
Eulen, Rackenvögel, Papageien und Singvögel enthält.
Nach Sibley & Monroe bilden die Familien Accipitridae,
Sagittariidae und Falconidae die Infraorder Falconides,
die auch als Falconiformes von anderen Systematikern
anerkannt wurde. Die Neuwelt-Geier wurden von Sibley
& Monroe (1990) als Unterfamilie Catharthinae der Un-
terfamilie Ciconiinae zur Seite gestellt.

Insgesamt wurden über 230 Greifvogelarten beschrie-
ben, die 79 Gattungen und 5 Familien (Falken – Falconi-
dae; Adler, Bussarde, Weihen, Habichte – Accipitridae;
Fischadler – Pandionidae; Sekretäre – Sagittariidae; Neu-
weltgeier – Cathartidae) zugeordnet wurden (Brown &
Amadon, 1968; Cramp 1980; Del Hoyo et al., 1994). Die
Familien werden traditionsgemäß als Ordnung Falconi-
formes zusammengefasst, da sie äußerlich ähnlich aus-
sehen und viele gemeinsame Merkmale aufzeigen.
Vögel dieser Ordnung erlegen lebende Beute oder fres-
sen Aas. Dazu besitzen sie entsprechende morphologi-
sche Anpassungen, wie z.B. kräftige hakenförmige
Schnäbel, kräftige Greiffüße mit starken Krallen, exzellen-
tes Sehvermögen und sehr gut entwickelte Flugfähigkeit.
Die meisten dieser Merkmale könnte man als synapo-
morph betrachten und deshalb diese Arten zu einer ge-
meinsamen Gruppe Falconiformes zusammenfassen.
Conrad Gesner (16. Jh.) zählte auch die Würger und
Eulen zur Gruppe der Greifvögel, doch wurden die
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Merkmale, die sie mit den eigentlichen Greifvögeln ge-
mein haben, schon länger als Konvergenzen (d.h. als
analoge Merkmale) erkannt. Heute gelten die Würger als
eigene Familie unter den Singvögeln und die Eulen als
eigene Ordnung Strigiformes unter den Non-Passerifor-
mes. 

Nach Hackett et al. (2008) sind die Falconiformes keine
monophyletische Gruppe, denn die Falken clustern ge-
trennt von den Greifvögeln im engeren Sinne und bil-
den ein neues Monophylum mit Papageien und Sing-
vögeln (Abb. 1). Da die Kladistik nur monophyletische

Gruppen als Einheiten zuläßt, müssen die Falconiformes
aufgelöst werden. Die Familie Falconidae hat Bestand, da
sie monophyletisch ist. Nach Hackett et al. (2008) stehen
die Neuwelt-Geier als Familie Cathardidae den Greifvö-
geln der Familien Accipitridae, Pandionidae und Sagitta-
riidae nahe. Interessanterweise folgen Eulen und Maus-
vögel den Greifvögeln im Stammbaum (s. Abb. 1). Zu-
mindest Eulen und Greifvögel haben einige Gemein-
samkeiten, die offenbar nicht nur konvergent ent-
standen sondern vermutlich von einem gemeinsamen
„Urgreif“ abstammen (von dem sich auch die Falken ab-
leiten würden).
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Abb. 1. Molekulare Phylogenie der Vögel und Stellung der Greifvögel (verändert nach Hackett et al., 2008)

2 Inhalt ODF 07.10 print:Layout 1  09.07.10  10:13  Seite 24



Etliche Greifvogelgruppen, die wir im Deutschen als
Geier, Adler, Habichte, Milane oder Bussarde bezeich-
nen, sind para- oder polyphyletisch. D.h. diese Gruppie-
rungen stellen keine natürliche Einheiten dar, sondern
wurden aufgrund von konvergenten Merkmalen zusam-
mengefaßt (Abb. 2). „Geier“ ist offenbar eher als „Berufs-
bezeichnung“ geeignet als für eine taxonomische
Klassifizierung. Die DNA-Daten helfen, diese Konvergen-
zen zu erkennen und führen zu einer neuen systemati-
schen Zuordnung der einzelnen Gattungen und
Gruppen, für die es in der deutschen Sprache  häufig an
treffenden Namen fehlt. Sie werden aber auch zu Ände-
rungen der wissenschaftlichen Namen (entweder durch
Teilen oder Zusammenfassung von Gattungen) führen.
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Abb. 2. 
Molekulare Phylogenie der Greifvögel
(außer Falken) aufgrund von DNA-Se-
quenzen des Cytochrom b- und RAG-
1  Gens. Rekonstruktion über Neighbor
Joining (Kimura2-Distanzalgorithmus),
Werte an den Ästen sind Bootstrap-
werte aus 1000 Wiederholungen in %
(je höher der Bootstrap-Wert, desto
besser sind die zugehörigen Knoten
statistisch unterstützt). Greifvögel mit
gleichen deutschen Bezeichnungen,
wie „Adler“, „Geier“, und „Bussarde“
sind farblich kodiert.

Phylogenie der Accipitriformes

In unseren eigenen Arbeiten versuchen wir, die mole-
kulare Phylogenie der Greifvögel für alle Arten zu bear-
beiten. Bislang haben wir ca. 70% aller Arten erfaßt und
jeweils ein mitochondriales Gen (Cytochrom b) und ein
Kerngen (RAG-1) sequenziert (Wink 1995, 1998, 2000;
Wink et al., 1996, 2007; Wink & Sauer-Gürth, 2000, 2004;
). Aus unseren großen Datensätzen ist in Abb. 2 ein
Stammbaum der Greifvögel zusammengestellt, der fast
alle Gattungen enthält.

Wesentliche Erkenntnisse sind:

� Die Familien der Fischadler (Pandionidae) und des
Sekretärs (Sagittariidae) clustern an der Baumbasis

� Ganz basal stehen die Neuweltgeier (Cathartidae),
die aber von den übrigen Greifvögeln abgetrennt
bleiben

� Innerhalb der Accipitridae nehmen die Gleitaare,
Höhlenweihen (Polyboroides), Altweltgeier II, 
Wespenbussarde und andere Weihen (Aviceda, 
Hamirostra, Lophoictinia) eine basale Stellung ein

� Wichtige Monophyla sind: 

� Habichte, Weihen, Eidechsenbussard, Milane, 
Seeadler, Singhabichte und Bussarde stammen
von einem gemeinsamen Vorfahren ab

� Schlangenadler und Gaukler sind die 
Schwestergruppe zu den Altweltgeiern

� Adler sensu strictu bilden ein Clade; 
innerhalb dieser Gruppe sind die 
Gattungen Aquila, Hieraaetus, und 
Lophaetus paraphyletisch. Eine 
Zusammenführung von zumindest 
Hieraaetus und Lophaetus in eine 
gemeinsame Gattung Aquila 
erscheint sinnvoll 
(Wink & Sauer-Gürth, 2000, 2004).
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Phylogenie der Falconidae

Auch für die Falconidae haben wir inzwischen einen 
relativ großen Datensatz für über 30 Falkentaxa, der 
sowohl das mitochondriale Cytochrom b und das nu-
cleäre RAG-1 Gen umfaßt. In Abb. 3 ist ein Bootstrap-
baum eines reduzierten Datensatzes illustriert. Eine
ausführlichere Version wird 2010 erscheinen (Wink &
Sauer-Gürth, 2000, 2004; Wink et al., 2010).

Die Falconidae werden in zwei Unterfamilien, die Dap-
triinae (oder Polyborinae) und die Falconinae unter-
schieden (Cade & Digby, 1987, del Hoyo et al., 1994;
Griffiths 1999; Griffiths et al., 2004). Die neuweltlichen
Daptriinae stehen im Falkenstammbaum basal; dies im-
pliziert, daß die Falken vermutlich in der Neuen Welt
entstanden sind. Innerhalb der Falconinae stehen
Zwergfalken der Gattungen Polihierax und Microhierax
basal und als Schwestergruppe zu der monophyleti-
schen Gattung Falco (Griffiths 1999; Griffiths et al., 2004).

Innerhalb der Gattung Falco sind einige monophyleti-
sche Gruppen klar erkennbar und durch signifikante
Bootstrapwerte unterstützt:
� Die Wanderfalken (F. peregrinus) werden zwar in di-

verse Unterarten unterschieden, die sich aber gene-
tisch nur wenig unterscheiden. Die früher als Wüsten-
falken abgetrennten P. pelegrinoides sind eindeutig
Wanderfalken und können bestenfalls als eigene Sub-
species weitergeführt werden (Wink & Sauer-Gürth,
2000, 2004; Wink et al., 2006, 2007).

� Die Großfalken (Hierofalkengruppe) bilden die
Schwestergruppe zu den Wanderfalken. Auch ihre
Mitglieder sind genetisch nah verwandt. Sie lassen
sich aber als eigenständige Arten abtrennen. Interes-
santerweise ist der Rußfalke (F. subniger) ein Mitglied
der Hierofalken. Er vertritt offenbar diese Gruppe in
Australien (Nittinger et al., 2005, 2007; Wink et al.,
2004a, 2006, 2007).

� Der Präriefalke (F. mexicanus), der früher zu den Hie-
rofalken gerechnet wurde, bildet ein Schwestertaxon
zur Wanderfalken-Hierofalkengruppe.

� Die Turmfalkengruppe bildet ein Monophylum, dem
F. naumanni, F. rupicoloides, F. punctatus, F. cenchroi-
des und F. tinnunculus und vermutlich F. zoniventris
angehören. Innerhalb von F. tinnunculus kann man
eine phylogeographische Differenzierung beobach-
ten, die bereits teilweise analysiert wurde (Hille et al.,
2002; Groombridge et al., 2002). Auch innerhalb von
F. naumanni ist eine phylogeographische Differenzie-
rung zu erkennen (Wink et al., 2004b). Der Amerika-
nische Buntfalke gehört offenbar nicht in diese
Gruppe, obwohl er vom Verhalten gut hineingepaßt
hätte.

� Auch die Baumfalken und Verwandten fallen in ein
klar definiertes Monophylum mit F. longipennis, F.
eleonorae, F. concolor, F. subbuteo, und F. cuvieri.
Möglicherweise gehört auch der amerikanische Rot-
brustfalke (F. deiroleucos) in diesen Verwandtschafts-
kreis  (Wink et al., 2010).

� Der Rotfußfalke bildet eine nah verwandte Schwester-
gruppe mit dem Amurfalken; beide Arten brüten im
Eurasien und überwintern in Afrika südlich der Sahara.

� Die Rotkopfmerline (F. chicquera) aus Indien unter-
scheiden sich signifikant von den afrikanischen Falken;
wie früher erläutert, kann die afrikanischen Rotkopf-
merline als eigene Art abtrennen (F. horsbrughi) (Wink
& Sauer-Gürth, 2000, 2004; Wink et al. 2006, 2007,
2010).

� Die Position einiger Falken läßt sich auch mit diesem
Datensatz nicht eindeutig bestimmen; darunter fallen:
F. femoralis und F. sparverius aus Amerika, F. berigora
aus Australien, F. novaezeelandia aus Neuseeland und
F. dickinsoni aus
Afrika.
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Abb. 3. Molekular Phylogenie der Falken aufgrund von DNA-Sequenzen des Cytochrom b- und RAG-1  Gens. Rekonstruktion über Neighbor Joining 
(Kimura2-Distanzalgorithmus, Werte an den Ästen sind Bootstrapwerte aus 1000 Wiederholungen in %
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Ein weiteres interessantes Ergebnis betrifft die genetische
Zusammensetzung der Wanderfalken in Mitteleuropa.
Wir haben die Cytochrom b-Haplotypen von inzwi-
schen über 230 nestjungen Wanderfalken bestimmt, die
zwischen 2000 und 2006 in Süddeutschland (insbeson-
dere Baden-Württemberg; wenige aus Rheinlandpfalz,
Hessen, NRW und Ostdeutschland) erbrütet wurden.
Aufgrund des Verbreitungsgebietes sollten sie theore-
tisch der Unterart F.p. peregrinus angehören. Die mito-
chondrialen Daten weisen für 67% der untersuchten
Wanderfalken jedoch den Haplotyp von F.p. brookei aus,
der eigentlich nur im Mittelmeergebiet vorkommen
sollte. Da die mtDNA weitgehend maternal vererbt wird,
müssen die Mütter der brookei-Jungfalken ebenfalls den
brookei-Haplotyp aufweisen. Es kann sich hierbei um
reinerbige brookei, aber natürlich auch um peregrinus
x brookei-Hybriden handeln. Da die brookei- und pere-
grinus-Haplotypen oft in benachbarten Horsten vorkom-
men, müssen wir davon ausgehen, dass die Altvogel-
population durchgehend Hybriden von brookei x pere-
grinus aufweist. Aber auch reinerbige brookei- bzw. pe-
regrinus-Tiere sind zu erwarten (Wink et al., 2006).

Woher stammen die brookei-Haplotypen? Es besteht
die Möglichkeit, dass die brookei-Haplotypen, die wir
heute in SW-Deutschland sehen, natürlichen Ursprungs
sind und/oder aus Auswilderungsprojekten stammen.
Entweder bestand immer schon eine Kontaktzone zwi-
schen F.p.peregrinus und F.p.brookei in diesem Raum
oder aber sie bildete sich erst in den 50er und 60er Jah-
ren aus, als die deutschen Bestände zurückgingen und
so quasi ein Vakuum entstand. Da die Mittelmeerbe-
stände weniger rückläufig waren, könnte es zu einer
Ausbreitung von brookei aus dem Süden nach Norden
gekommen sein. Das Ausbilden von Hybridisierungszo-
nen ist ein normaler Vorgang, wenn zwei Unterarten an-
einandergrenzen; man denke an die Hybridisierungs-
zone zwischen Nebel- und Rabenkrähe in Mittel-
deutschland. Diese Thematik wurde bereits im DFO-
Jahrbuch 2004 ausführlicher diskutiert (Wink et al., 2006).
Inzwischen haben wir erste Hinweise über die Sequen-
zierung von Bälgen, die vor 1950 gesammelt wurden,
dass bereits vor dem Populationszusammenbruch und
den Einbürgerungsmaßnahmen in Mitteleuropa eine
Hybridzone bestand (M. Wink, S. Übbing, unpubliziert).

Ausblick

Die molekulare Genetik hat in den letzten zwei Jahr-
zehnten große Fortschritte gemacht. Bei aller Begeiste-
rung über den „neuen“ Stammbaum der Vögel, darf
man nicht vergessen, da es sich hierbei um eine Zeit-
aufnahme in einem fortlaufenden Forschungsprozeß
handelt. Es werden zukünftig noch mehr Gene in die
Analyse fließen, vor allem aber werden mehr Taxa bear-
beitet werden. Dies wird sicher dazu führen, daß sich
Einzelheiten in den Bäumen ändern bzw. präziser wer-
den. Dies gilt natürlich auch für die Stammbäume der
Accipitriformes und Falconidae. Auch wenn wir schon
eine gute Übersicht erlangt haben, wird es zukünftig

darum gehen, noch mehr Gene und vor allem die rest-
lichen Taxa zu analysieren.

Neben der phylogenetischen Perspektive erhalten phy-
logeographische Fragestellungen immer mehr an Ge-
wicht. Hier wird es zum einen auf ein dichteres Proben-
sammeln, aber auch auf höher auflösende molekulare
Marker, beispielsweise Mikrosatelliten-Analysen, ankom-
men. Ein Beispiel dafür sind unsere genetischen Unter-
suchungen am Wanderfalken- und Hierofalkenkomplex,
die allerdings erst am Anfang stehen. Um noch tiefer in
die Materie eindringen zu können, müssen wir unsere
Datenbasis erweitern und weitere Falken aus allen Teilen
des Verbreitungsgebietes untersuchen. Parallel zur Ha-
plotypenbestimmung über mtDNA muss die Mikrosa-
telliten-Analyse deutlich erweitert werden, d.h. min-
destens 10 bis 20 polymorphe Loci sollten zur Auswer-
tung gelangen. Die Situation wird in den nächsten Jahren
vermutlich dadurch noch komplizierter, da gezüchtete
Hybridfalken (z.B. Ger x Saker, Ger x Wanderfalke) gele-
gentlich entkommen und in der Natur versuchen, mit
Wanderfalken zu brüten. Wenn diese Arthybriden nicht
rechtzeitig erkannt und entfernt werden, wird es zu
einer weiteren unkontrollierten Durchmischung kom-
men. Die genetischen Methoden liefern die Chance,
solche Hybriden bzw. deren Nachkommen zu erkennen
und sie zu entfernen.

Dank

Proben wurden uns dankenswerterweise von W. Bedna-
rek, C. Fentzloff,  B. Clark, H. Brünning,  M. Heidenreich,
G. Ehlers, W. Scharlau, M. Pomarol, H. Prehn, P. Gaucher,
R. Pfeffer, D. Schmidl, O. Hatzofe, D. Bird, A. Kemp, 
C. Jones, M. Stubbe, W. Grummt, J.J. Negro, D. Ristow, 
D. Peppler, H.H. Witt, S. Ostrowski, D. Ellis, U. Höfle, 
R. Kenward, N. Fox, T. Osborne, A. Stephenson, C. Saar,
M. Preusch und anderen Greifvogelexperten (AGW, DFO)
zur Verfügung gestellt.
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Frank Schaumann  

Der Beizdrache 
Tja, liebe Falknerfreunde, nun ist es amtlich und wissen-
schaftlich festgestellt:

Der Beizdrache lebt! Ja, er ist tatsächlich unter uns. Unter
seinem hübschen Tarnmäntelchen wird er oft nicht als
solcher erkannt, aber etliche Falkner führen ihn mit sich.
Er hält sich meist etwas verhalten und ruhig im Hinter-
grund und wird vom Falkner oft unterschätzt und für un-
fähig gehalten. 

Brenzlig wird die Situation beispielsweise, wenn der Falk-
ner ein Kaninchen nicht rechtzeitig vor dem Beizdrachen
eräugt. Dann beginnt dieser aufgeregt zu zwitschern und
mit seinen kurzen Schwingen zu ballieren. Geschieht
diese Situation häufiger, kann der Beizdrache gar schrille
Schreie ausstoßen und schlimmstenfalls kommen feu-
rige Blitze aus seinen Augen. Macht der Falkner seine
Sache gut, ist der Beizdrache ein ausgeglichener und bis-
weilen hilfreicher Jagdgenosse. 

Leider kann er allerdings die Kälte schlecht vertragen. In
diesem Punkt sind alle Beizdrachen gleich.

Tunlichst vermeiden sollte der Falkner größere Ansamm-
lungen von Beizdrachen. Hierbei können sich die Beiz-
drachen in ein kollektives Gezwitscher steigern, welches
der Falkner nicht versteht. Noch schlimmer wird die Ge-
schichte, wenn der Beizdrache blaujagt. Er beginnt dann

quasi selbstständig zu jagen und es ist äußerst schwer,
ihn wieder unter Kontrolle zu bekommen.

Ein echtes Gegenmittel gibt es nicht, „mann“ kann ihn
jedoch früh genug maßregeln. Dies geschieht recht ein-
fach, indem man sich einen gut befahrenen Kaninchen-
bau sucht und ordentlich darauf herumtrampelt, damit
die Kaninchen wissen, dass Gefahr droht. Dann lässt
man 1 oder 2 Frettchen (besser 3 oder 4) einschliefen
und diese stecken aufgrund der Vorbereitung sicher fest.
Danach kann der Falkner seinen Beizdrachen in aller
Ruhe am Kaninchenbau stehen lassen. Der Beizdrache
wird sich nicht von der Stelle rühren. Dieses Verhalten
ist genetisch verankert, er kann kein Frettchen im Bau zu-
rücklassen. Den Rest besorgen die winterlichen Tempe-
raturen. Nach 3–4 Stunden ist der Beizdrachen erheblich
ruhiger geworden.

Es gibt sogar Beizdrachen, die sogenannte Gestaltwand-
ler sind. Sie können zum Ehedrachen mutieren. Beide
Arten sind jedoch eng miteinander verwandt.

Also, liebe Falknerfreunde, bevor ihr euch einen Beizdra-
chen zulegt, macht euch ausführliche Gedanken über
die Konsequenzen. Bis heute gibt es leider noch keinen
Lehrgang zum Abrichten und Führen eines Beizdrachen,
was meiner Meinung nach dringend von Nöten wäre.

Gruß, der Drachenbändiger 
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Zeichnung Ilona Ciesielski, 2010
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Am 11. März 1950 wurde Dieter Schiele in Frankfurt am
Main in einer Künstlerfamilie geboren. Der Vater ist von
Beruf Musiker und heute noch aktiv. Eng verwandt ist er
mit dem österreichischen Impressionisten Egon Schiele.

Schon als Kind verbrachte Dieter Schiele seine freie Zeit
am liebsten damit, die Tiere aus dem heimischen Wald
zu malen und zu zeichnen.

Er kam dem Wunsch seines Vaters nach und wurde zu-
nächst Schriftgießer. Seine weitere Entwicklung als Bau-
zeichner und Bautechniker kam seiner eigentlichen
Berufung als Maler schon näher.

Mit 27 Jahren beschloß er, sich ganz der Malerei zu wid-
men.

Schon Ende der siebziger Jahre malte Dieter Schiele im
Auftrag von Mitgliedern führender Familien aus Saudi-
Arabien und dem Vereinigten Emiraten.

Auch im europäischen Raum wurden schnell adlige Fa-
milien und Fürstenhäuser seine interessierten Kunden.

Ausstellungen mit großen Besucherzahlen fanden unter
anderem statt in Frankfurt, Dortmund, Essen, Hannover
und München. Im Ausland in Brüssel, Genf, Stockholm,
Abu Dhabi und Riad.

Dieter Schiele ist Realist, der sich die Natur vertraut ge-
macht und sein Leben danach eingerichtet hat. Seine Ar-
beit ist zugleich sein Leben und Ausdruck seiner Liebe
und Dankbarkeit gegenüber den Dingen, die ihn umge-
ben.
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Künstlerportrait  

Ordensmitglied Dieter Schiele 

2 Inhalt ODF 07.10 print:Layout 1  09.07.10  10:13  Seite 30



Im Jahre 2008 war in einer großen deutschen Jagdzeit-
schrift zu lesen, daß sich in der Falknerei „seit den Hun-
nen“ nicht viel geändert habe – außer ein paar neuen
Gesetzen. Diese Aussage – neben einigen anderen sach-
lichen Fehlern im Beitrag – verwirrte nicht nur Falkner.
Wirklich nichts Neues? Alles beim Alten? Ich kam ins
Grübeln und unterm Nachdenken und Reflektieren
wurde deutlich, daß zwar das Wesentliche, das Essen-
tielle, die Kunst mit Vö-
geln zu jagen erhalten
geblieben ist, sich jedoch
allein in den letzten 50
Jahren bei uns in der Falk-
nerei mehr geändert hat,
als in 1.500 Jahren vorher! 
Eine der gravierendsten
und wegweisenden Neu -
erungen dieser Zeit in
Deutschland war die Ein-
führung der Falknerprü-
fung. Natürlich kann man
über jede Art von Kurs,
Ausbildung und Prüfung
lamentieren und maulen,
weil immer irgend etwas
verbesserungsbedürftig
erscheint, Tatsache ist jedoch, daß sich dadurch ganz all-
gemein die Qualität des Jagens mit Beizvögeln verbes-
sert und auf ein höheres Niveau geschoben hat. Ganz
augenscheinlich wird dies bei durchaus kritischer Beob-
achtung der Beizjagd mit Steinadlern. Was gab es früher
für klägliche Bilder, was sieht man heute für herausra-
gende Flüge mit Steinadlern. Einfach super!
Parallel zur Einführung der Falknerprüfung muß die er-
folgreiche Züchtung von Greifvögeln als ein ganz we-
sentliches Element der Sicherung der Beizjagd in Europa
(und womöglich welt-
weit) angesehen werden.
Nicht nur, daß mittels der
Zucht die Falkner Europas
und weltweit zur Greifvo-
gelbeschaffung nun nicht
mehr auf Naturpopula-
tionen zurückgreifen
mußten, nein, mittels
Zucht und Auswilderung,
insbesondere von Wan-
derfalken in Deutschland,
konnte quasi in letzter
Sekunde nach dem DDT-
Gau das Überleben einer
vom Aussterben bedroh-
ten Tierart gesichert wer-
den. Diese Leistung kann
gar nicht hoch genug
eingeschätzt werden. Als 

nämlich der organisierte Tier- und Naturschutz noch
damit beschäftig war, Horste und Pseudo-Horste zu
überwachen, waren die Falkner schon mehrere Schritte
weiter und wilderten bereits gezüchtete Exemplare aus.
Sozusagen als „Abfallprodukt“ des Zuchtgeschehens
gingen ein Imagegewinn und eine verbesserte Öffent-
lichkeitsarbeit einher, denn das Argument, daß Falkner
zuhauf illegal Horste bedrohter Eulen und Greifvögel

auswildern, löste sich
quasi über Nacht in Luft
auf. 
Die Tierschutzidee – zu-
nächst bei der Übertra-
gung auf die uns
Menschen anvertrauten
Haustiere – ist so alt nicht
und kam erst um die vor-
vorige Jahrhundertwende
auf, um sich nach dem
zweiten Weltkrieg zu kon-
kretisieren und zu stabili-
sieren, indem man erst
den Haus- und später
auch den Wildtieren eine
Art Würde und damit
Rechte zubilligte. Und

auch hier hat die deutsche Falknerei Augenmaß, Selbst-
bewußtsein, Zukunftsorientierung und Traditionspflege
gleichermaßen „unter eine Haube“ bekommen. Das
Aufbräuen wurde mit Wiederbelebung der europäi-
schen Falknerei so gut wie nicht mehr praktiziert und als
nicht tierschutzkonform von den meisten Falknern oh-
nehin abgelehnt. Wichtig jedoch, daß man sich in der
Greifvogelhaltung zur „tierschutzgerechten Volierenhal-
tung“ bekannte, ohne die klassische, traditionelle An-
bindehaltung und das Verhauben aufzugeben. Heute

sind die klassischen „falk-
nerischen Methoden“
auch in Greifvogelauffang-
und -Auswilderungsstatio-
nen Standard. Ähnlich ver-
hält es sich bei Vorlaßwild.
Als das Verbot aufkam,
sahen viele das Ende der
Falknerei nahen. Doch mit
etwas Phantasie und
gutem (Tierschutz-)Willen
geht es auch ohne. 
Unvorstellbar fast, daß zu
meiner Zeit als Falkner –
und damit zu den Anfän-
gen des ODF – noch ohne
Waage gearbeitet wurde.
Man fühlte die Kondition
mittels Daumen und Zei-
gefinger am Brustbein des

31

50 Jahre ODF  

50 Jahre Falknerei in Deutschland 

Dr Johannes Kuth (DFO), Friedhelm Gissel (VDF), Gregor Klein (ODF) zusammen auf
der ODF-Tagung 2009 in Horstmar

Martin Schomburg mit Wildfanghabicht, Hund, Frettchenführer und Frett.

2 Inhalt ODF 07.10 print:Layout 1  09.07.10  10:13  Seite 31



Beizvogels. Der Begriff
Motivation zusätzlich
zur Kondition war noch
nicht geboren, obwohl
wir damals latent und
im Verborgenen schon
wußten – oder besser:
ahnten –, daß neben
Kondition als Synonym
für Hunger oder Hun-
gergefühl es noch
etwas geben müßte.
Die Beobachtung wil-
der Greifvögel ließ erah-
nen, daß Greife einmal
jagen, dann wieder
nicht; daß Beutetiere
einen sehr guten Blick –

oder Draht? – dafür haben, wann ein Beutegreifer ernst
macht und angreift – oder eben nicht. In der Falknerei
und Wildbiologie kam der Begriff Motivation auf, der mir
noch nie gefiel, denn zur Motivation, meine ich, gehö-
ren zwei. Auf Falkner und Vogel mag das zutreffen, aber
was macht der wilde Vogel allein? Motiviert er sich sel-
ber? Da gefällt mir ein Begriff aus der neuesten Caniden-
Forschung schon besser: Mentale Vorbereitung. Die Jagd
der Jäger – Raubtiere also – bedarf einer mentalen Vor-
bereitung. Bezogen auf die Falknerei heißt das, daß der
Falkner einen entsprechend konditionierten Vogel mit-
tels bestimmter Rituale „mental auf die Jagd“ vorbereitet.
Wie gesagt, damals ahnten wir so etwas, die Zeit zur De-
finition und des Artikulierens solcher Vorgänge schien
noch nicht reif. 
War der Einsatz der Waage eine große Hilfe, so darf die

Einführung der Teleme-
trie als Quantensprung
für die Falknerei insge-
samt, aber insbeson-
dere für die Anwarte-
falknerei bezeichnet
werden. Heute wird ja
kein Vogel mehr ohne
Sender geflogen. Diese
„Technik-Hörigkeit“ hat,
so meine Beobachtung,
bei den Habichtlern,
Harris-Hawk(lern) und
Adleranern zu einer ge-
wissen Abgebrühtheit
und Routine geführt,
den Anwartefalknern
jedoch hat sie einen
Höhenrausch in des Wortes doppelter Bedeutung oh-
negleichen verschafft: Nie wurde in der Königsklasse An-
wartefalknerei höher, schöner, perfekter geflogen – dank
Telemetrie! Und auch die Krähenjagerei hat über die Te-
lemetrie neuen Aufwind erhalten: Nie wurden mehr Fal-
ken auf Krähen geflogen als zur Zeit; nie wurden so viel
Krähen gebeizt, wie heutzutage. 
Man könnte den Eindruck gewinnen, daß in den letzten
Jahren alles besser, einfacher und schöner geworden sei.
Dem ist nicht so! Allein die offizielle Beschränkung auf
drei heimische Beizvogelarten in Deutschland – Stein-
adler, Habicht, Wanderfalke – ist nur schwer verständlich
und es wird Zeit, daß zumindest der Sperber wieder als
Beizvogel getragen werden darf. Daß hier die großen
Falknerverbände zusammenarbeiten, läßt hoffen. Aber
auch der Verlust an Expertise beim Abtragen von zumin-
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Zu keiner Zeit hat es mehr und bessere Krähenjagd mit Falken gegeben als heute.

Es wird höchste Zeit, daß der Sperber
wieder als offizieller heimischer Beiz-
vogel zugelassen wird.

Dank Telemetrie wurden in der Anwar-
tefalknerei „unerwartete Höhen“ und
Erfolge erreicht.
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sein, weitere Orden,
Bünde, Vereine, Gilden
und Unionen zu grün-
den. St. Bavon sei Dank,
ist diesbezüglich wieder
ein gewisses Maß an
Normalität zu beobach-
ten ist. Mehr noch: Die
Annäherung und Zu-
sammenarbeit zumin-
dest der Vereine DFO,
ODF und VDF hinsicht-
lich vieler Projekte und
Vorhaben läßt hoffen,
daß möglicherweise in
nicht allzu ferner Zu-
kunft die deutschen Falkner wieder unter einem Schirm
– wie er auch heißen mag – vereint sind. Nie standen
die Zeiten einer solchen Entwicklung und einer derarti-
gen Personalkonstellation (Gregor Klein – Friedhelm Gis-
sel – Dr. Johannes Kuth) besser und verheißungsvoller
als zur Zeit. 
Wenn man dann noch berücksichtigt und zur Kenntnis
nimmt, daß vor gar nicht langer Zeit ein Verbot der Beiz-
jagd sehr konkret war und wie ein Damoklesschwert
über der Falknerei schwebte, heute aber weltweit die
Falknerei als immaterielles schützenswertes Kulturerbe
der UNESCO in Erwägung gezogen wird (einige Länder
wie z.B. Österreich, Frankreich, Belgien) sind da schon
viel weiter als wir, können die deutschen Falkner so ganz
gravierende Fehler nicht gemacht haben, können die
letzten fünfzig Jahre Falknerei in Deutschland so schlecht
nicht gewesen sein. 

Wolfram Martin
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Erfreulich, daß Immer mehr „Amazonen“ die Beizjagd sehr erfolgreich ausüben – sogar mit Adler. Hier Edith Voell mit Steinadler Jupp

dest Habicht-Wildfängen muß als ideeller Verlust be-
zeichnet werden, denn ein Wildfang ist gegenüber
einem Zuchtvogel immer der bessere Jäger! Wo aber
wird denn noch ein Wildfang geflogen? Und gerade die
– in arabischen Ländern verbreitete - Methode sich
einen Greifvogel zu fangen, abzutragen, mit ihm sehr er-
folgreich zu jagen, dann wieder fliegen zu lassen, hat ja
hinsichtlich der Argumentation der Beizjagdgegner
einen nicht zu verachtenden Charme. Daß im übrigen
noch Wildfänge geflogen werden – und dies sehr pro-
fessionell - konnte ich auf der ODF-Tagung 2009 in
Horstmar mit Erstaunen und Respekt zur Kenntnis neh-
men! Alle Achtung! 
Wenn man 50 Jahre deutscher Falknerei einer Reflexion
unterzieht, darf nicht unterschlagen werden, daß „neue“
Beizvogelarten sehr erfolgreich Einzug gehalten haben.
Die Rede ist vom Harris-Hawk. Dieser Vogel besetzt in
idealer Weise eine Nische, weil in vielerlei Hinsicht die
Falknerei in dichtbesiedelter Kulturlandschaft Nischen-
Jagd ist, was nicht negativ gemeint ist. Gerade die Jagd
in dichtbesiedelter Kulturlandschaft verlangt häufig –
nicht immer! - nach so einem Vogel. Der Harris-Hawk
scheint DER Beizvogel des urbanen Raumes zu werden.
Darüber hinaus macht dieser Vogel für weite Teile an
Falknerei-Sympathisanten die Falknerei erst möglich:
Ohne den unkomplizierten, einfach zu handhabenden
Harris-Hawk gäbe es so manchen Falkner überhaupt
nicht. 

Abschließend noch eine Einschätzung zu den (zahlrei-
chen) Falknerverbänden überhaupt. So gab es vor mehr
als 50 Jahren nur einen Verein in Deutschland (oder gar
Europa!), den Deutschen Falken Orden (DFO). Nach
Gründung des ODF schien dies für viele das Fanal zu
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Lothar Ciesielski  

Der Gerfalke - Hightech der Evolution
Einige Anmerkungen zu den Gerfalken 

Schon bei der Beschäftigung mit seinen vielen Bezeich-
nungen ist man zunächst etwas amüsiert über die
zahlreichen Beinamen und dutzenden verwirrenden
wissenschaftlichen Bezeichnungen, die ihm, im Laufe
der letzten Jahrhunderte durch Homo sapiens verliehen
wurden. 
Der Name Polarfalke scheint mir, neben dem ebenfalls
an der Spitze der Nahrungspyramide stehenden Polar-
bär, ein recht treffender Name zu sein. Auch Schnee-
falke, Falco Arcticus oder Islandfalke sind aussagekräftige
Wortschöpfungen für ihn. In einigen Stämmen der Inuit
(Eskimos) nennt man ihn Okiatak, übersetzt bedeutet
dies „der auch im Winter bleibt“. Die Entstehung seines
heutigen und weit verbreiteten Namen „Gerfalke“ wird
in einigen Quellen auf das griechische Wort Gyrus (=
Kreis, im Kreis fliegender Falke) zurückgeführt. Andere
Autoren sehen im alt-germanischen Wort Ger=Speer
(ein Falke wie ein fliegender Speer) einen möglichen Ur-
sprung. Die Sprachforscher sind sich nicht einig und
müssen hierzu noch einiges an Forschungsarbeit leisten. 
Schönheit, Kraft und Geschwindigkeit und das sind nur
einige der Attribute, die man unserer weltweit größten
Falkenart nicht ganz zu Unrecht verlieh.
Lang ist die Namensliste der Falkner, Ornithologen und
Wissenschaftler, die sich mit dem Gerfalken beschäftig-
ten.
Besonders der deutsche Ornithologe Otto Kleinschmidt
(1870-1954) war seiner Zeit weit voraus. Er befasste sich
bereits Anfang des vorigen Jahrhunderts akribisch mit
der Erforschung des Gerfalken und seiner nahen Ver-
wandten in der Falkenfamilie. Seine Forschungsergeb-
nisse und Schlussfolgerungen veröffentliche er 1923 in
seinem Werk Hierofalco „Die Realgattung Jagdfalke“. 
Das Vorkommen des Gerfalken in der nördlichen Hemi-
sphäre ist circumpolar. In der südlichen Tundra und den
angrenzenden Polargebieten ist er eine charakteristische
Greifvogelart. Den Schätzungen der Naturschutzorgani-
sationen zu Folge, setzt sich die Gerfalkenpopulation
weltweit aus rund 10.000 Brutpaaren und 3000 Einzel-
exemplaren zusammen. 
Gerfalken kommen in der Natur in drei Farbvariationen
vor. Faszinierend ist vor allem die weiße Gerfalken Rasse,
die auf Grönland und Ostsibirien häufig aufzufinden ist,
ebenso wie der einfarbige, schwarze Labrador Gerfalke
im Norden Kanadas. Das Federkleid des weißen Gerfal-
ken erinnerte die Könige, Fürsten und Ritter an den Krö-
nungsornat mit weißem Hermelinfell, ein Symbol der
Reinheit und Macht.  
Zoologisch gesehen ist der Gerfalke ein mittelgroßer
Greifvogel, der aufgrund  einiger  besonderer Fähigkeiten
und Eigenschaften an die Lebensbedingungen in der
Tundra und in den angrenzenden Polargebieten der
nördlichen Hemisphäre hervorragend angepasst ist.
Mithilfe eines besonders isolierten Federkleides, mit den
gut ausgebildeten Dunenfeder-Schichten und der Fähig-

keit zur zeitweiligen Senkung seiner Körpertemperatur
können Gerfalken in einen Energie sparenden „Stand
By“ Modus verfallen und daher selbst härteste Kälte-
grade in ihrem extremen Lebensraum überstehen. 

Anatomisch fallen im Vergleich zu anderen Greifvögeln
der große Muskelapparat am Brustbein (Flugmotor) auf,
der ihn zum schnellen kraftvollen Jäger macht und au-
ßerdemder sehr hohe, sogenannte „Wing loading“ Wert.
Berechnet wird dieser über eine Formel, in der die
Größe der Flügelfläche (Tragfläche) eines Vogels in Rela-
tion zum  Körpergewicht gesetzt wird.

Die Augen, als wichtigstes Sinnesorgan, sind extrem groß
und äußerst gut entwickelt. Damit kann der Gerfalke
seine Jagdhabitate auf Lemminge, Schneehasen und
Vögel von der kleinen Schneeammer bis zum Schnee-
huhn hin „scannen“, ausnahmsweise können ihm auch
nordische Gänse zum Opfer fallen. Sein breites Beute-
spektrum erfordert von ihm vielseitige Jagdstrategien
und außergewöhnliche fliegerische Fähigkeiten. Gene-
rationen von Ornithologen, Falkenexperten und Falk-
nern stritten darüber, ob der Kosmopolit und orni-
thophage Wanderfalke oder der nordische Gerfalke der
rasanteste Flieger und damit das schnellste Lebewesen
auf unserem Globus ist. Wie diese Frage auch aufgelöst
wird, die Unterschiede zwischen beiden Falkenarten
werden marginal sein. 
Falken zählen neben Rabenvögel und Papageien zu den
intelligentesten und lernfähigsten Vogelarten. Das macht
sie zu beliebten Jagdgefährten des Menschen. Einige, die 
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Der gigantische Brustmuskelapparat unserer größten Falkenart - hier gut
sichtbar in Plastinatform 

Fotos: Dr. Christoph von Horst

Kopfplastinat Gerfalke, viel Raum für Augen und Hirn
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Falknerei ausübende Zeitgenossen, entwickeln eine  ge-
radezu symbiotische Beziehung zu „ihrem“ Gerfalken.

Insbesondere ge-
züchtete und an
unsere Gefilde ak-
klimatisierte Ger-
falken zeichnen
sich, neben den
anderen verwand-
ten Falkenformen
der Hierofalkenfa-
milie,  wie  dem
Lannerfalken und
L u g g e r f a l k e n ,
durch ein hohes
Lebensalter von
25-30 Jahren aus.  
So wird der gefie-
derte Jagdgesell
fast doppelt so alt
wie ein treuer
Jagdhund. 

Schon im frühen Mittelalter gelangten Gerfalken über-
wiegend aus Island, Skandinavien und Sibirien an die
europäischen Königs- und Fürstenhöfe, da sie meistens
nur dem höheren Adel vorbehalten waren. Von den
historischen Liebhabern der Beizjagd wurden sie in Gold
aufgewogen und das nicht nur wegen der schwierigen
Beschaffungswege. Bereits die Wikinger, die mit ihren
Drachenbooten „Grünland“ (Grönland) erreichten und
besiedelten, handelten mit weißen nordischen Falken.
Später waren es die Schiffe der Hanse, die bis Island und
Skandinavien kamen und von dort gelegentlich wert-
volle Nordland Falken mitbrachten. Auch die russischen
Zaren ließen Gerfalken über weite Strecken mithilfe von
ausgepolsterten Schlitten nach Moskau transportieren.   
Dem dänischen Königshaus kam bei der Beschaffung
der Gerfalken eine tragende Rolle zu, da die politischen
Einfluss- und Hoheitsgebiete Dänemarks teilweise mit
den begehrten Horst- und Fangpätzen der Gerfalken
übereinstimmten. An der Ostsee wurden ebenfalls Wan-
derfalken und vereinzelt auch Gerfalken von privilegier-
ten Falkenfängern während der kalten Jahreszeit
gefangen. Hier taten sich die deutschen Ordensritter
hervor.
In der Diplomatie und Politik wurden Gerfalken dann
auch offensiv eingesetzt. Ein Brauch, der sich bis heute
bei den Emiren in den arabischen Golfstaaten, welche
die Falkenjagd lieben, erhalten hat. 

In den Illustrationen der mittelalterlichen „manessi-
schen“ Handschrift, kann man sie deutlich anhand ihrer
Gefiederfärbung identifizieren. In Kaiser Friedrichs II. be-
rühmten Werk „de arte venandi cum avibus" wird der
Gerfalke bereits mit vielen biologischen Details präzise
beschrieben.

Bis ins Zeitalter des Spätbarocks war der Gerfalke stän-
diger Hauptakteur in der von holländischen Elitefalknern

sorgfältig inszenierten und betreuten aristokratischen
Beizjagd auf das Beizwild der Könige: Dem Reiher und
den beiden vorkommenden Milan-Arten.

Einer der berühmtesten Falkner, der eine außergewöhn-
liche Leidenschaft für die Gerfalken empfand, war der
Kölner Kurfürst und
Erzbischof Clemens
August (1700-1761).
Manifestiert ist dies
durch die heute gut
erhaltene Brühler
Residenz des Poten-
taten, insbesondere
dem der  fürstlichen
Falkenjagd gewid-
meten „Schloss Fal-
kenlust“. Das ge-
samte Interieur die-
ser UNESCO Welter-
bestätte ist von falk-
nerischen Details
und Abbildungen mit
Gerfalken ausgestat-
tet.

Bis heute ist die Hal-
tung und Beizjagd
mit Gerfalken zu

Max III. von Bayern, der Neffe des Kölner Kur-
fürsten Clemens August, erlernt die Reiher-
beize in jungen Jahren ODF Archiv

Ritter von Gutenberg mit weißem Gerfalken 
Quelle: „Codex Manesse“

Kölner Kurfürst Clemens-August, 1700-1761
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keinem Zeitpunkt vollständig ausgestorben. So wurde
auch nach der französischen Revolution, noch im 19. Jhr.,
Falknerei und Beizjagd mit Gerfalken in England und Hol-
land ausgeübt. In Holland vor allem, von dem durch das
Königshaus im Jahre 1771 gegründeten Royal Loo Haw-
king Club, der bis 1852 vor allem die aristokratische Form
der Reiherbeize am Leben erhielt. 
Ein berühmter Gerfalke erhielt dort den Namen „Zoe“.
Anfang des 20. Jhr. erlebte die Falknerei eine Renaissance
in Europa und so fand auch der Gerfalke seinen Weg zu-
rück in die moderne Falknerei.

Verschiedene Expeditionen mit
dem Ziel der Beschaffung  von Ger-
falken, starteten von Großbritan-
nien und Deutschland aus in
Richtung Island und Grönland. 
Die Nationalsozialisten planten in
Deutschland über die bereits er-
richteten Falkenhöfe hinaus, eine
repräsentative Falknerei mit Gerfal-
ken zu etablieren. Hierzu wurde ei-
gens ein Reichsfalkenhof in Riddag-
hausen gegründet und eine wei-
tere Gerfalken-Höhen-Station im
Erzgebirge zur Eingewöhnung der
empfindlichen Wildfänge vorberei-
tet. Natürlich sollten es besonders
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wertvolle, prestigefördernde, nordische Islandfalken und
weiße Grönlander sein, die hierzu mit dem Segen von
Reichsjägermeister Hermann Göring beschafft wur-
den.Nach dem 2. Weltkrieg entwickelte sich die Haltung
und der Einsatz von Gerfalken relativ langsam. Regelmä-
ßige Zuchterfolge mit Gerfalken wurden in den 70er Jah-
ren  zunächst in Deutschland und den USA erzielt. Da
Wildfänge nicht mehr oder nur beschränkt für die Falk-
nerei verfügbar waren, wurde die Zucht ständig weiter
entwickelt. So wurden Gerfalken in den 70er bis Ende
der  90er Jahre des vorigen Jahrhunderts häufig zur Hy-
bridisierung und Veredelung mit anderen Falkenarten
eingesetzt. Die Empfindlichkeit, die reinrassige Gerfalken
für verschiedene Krankheiten zeigen, sollte somit bei
den Nachzuchten gemindert werden und gleichzeitig
die hohe Fertilität und hervorragenden Jagdeigenschaf-
ten genetisch kombiniert werden. Da einige deutsche

Island Falken auf der „Dettifoss“ 1938 auf dem Weg nach Deutschland.
Die „Dettifoss“ wurde 1945 durch ein deutsches U-Boot versenkt.

Foto: ODF Archiv

Renz Waller mit Isländer Falke, 1938

Gemälde „Polarfalkenterzel“, 
Reichsfalkenhof 1939, 

Renz Waller, PrivatbesitzReichsfalkenhof 1938, Gerfalken auf dem Falkenblock ODF Archiv
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Ornithologen und Falkner in der Hybridzucht mit Ger-
falken eine potentielle Gefährdung für unsere freileben-
den Wanderfalken befürchteten, wurde diese Form der
Falkenzucht in Deutschland zahlenmäßig und zeitlich
eingeschränkt und der Wildflug für die Nachzuchten zu-
gleich verboten.
Aufgrund der Zuchterfolge durch Falkner ist der Gerfalke
in vielen Ländern, in denen die Falkenjagd praktiziert
wird, ein nicht seltener Anblick, obwohl er für den Züch-
ter und Falkner immer noch eine besondere Herausfor-
derung darstellt. Auf Haltungs- und Fütterungfehler
reagiert er viel empfindlicher als andere Falkenarten.
Die derzeitig freilebende Gerfalkenpopulation ist noch
stabil und nicht bedroht. Abzuwarten bleibt, wie sich ein
eventueller Wandel in seinem Lebensraum, durch die
globale Erwärmung auswirkt.

In der Kunst und als Mythos wird der Gerfalke
ewig weiter leben. Zu hoffen bleibt, dass er in
Zukunft auch als eindrucksvoller und größter
Falke des Nordens in seiner urtümlichen und
faszinierenden Heimat weiter besteht und uns
ebenfalls in der Falknerei, wie in den bisherigen
1000 Jahren, als geschätzter Jagdfalke erhalten
bleibt. 

Lothar Ciesielski

Biodaten  Gerfalke (falco rusticolus)

� Lebensraum: circumpolar ,nearktisch ,paläarktisch
nördliche Hemisphäre

� Biotop: subpolare und polare Küsten und Tundra-
landschaften

� Höchstalter: 25-30 Jahre 
� Gewicht: 900-2000 gr
� Körperlänge: 46-58 cm
� Flügelspannweite: 100-135 cm
� Geschlechtsreife: 3  Jahre
� Gelegegröße: 3-5
� Brutzeit: 34 - 35 Tage 
� Wachstumsphase: ca. 47-49 Tage

Literaturhinweise

Die Realgattung Jagdfalke, Kleinschmidt, Gebauer-
Schwetschke, 1923

Der wilde Falk ist mein Gesell, Renz Waller, Neumann-
Neudamm, 1937

In search of he gyrfalcon, Ernest Lewis, Constable, 1938 

The Gyrfalcon Adventure, Stanley Cereley, Collins 1955

The Falcons of the World, Tom J. Cade, Collins, 1982

Flight of the Falcon, Michael Tennesen, Swan Hill Press,
1992

Der Gerfalke, Lothar Ciesielski, Neue Brehm Bücherei,
2007
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Bemalte Holzschnitzarbeit aus Nordalaska 
„The Gyrfalcon-King of the Artic“ Privatbesitz

weiße Kralle eines Polarfalken
Foto: Lothar Ciesielski

Knut Röder mit Gerfalke „Ordensglanz“

Weißer Grönländer Terzel und schwarzer Labra-
dor Terzel im Jugendkleid

Junger Gerfalke im Immaculata-Gefieder
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Historie

Das Abu Dhabi Falcon Hospital wurde am 3. Oktober
1999 als erstes öffentliches Falkenhospital der Welt mit
der Zielsetzung gegründet, die hochwertigste medizini-
sche Versorgung der Falken des Abu Dhabi Emirates zu
gewährleisten, die Forschung im Bezug auf falkenspezi-
fische Krankheiten und Haltungsprobleme voranzutrei-
ben und Aufklärungsarbeit unter den Falknern im Bezug
auf Krankheitsprevention zu leisten. Letztes Jahr konnte
diese weltweit einzigartige, tiermedizinische Institution
ihr 10jähriges Bestehen feiern. Innerhalb dieses Zeit-
raums wuchs die Patien-
tenzahl von anfänglich
1000 auf inzwischen statt-
liche 4500-5000 Falken
pro Jahr an. Durch die
großartige Akzeptanz un-
ter den Falknern nicht nur
in den Vereinigten Arabi-
schen Emi  ra   ten, sondern
golfweit und darüber hi-
naus, konnte sich das Abu
Dhabi Falcon Hospital so-
wohl als größtes Falken-
hospital der Welt als auch
als führendes Zentrum für
Falkenmedizin auf internationaler Ebene etablieren. 
Ursprünglich ein reines Falkenhospital, dient das Abu
Dhabi Falcon Hospital in der Zwischenzeit auch als Re-
habilitationszentrum für verletzte Greifvögel aller Art (z.B.
Eulen und Bussarde). Seit 2006 werden auch andere Vo-
gelarten für Behandlungen akzeptiert. In den letzten drei
Jahren wurden die Anlagen um ein Falken- und Tierhotel
sowie um ein Konferenzzentrum erweitert. Neue Dienst-
leistungen wie ein international akkreditiertes Training-
program für Tierärzte und Tiermedizinstudenten sowie
ein Tourismusprogramm zur Sensibilisierung der Öffent-
lichkeit für diese wunderbaren Greifvögel, runden die
Entwicklung des Abu Dhabi Falcon Hospital
zu einer internationalen anerkannten Insti-
tution für Falkenmedizin ab.

Wandel der Falkenmedizin in den letzten 
10 Jahren

Während Falkenmedizin vor 10 Jahren eine
reaktive Rolle zur Behandlung kritisch er-
krankter Falken innehatte, hat sich dieses
Bild nun komplett geändert. Das Abu Dhabi
Falcon Hospital führte im Jahre 2004 eine
Ankaufsuntersuchung für neu importierte
Falken ein, um eventuelle Krankheiten im
Frühstadium und nicht erst nach dem Kauf
der Tiere zu erkennen. Diese Untersuchun-
gen beinhalten die Allgemeinuntersuchung,
Kropfabstrich, Kotprobe, komplette Blutun-

tersuchung, Endoskopie, Röntgenaufnahmen und Vita-
min- und Flüssigkeitsgaben. Zusätzlich forcierte das me-
dizinische Team des Abu Dhabi Falcon Hospitals die
Aufklärungsarbeit unter seiner Falknerklientele im Hin-
blick auf die Notwendigkeit und den Nutzen regelmäßi-
ger Vorsorgeuntersuchungen. Inzwischen werden die
Falken routinemassig vor und nach der Mauserzeit sowie
vor und nach der Jagd im Abu Dhabi Falcon Hospital
vorgestellt. Dadurch können Erkrankungen im Frühsta-
dium erkannt und somit viel schneller behandelt wer-
den. Zudem konnte die medizinische Ausstattung des

Hospitals im Laufe der let-
zen Jahre deutlich verbes-
sert werden. Während
früher ein konventionelles
Röntgengerät mit auto-
matischer Entwicklungs-
anlage verwendet wurde,
hat heute das sich auf
dem technisch neuen
Stand befindliche digitales
Röntgengerät Einzug ge-
halten. Die herausragende
Qualität der digitalen
Röntgenbilder ermöglicht
die Diagnose auch kleins-

ter Veränderungen und somit die frühzeitige Erkennen
beginnender Erkrankungen. Auch im Bereich der Endo-
skopie konnten in den letzten Jahren große Fortschritte
verzeichnet werden. Während früher endoskopische
Untersuchungen ausschließlich bei schwerwiegenden
Erkrankungen wie Aspergillosen im fortgeschrittenen
Stadium durchgeführt wurden, hat sich die Endoskopie
heutzutage als Routineuntersuchungsmethode etabliert.
Die maximale Anzahl der an einem Tag durchgeführten
Endoskopien im Abu Dhabi Falcon Hospital liegt gegen-
wärtig bei 64. 
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Abu Dhabi Falcon Hospital - Falkenmedizin auf höchstem Niveau Abu Dhabi Falcon Hospital - 

Falkenmedizin auf höchstem Niveau 
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Modernste Hospitalausstattung

Das ursprüngliche Hospitalgebäude wurde 2006 mit ver-
schiedenen Neubauten deutlich erweitert, um dem ra-
santen Anstieg an Falkenpatienten Rechnung zu tragen
und bestmöglichste Behandlung, einschließlich der 
stationären Patienten
aufnahme, zu ermög-
lichen. Das Abu Dhabi
Falcon Hospital be-
steht nun aus einer
geräumigen Rezep-
tion mit Wartebe-
reich für die Falken
und ihre Besitzer, an
welche ein Museum
für Falknereibedarf
angeschlossen ist.
Danach kommt man
in den großzügig er-
weiterten Untersu-
chungsraum, in dem
an vier Untersuchungs-
tischen gleichzeitig Falken untersucht werden können.
Von der Rezeption hat man direkten Zugang zum sepa-
raten Untersuchungsraum für Falken mit Pockeninfektio-
nen. Dieser ist notwen dig, um diese Tiere getrennt von
anderen Patienten aufnehmen und untersuchen zu
können. Eine hoch modern ein gerichtete Augenstation
dient zur Erkennung bei Falken häufig auftretender Au-
generkrankungen und stellt eine weitere Spezialrichtung
des Abu Dhabi Falcon Hospital dar. Zwei Operationssäle
mit modernster Technik stehen für Endoskopien und
Operationen zur Verfügung.  Die Intensivstation umfasst
vier getrennte Räume für schwerstkranke Falkenpatien-
ten, die 24 Stunden Observierung benötigen. Zusätzlich
stehen drei Intensivinkubatoren für diese Vögel zur Ver-
fügung. Eine stationäre Aufnahme kann für 150 Falken in
speziell designierten Krankenstationen
erfolgen. Eine Quarantänestation dient
sowohl der Aufnahme von Falken mit
ansteckenden Erkrankungen als auch
als Vogelgrippequarantäne für Falken,
die nach der Jagd im Ausland wieder
nach Abu Dhabi zurückkommen.  Zu-
sätzlich bietet das Abu Dhabi Falcon
Hospital Mauservolieren und Mauser-
räume mit Freiflug für Falken unter-
schiedlichster Besitzer an, um einen
umfassenden Service für seine Falkner
zu ermöglichen. 
Neben administrativ genutzten Büro-
räumen verfügt das Abu Dhabi Falcon
Hospital auch über ein neu eröffnetes
Konferenzzentrum mit integriertem
Museum, das für Konferenzen, Work-
shops, Seminare und Feierlichkeiten
bis zu 200 Personen gebucht werden
kann. 

Fortschritte im Laborbereich

Im Laufe der letzen Jahre konnten das Abu Dhabi Falcon
Hospital ein komplett unabhängiges Labor errichten.
Dieses umfasst eine Abteilung für Blutuntersuchungen,
sowohl für Hämatologie und Biochemie sowie Blutgas-

analysen und eine
Abteilung für Parasito-
logie und Zytologie.
Das mikrobiologische
Labor identifiziert so-
wohl Proben von Fal-
ken, anderen Vogel-
und Tierarten als
auch von Umwelt-
proben wie Untersu-
chungen der Umge-
bung und Futter. Ne-
ben Elekrophoresen
können auch ELISA
(enzyme-linked im-
munosorbent assay)
Untersuchungen durch-
geführt werden. Eine

Spezialabteilung des Labors stellt die Molekulargenetik
und Virologie dar, die unter anderem als Vogelgrippere-
ferenzlabor für das Emirat Abu Dhabi seit 2005 zum
zweiten Mal bestätigt wurden. Pathologie und Histopa-
thologie runden das Gesamtprogramm ab. Die höchst-
moderne Ausstattung trug zu der Etablierung und
Akzeptanz von Laboruntersuchungen als routine  mäßige
Unter suchungs metho de in der Falkenmedizin bei. 

Forschung 

Das Abu Dhabi Falcon Hospital hat in verschiedenen Be-
reichen Forschungsergebnisse auf inter nationaler Ebene
veröffentlicht. Diese umfassen Arbeiten über häufig bei
Falken dianostizierte Bakterien, moderne Methoden für
chirurgische Intervention von Beinbrüchen so wie Vogel-
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grippe. Falken mit einer neuen parasitären Infektion,
dem sogenannten En te ro cytozoon bien eusi, wurden
zur Diagnose und Behandlung im Abu Dhabi Falcon
Hospital vorgestellt.  
Das von mir 2009 veröffentlichte Buch „Practical Hand-
book of Falcon Husbandry and Medicine“ soll dazu die-
nen, praxisorientierte Informationen über Haltung,
Krankheitserkennung und -behandlung einer weiten Le-
serschaft von Falknern, Tierärzten und Tiermedizinstu-
denten sowie Mitarbeitern in Zoos und Greifvogel-
rehabilitationszentren zu Verfügung zu stellen. 

Trainingsprogramm für Tierarzte und 
Tiermedizin studenten

Das Abu Dhabi Falcon Hospital entwickelte in den letz-
ten Jahren ein sehr praxisorientiertes Trainingspro-
gramm, das alle Themen rund um die Falkenmedizin
behandelt. Es ist ein 4 oder 8-wöchiges Programm, das
von theoretischem Unterricht begleitet wird. Der ge-
lernte Stoff wird von den Teilnehmern in Präsentationen
zu vorgegebenen Themen aufbereitet und mit einem
Examen beendet. Das Trainingsprogramm wird Tierme-
dizinstudenten als Auslandspraktikum im Rahmen ihrer
Ausbildung anerkannt und ist international akkreditiert,
z.B. in Sydney, Australien und Florida, USA. 

Tourismusprogramm

Seit 2007 hat sich das Abu Dhabi Falcon Hospital mit ver-
schiedenen, geführten Touren durch die „Welt der Fal-
ken“ für Besucher geöffnet. Viele unserer interessierten
Besucher kommen aus Deutschland, Frankreich, Eng-
land, USA, Australien und vielen anderen Ländern mehr.
Diese einzigartige Möglichkeit, Falken live zu erleben
und mehr über die Falknerei im Allgemeinen und die
Falknerei im arabischen Raum im Besonderen zu erfah-
ren, vermittelt interkulturelle Berührungspunkte und be-

reichert das interkulturelle Verständnis. Zusätzlich hilft
dieses spezielle Programm auch dabei, den Besuchern
die Wichtigkeit der Falken und Falknerei in ihren Heimat-
ländern bewusstzumachen, was zu einer weitaus grö-
ßeren Akzeptanz und Verständnis führt. Inzwischen
konnte sich das Abu Dhabi Falcon Hospital als eine der
wichtigsten Tourismusattraktionen Abu Dhabis etablie-
ren.

Internationale Preise

Das Abu Dhabi Falcon Hospital wurde im Jahr 2009 mit
sechs internationalen Preisen in Spanien, Italien, Frank-
reich, Schweiz und USA ausgezeichnet. Diese Preise wur-
den für das Tourismusprogramm, Marketing, Webseite,
Qualität und Qualitätsmanagement sowie für kommer-
zielles Prestige verliehen. 

Internationale Belegschaft

Das Team des Abu Dhabi Falcon Hospital umfasst Mitar-
beiter aus 14 verschiedenen Nationen mit unterschied-
lichsten Religionszugehörigkeiten. Diese Diversivität
stellte und stellt eine große Herausforderung an das
Hospitalmanagement dar, ein homogenes Team zusam-
menzuschweißen und ein kontinuierlich bestmöglichs-
tes Leistungsniveau zu garantieren. 

Fazit
Das Abu Dhabi Falcon Hospital hat sich von einem rei-
nen Falkenhospital zu einer international anerkannten
Institution für Falkenmedizin und zu dem größtem Fal-
kenhospital der Welt entwickelt. Zudem hat sich durch
die Diversifizierung der Dienstleistungen eine breite Leis-
tungspalette entwickelt, die auch der Allgemeinheit
dient und ein besseres Verständnis von Falknerei und
Falkenhaltung zur Folge hat. 

Dr. Margit G. Muller
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In der freien Natur wird das Nahrungsangebot für Greif-
vögel ständig knapper. Immer mehr Greife lauern daher
an den Autobahnen auf angefahrene Tiere oder kom-
men in unsere Städte. Im Sommer liest und hört man
neuerdings häufiger von Greifvogelattacken auf Men-
schen. In den Berichten erfährt man leider nichts oder
nur Falsches über das Warum. Vögel, besonders auch
Greifvögel, haben das Problem, dass sie ihren Partner auf
Grund der besonderen Augen nicht optisch erkennen
können. Um das Verhalten am Horst richtig zu deuten,
muss man wissen wie einfach und genial die Natur die-
ses Problem gelöst hat. Der weibliche Vogel am Horst,
der in der Regel größer und stärker ist als der männliche,
attackiert instinktiv massiv jegliche Annäherung an den
Horst. Damit der eigene Partner nicht tödlich verletzt
wird, bekommt jede Art von der Natur ein übergeord-
netes Hilfsmittel, um den Verteidigungsreiz zu blockie-
ren. Das funktioniert durch Akustik, Gestik, über Federn,
Farben usw. und durch Kombinationen. Der fremde Rei-
her (Futterdieb) kommt geduckt zum Nachbarhorst um
keine Angriffsfläche zu bieten. Der Partner kommt hoch-
erhobenen Hauptes mit aufgerichteter Friedensfahne
um tödliche Hiebe zu verhindern. Der stimmlose Storch
klappert und Greife nutzen ihre Stimme in Verbindung
mit Körpersprache, Hauben, Federohren usw. Eine be-
sonders intelligente Lösung haben unsere echten Wei-
hen entwickelt. Das in dichter Vegetation auf dem
Boden brütende Weibchen hat keine Chance den oder
die Partner (Polygamie) zu erkennen. Ein Anfliegen des
Horstes ist für den Terzel zu gefährlich. Er ruft daher in
Horstnähe sein Weib und die Begegnung und Futter-
übergabe findet in der Luft statt. Wenn zum Beispiel
beim Bussardweib durch irgendeine Ablenkung oder
andere Umstände die Signale nicht angekommen sind,
endet das schon mal tödlich für den Terzel. Ornitholo-
gen, die so etwas schon mal beobachtet haben, schrei-
ben darüber, dass die Terzel, die zu wenig Futter
anliefern schon mal von den Weibchen umgebracht
und verfüttert werden. Zu diesen Blödsinn fällt mir kein
Kommentar ein. Um ein überraschendes Anfliegen zu
vermeiden, befindet sich der Bussardhorst an einer län-
geren, für das Weib gut einsehbaren Anflugschneise. So
hat der Terzel beim Anflug genügend Zeit sich akustisch
und gestisch klar erkennbar zu machen. Diese Schnei-
sen sind heute häufig Waldwege. Das Bussardweib legt
2 bis 4 Eier im Abstand von jeweils 2–3 Tagen und 

beginnt spätestens nach dem 2. Ei mit der Brut. In der
Regel hat der Bussard zwei kräftige Jungvögel im Horst
und ein drittes schwächeres. Der Altersunterschied ga-
rantiert den älteren Jungvögeln immer einen guten Er-
nährungszustand. Die kleineren Jungen bilden die so-
genannte Naturreserve, die nur in guten Nahrungsjahren
überlebt. Unsere Bussarde haben eine feste Brutzeit mit
wenig Schwankung. So sind es immer die ersten Julitage,
wenn die ältesten Jungen den Horst verlassen und auf
den Ästen in Horstnähe auf Futter warten. Die kleineren
Jungen wollen ihren Geschwistern folgen und fallen zu
Boden, wenn sie zu schwach sind. Sitzt nun ein Jungvo-
gel in der Nähe eines Weges, attackieren die Altvögel in-
stinktiv den vorbeilaufenden Jogger in der Absicht den
Jungvogel zu schützen. Aus den Medien entnimmt man
dann, dass die Vögel durch die Nähe zum Menschen
ihre Scheu verloren haben und aus diesem Grund so
etwas möglich ist. Dass die Greife sich an den Menschen
gewöhnt haben ist richtig, steht aber mit diesen Atta-
cken in keinerlei Zusammenhang. Mir ist völlig schleier-
haft, warum in Greifvogelfragen nicht Fachleute befragt
werden, die sich auskennen. Jeder Kiebitz attackiert den
Menschen, der sich in einer Wiese seinen Jungen nähert
und jeder Greifvogel instinktiv genauso. In der Vergan-
genheit wurden diese attackierenden Bussarde teilweise
zum Abschuss freigegeben. Das hat natürlich tödliche
Folgen für die anderen Jungen. Jeder Falkner hat eine
umfassende Ausbildung genossen und könnte dieses
Problem besser lösen. Er weiß, wie er sich den Altvögeln
gegenüber verhalten muß, und hätte durch Weg-
setzen des Jungvogels die Situation schnell bereinigt.
Noch besser sind vorbeugende Maßnahmen. Jeder Re-
vierpächter kennt seine Bussardhorste und den Zeit-
punkt des Flüggewerdens. Es dürfte kein Problem sein,
die Wege an den Horsten einige Tage für Jogger zu sper-
ren. Es muß nicht 365 Tage im Jahr jeder Weg und jeder
Winkel im Wald jedem zur Verfügung stehen. Für Perso-
nen, die mal von einem Greifvogel angeflogen werden,
ist es unbedingt wichtig, das Gesicht zu schützen und
den Gefahrenbereich sofort zu verlassen. Vom Schnabel
droht keine Gefahr, aber bei einer Attacke zielen die
Greife instinktiv mit ihren Fängen aufs Gesicht und auf
die Augen. Greifvögel reagieren 3 x schneller als Men-
schen und können blitzartig zielgenau zuschlagen.

Elmar Vill, stellvertretender Vorsitzender ODF
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Thema = Greifvogelattacken!
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Krähenfalknerei

Ein Beitrag der Komturei Hessen anlässlich des 50-jähri-
gen Jubiläums des Ordens Deutscher Falkoniere im Jahre
2009, erstellt von Thomas Schneider, Runkel, in Zusam-
menarbeit mit Dieter Hübner, Gründau.

Die Beizjagd mit dem Falken auf Rabenkrähen stellt für
den Falkner unserer Tage eine besondere Herausforde-
rung dar. Als Kulturfolger kommt die Rabenkrähe überall
vor. Besonders gerne nimmt sie die offene baumbestan-
dene Landschaft an, ist aber sehr häufig auch in der
Nähe menschlicher Siedlun-
gen anzutreffen. Die Raben-
krähe ist Stand- und Strich-
vogel. Während der Brutzeit
schließen sich die nichtver-
paarten Rabenkrähen zu so-
genannten Junggesellen-
trupps zusammen. Die Ver-
paarung erfolgt auf Lebens-
zeit. Nach der Beendigung
des Brutbetriebes bildet die
Rabenkrähe sogenannte
Fluggesellschaften.

Die ausgewachsene Raben-
krähe hat ein Gewicht von 400-600 Gramm. Ihre Flügel-
länge beträgt 25-30 Zentimeter, die Spannweite ca. 90
Zentimeter. Sie verfügt über einen bis zu 5 Zentimeter
langen Schnabel, dessen Ende befiedert ist. Mit diesem
„Werkzeug“ ist sie in der Lage, sehr schmerzhafte Hiebe
zu versetzen, beziehungsweise Verletzungen zu verur-
sachen.

Rabenkrähen sind Allesfresser. Sie fressen jedes Tier, das
sie überwältigen können, bis zur Hasengröße. Besonders
kranke Tiere, Getreide, Obst, Abfälle und auch Aas wird
von ihr angenommen. Sie frisst ebenfalls jegliche Form
von Gelegen, deren sie habhaft werden kann. Dieses
Fraßverhalten wirkt sich gerade bei den
Niederwildbesätzen zum Teil verhee-
rend aus. Aufgrund ihrer Intelligenz und
ihres ausgeprägten Lernverhaltens ist sie
in der Lage, sich in Gruppen zu organi-
sieren und Ackerschläge nach Fraß syste-
matisch abzusuchen. Mit Hilfe dieser
„Jagdstrategie“ wird insbesondere der
Junghasenbesatz erheblich reduziert. Die
Rabenkrähe ist aber auch als Schmarot-
zer tätig, indem sie Greifen die Beute ab-
jagt. Bei den Greifen findet sie aber auch
ihre natürlichen Feinde in Form des Ha-
bichts, des Uhus und des Wanderfalken. 

Die Rabenkrähe steht seit dem 1.1.1987
in der Bundesrepublik Deutschland 

unter dem besonderen Schutz des Bundesnaturschutz-
gesetzes. Damit wurde die Europäische Vogelschutz-
richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Weil die
Rabenkrähen einerseits Nahrungsopportunisten und an-
dererseits Kulturfolger mit hervorragenden Anpassungs-
eigenschaften sind, stieß diese Maßnahme bei den
Jägern auf heftige Kritik. Die Bejagung wurde deshalb in
Hessen außerhalb der im Verordnungswege festgesetz-
ten Brutzeit wieder erlaubt. In Hessen hat die Raben-
krähe in der Zeit vom 01. August bis zum 20. Februar
Jagdzeit. 

Aufgrund ihrer Intelligenz ist
die Rabenkrähe sehr schnell
in der Lage, zwischen den
sie verfolgenden Jägern und
harmlosen Spaziergängern
zu unterscheiden. Dies
macht die Bejagung mit der
Schusswaffe aufgrund der
sich nach sehr kurzer Zeit
einstellenden hohen Flucht-
distanzen besonders
schwierig. In jüngster Zeit
werden wiederholt Klagen
aus dem Bereich der Land-

wirtschaft laut, weil Rabenkrähen mit ihren starken
Schnäbeln die Folien der Mieten und der Siloballen auf-
hacken, um an die darunter befindliche Silage zu gelan-
gen. Mit der Zerstörung der Folie geht der Eintritt von
Luft und von Regen- und Tauwasser in das Innere des
Siloballens einher. Dies führt zum Verderben der Silage
und damit zu erheblichen Verlusten für die betroffenen
Landwirte. 

Eine effektive Bejagungsmaßnahme zur nachhaltigen Re-
duktion der mancherorts zur Plage werdenden Raben-
krähenpopulation, wäre die Fallenjagd. Der für Massen-
fänge sehr gut geeignete nordische Krähenfang, eine Art

großräumige Vogelfalle, bedarf jedoch
der Genehmigung durch die dafür zu-
ständige Untere Jagdbehörde. Diese ist
nur in Ausnahmefällen oder für wissen-
schaftliche Zwecke zur Erteilung der er-
forderlichen Genehmigung bereit.

Der Rückgang des Niederwildes (Fasan,
Rebhuhn) als klassisches Beizwild für
einen Falken und die zuvor genannten
Einflüsse ließen die KRÄHENBEIZE in
Deutschland und im benachbarten Aus-
land wieder aufleben.

Die Jägerschaft und die Landwirte begrü-
ßen in der Regel die Ausübung der 
Krähenbeize, sodass Revierinhaber die
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erforderliche Beizjagderlaubnis sehr leicht erteilen. Auf-
grund der bereits erwähnten starken Schnäbel und der
gut organisierten Sozialstruktur, stellen Rabenkrähen für
einen Jagdfalken durchaus ein als wehrhaft zu bezeich-
nendes Wild dar.
Nun zur Ausbildung eines jungen Falken zum erfolgrei-
chen Krähenbeizen.
Es können mehrere Großfalkenarten verwendet werden.
Der Wanderfalke hat sich mit all seinen Unterarten für
die Beize an der Deckung als am besten erwiesen.
Wenn im Folgenden vom Wanderfalken die Rede ist, ist
damit ausschließlich das wesentlich stärkere Wanderfal-
kenweib gemeint.

Jungvögel kann man als Handaufzucht oder als Altvoge-
laufzucht erhalten. Der Altvogelaufzucht ist der Vorzug
einzuräumen, da diese Vögel nicht auf den Menschen
fehlgeprägt sind und deshalb nicht lahnen. Außerdem
sind diese Falken gegenüber anderen Personen distan-
zierter: Diese Eigenschaft kann bei der Ausübung der
Beizjagd für den Falken ein nicht zu unterschätzender Si-
cherheitsvorteil sein.

Als Hilfsmittel für die Falkenausbildung benötigt man
einen Falknerhandschuh, eine Tasche oder eine Weste,
das Federspiel , eine Hundepfeife und eine Vogelrätsche
sowie die Haube, das Beizvogelgeschirr, bestehend aus
dem Geschüh, der Drahle, der Langfessel, den Bells, der
Adresstafel und zuletzt und unabdingbar eine Teleme-
trieanlage. 

Der praktische Um-
gang mit der Teleme-
trieanlage sollte im
Vorfeld geübt werden,
um im Bedarfsfalle ein
sicheres Finden des
Senders mit dem Fal-
ken zu gewährleisten.

Die Ausbildung sollte,
nachdem der Falke
trocken, das heißt aus-
gefiedert ist, sofort be-
ginnen. Der Falke muss
zuerst an das Feder-
spiel gewöhnt wer-
den. Dazu wird der
Vogel im Gewicht re-
duziert, sodass dieser
einen größeren Appe-
tit zeigt. Das Federspiel
wird nun mit guter At-
zung gespickt und
dem Falken auf Langfessellänge mit einem kurzem Pfiff
der Hundepfeife hingeworfen. Der Falke wird dieses
unter normalen Bedingungen greifen. Jetzt darf er die
Atzung komplett aufatzen. Ist er damit fertig wird er auf
die Faust mit weiterer Atzung aufgenommen.

Wichtig: Dem jungen Vogel darf man keine Atzung weg-
nehmen, sondern solche nur zuführen. Das bedeutet,
dass man ihm nur soviel Atzung gibt, wie er kröpfen soll.
Mit dieser Art des Federspieltrainings verfährt man ca. 
1-2 Wochen so, indem man die Entfernung zwischen
dem Falken und dem vorgeworfenen mit Atzung be-
spickten Federspiel stetig steigert. Dies geschieht mit
Hilfe einer immer mehr verlängerten Lockleine. Wenn
der Falke bei einer Entfernung von ca. 25m auf Pfiff und
Zeigen des Federspiels unmittelbar beireitet, ist die Zeit
für den ersten Freiflug gekommen.

Man wählt für den ersten Freiflug am besten die Abend-
stunden und verhält sich genauso wie an den Tagen
zuvor, nur dass man das Federspiel vor dem beireiten-
den Falken wegzieht. Dieser wird nun durchstarten und
einen Ring fliegen. Jetzt muss man den fliegenden Falken
genau beobachten. Ist dieser noch bereit einen weite-
ren Ring zu fliegen, dies erkennt man daran, dass der
Falke das Federspiel noch energisch angreift, bezie-
hungsweise zuvor noch steigt, um dann dieses anzuja-
gen, lässt man ihn einen weiteren Durchgang fliegen.

Am Anfang aber sollte man dieses jedoch nicht zu weit
ausdehnen, um den Falken nicht zu übermüden. Schlägt
der Falke aber nach 3 bis 4 Ringen das Federspiel, erhält
er auf dem Federspiel seine Belohnung und wird danach
auf die Faust aufgenommen. Diese Freiflüge sollten jetzt
noch einige Tage mit stetigem Steigern der Flugdauer

ausgeführt werden.
Das Ziel dieser Übung
besteht darin, den Fe-
derspiel-Appell zu för-
dern sowie die Kraft
und die Ausdauer des
Falken zu steigern.
Aber Vorsicht: Ziel ist
und bleibt die Jagd auf
Krähen und so sollte
man, auch nach nur
wenigen Tagen des
Trainings mit dem Fe-
derspiel, zur eigentli-
chen Beizjagd über-
gehen. Der Jungvogel
wird während der
Dauer des Federspiel-
trainings in der Kondi-
tion noch etwas mehr
heruntergenommen,
um ihn noch mehr zu
motivieren, die Jung-
krähen auch anzuja-
gen. Bis jetzt sind vom

Anfang der Ausbildung je nach den individuellen Eigen-
schaften des Falken ca.  2-4 Wochen vergangen. 

Jetzt kann die Jagd auf die schwarzen Gesellen begin-
nen. Zuvor sollte man dem Falken eine gewisse Beute-
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prägung vorgeben. Dazu benötigt man eine gebeizte
oder geschossene Rabenkrähe. Diese nimmt man vor-
her aus und füllt deren Bauchraum mit guter Taubenat-
zung und näht sie dann wieder zu. Mit einer verschärf-
ten Kondition des Falken fährt man sodann ins Revier.
Mit dem verhaubten Falken auf der Faust im Fahrzeug
bei geöffneter Scheibe sitzend lässt man von einer Hilfs-
person, die präparierte Krähe aus einer Entfernung von
ca. 20-25 m hinter einer Deckung auf ein vereinbartes
Zeichen hervorwerfen. Unmittelbar vor dem Werfen der
Krähe gibt man im Auto Schnalzlaute ab, um den Falken
aufmerksam zumachen. Nun nimmt man ihm die
Haube ab und wirft ihn aus dem Fahrzeug an die aus
der Deckung geworfene Rabenkrähe. Der Falke wird die
Krähe wahrscheinlich am Boden greifen. Man läuft zu
ihm hin und nimmt die Wurfleine, die an der Krähe ist,
in die Hand und bewegt die Beute noch kurz hin und
her. Dann macht man den Falken fest und lässt ihn in
aller Ruhe die Krähe kröpfen, bis er von dieser selbst ab-
läßt. Man setzt sich während-
dessen zu dem kröpfenden
Falken und wartet, bis er fertig
ist. Erst dann nimmt man den
Falken auf, verhaubt ihn und
fährt nach Hause.

An dem darauffolgenden Tag
gibt man dem Falken nichts zu
kröpfen und lässt ihn stehen. 

Erst jetzt beginnt die eigentliche
Krähenbeize mit dem Jungfal-
ken. Am Anfang nimmt man
den Jungfalken in der Kondition
etwas weiter herunter als beim
Federspieltraining und fährt
unter dieser Voraussetzung mit
dem Falken los, um Schwarm-
krähen zu suchen. Es ist wichtig,
zu Beginn der Krähenjagdzeit
,am 1. August in Hessen, die
Krähen so zeitig als möglich zu bejagen. Man macht es
sich und dem Jungfalken zum Vorteil, die nun überall im
Feld sitzenden noch unerfahrenen Jungkrähen zu beja-
gen. Der Vorteil besteht darin, dass der noch unerfah-
rene Falke seine ersten Beutekontakte mit den ebenfalls
noch unerfahrenen Jungkrähen, die um diese Zeit noch
nicht gänzlich durchgefiedert und damit auch noch
nicht voll beflogen sind, erlebt. Daraus ergeben sich für
den Falken erhebliche bessere Chancen, als wenn man
ihn an erfahrene Altkrähen bringt. Der mögliche Jagder-
folg wird dazu führen, die Motivation des Falken zu ver-
stärken. Jegliches weitere Zuwarten führt dazu, dass die
Jungkrähen mit jedem weiteren Tag besser beflogen
werden, von den Altkrähen lernen, ihre Erfahrung zu-
nimmt und es damit für den Falken immer schwieriger
wird, an Beute zu gelangen. Deshalb ist es sinnvoll, den
Falken so früh wie möglich an die Rabenkrähen zu brin-
gen.

Bei der Fahrt durch das Revier mit dem verhaubten Fal-
ken sollte gezielt nach Jungkrähen gesucht werden. So-
bald man im Feld Krähen auf dem Boden oder auf
Bäumen sitzend antrifft, prüft man den Wind und über-
legt, ob die Bedingungen  geeignet sind, mit dem Falken
einen Jagdflug auszuüben. Wird dies bejaht, fährt man
zurück, öffnet die Seitenscheibe und gibt dabei Schnalz-
laute ab, die dem verhaubten Falken signalisieren, dass
ein Jagdflug unmittelbar bevorsteht. Die Schnalzlaute
dienen dem Falken als akustisches Signal zur Vorberei-
tung auf die potentielle Beute. Dann wird dem Falken
die Haube abgenommen und dieser unmittelbar an die
aufstehenden Krähen geworfen. 

Es kommt nun darauf an, wie der Falke reagiert. Jagt er
die Krähen ernsthaft und zielstrebig an, werden die Krä-
hen eine Deckung, die für diesen Jagdflug im Gelände
vorhanden sein sollte, annehmen. Die Krähen suchen

Schutz an Bäumen, Gebäuden,
Feldgehölzen oder Ähnlichem.
Im Idealfall handelt es sich
dabei um einen einzelnen im
Feld stehenden Baum oder
eine kleine Baumgruppe. Der
Falke wird die Krähen dort hin-
treiben und diese fallen dort
ein. Die Aufgabe des Falken be-
steht darin, über der Deckung
ringzuholen und über dieser
anzuwarten. Ein junger Falke,
der dieses Verhalten noch nicht
kennt, muss es erst erlernen,
die Krähen dort festzumachen.
Der Falkner muss sich sehr
schnell in Richtung dieser De-
ckung begeben, weil der  Falke
noch nicht weiß, dass er auf
seinen Falkner warten muss. Er
wird versuchen, die Krähen
durch sogenannte Waageflüge

aufzuscheuchen. Um dieses Verhalten zu forcieren ist es
erforderlich, dass der Falkner sich mit einer Vogelrätsche
an die Deckung begibt. Durch das Annähern an die De-
ckung erhöht der Falkner den Druck auf die Krähen. Weil
der Falke sich über ihnen befindet, werden die Krähen
es soweit als möglich meiden, die Deckung zu verlassen.
Der durch die Annäherung und die Anwesenheit des
Menschen auf die Rabenkrähen erzeugte Druck, wird
die Krähen veranlassen, aus der Deckung herauszuflie-
gen. Nun liegt es am Geschick des Falkners, seinen Fal-
ken zu beobachten, um eine günstige Flugposition des
Falken abzuwarten, um durch den hinzukommenden
Einsatz der Vogelrätsche die Krähen aus der Deckung zu
heben. Mit dieser Hilfe des Falkners, kann der Falke die
nun im freien Luftraum befindlichen Krähen anjagen. 

Geht der Stoß des Falken auf eine Krähe ins Leere, neh-
men die Krähen in der Regel die Deckung wieder an. In
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diesem Fall beginnt die vorbeschriebene Vorgehens-
weise des Hebens der Krähen von vorn. 

Kommt der Falke durch das Fangen oder das Anschlagen
einer Krähe zum Jagderfolg, geht er mit der Krähe zu
Boden. Der Falkner muss nun schnellstmöglich zu sei-
nem Falken und der Krähe kommen. Die Krähe ist einer-
seits sehr wehrhaft und kann den Falken verletzten.
Andererseits erhält die geschlagene Krähe von ihren
Schwarmgenossen Unterstützung, indem diese auf den
Falken hassen. Eine Verletzung eines noch unerfahrenen
Falkens kann bei diesem zu einer negativen Motivation
führen, die ein weiteres Jagen mit diesem Falken erheb-
lich erschwert. Diese negative Motivation gilt es unter
allen Umständen zu verhindern. Der Falkner muss dem
Falken schnellstmöglich helfen, indem er die Krähe mit
einem Falknerstilett abfängt. Danach wird der sich
immer noch auf der Krähe befindliche Falke mit Drahle
und Langfessel festgemacht; gegebenenfalls an der Falk-
nertasche. Es wäre ein Kardinalfehler, dem Falken nur
wenige Bissen zu geben, ihn von seiner Beute abzuneh-
men und wieder nach Hause zu fahren. Der Falkner
muss sich die Zeit nehmen, sich zu seinem Falken zu
setzen und ihn auf der geschlagnen Krähe mit vollem
Kropf aufzuatzen. Der Falke wird erst dann von der Krähe

abgenommen, wenn er von selbst mit vollem Kropf von
dieser ablässt. Dieses Erlebnis fördert bei dem Falken die
Beuteprägung und die Motivation. Die Verknüpfung des
Beutemachens mit dem vollen Kropf schafft bei dem Fal-
ken eine positive Erfahrung. Er wird deshalb auch in Zu-
kunft Rabenkrähen jagen. 

Nach dem gelungenen ersten Beizerfolg, wird der Falke
für einen bis zwei Tage nicht geflogen. Dann wird durch
Gewichtskontrolle die Kondition des Falken überprüft,
um gegebenenfalls erneut die Rabenkrähen zu bejagen. 

Der vorbeschriebene Ablauf stellt einen Idealfall dar, in
dem der Falke bei dem ersten Jagdflug Beute macht.
Dies ist aber eher die Ausnahme. In der Regel wird der
Falke über einen längeren Zeitraum nicht an Beute ge-
langen. Dies darf den Beizjäger jedoch nicht entmutigen.
Er muss immer wieder Versuche unternehmen, seinen
Falken an Beute zu bringen. Dem Falken müssen immer
wieder Chancen gegeben werden, Rabenkrähen zu
jagen. Dabei ist zu beachten, den Falken im ersten Jahr
nicht zu überlasten. Pro Tag sollten auf keinen Fall mehr
als zwei Jagdflüge mit ihm durchgeführt werden. Auch
hier gilt, wie so häufig: weniger ist mehr!

„Greifvogel mit Beute“

Gemälde des deutschen 
Malers Hanns Kempkes 
(1883-1954)

Tempura und Tusche, 
Rheinischer Expressionismus,
Krefelder 
Künstlergemeinschaft
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Falknerei in Polen - ein historischer Überblick 
Hinweis der Redaktion

Es freut uns sehr, dass wir diesen Beitrag exklusiv für die
Jubiläumsausgabe des Orden Deutscher Falkoniere di-
rekt vom Autor aus Polen erhielten. Unsere östlichen
EU-Nachbarn besinnen sich auf ihre falknerischen Tradi-
tionen. Die Falknerei ist in Polen als kulturelles Erbe fa-
cettenreich verknüpft mit den Namen der interessantes-
ten Persönlichkeiten der polnischen Geschichte. Dies ist
vergleichbar mit unserer deutschen Falknerei Historie.
Die moderne Falknerei trägt heute positiv zwischen
deutschen und polnischen Falknern zur Verständigung
und dem Aufbau von Freundschaften bei. lc

Einführung

Das heutige Polen zentral gelegen in Europa, östlich von
Deutschland, verfügt über weite Tiefebenen. Polen ent-
stand im Gebiet des heutigen Zentrums von Polen etwa
im 10. Jhr. Nach langsamer Ausdehnung erfolgte eine
Union mit Litauen im 13. Jhr. So entstand ein Gebiet das
Teile des heutigen Litauen, Weißrussland und der
Ukraine umfasste. Als unmittelbare Folge hatte Polen Zu-
gang zu den großen Steppenlandschaften im Südosten
seines Territoriums, mit einer Anzahl von dort vorkom-
menden Greifvogelarten, die auch in der Falknerei be-
liebt waren.
Hierzu zählten die Wanderfalken, Sakerfalken, Merlin,
Habicht, Sperber und Steinadler. Der Adler wurde das
Hoheitszeichen von Polen seit der frühen Entstehungs-
geschichte.

Falknerei in der Frühphase Polens - die Piast-Ära (10.-14. Jhr.)

Polen wurde im Jahre 966 christianisiert. Es sind leider
nicht viele Informationen aus dieser Zeit vorhanden 
Einiges stammt aus dem Bereich der Archäologie und
einer Anzahl von Chroniken.
In unseren polnischen Museen finden sich kaum sicht-
bare Relikte der Falknerei aus dieser Epoche.
Hierzu gibt es zwei mögliche Gründe. Erstens wurden
Falknerei Utensilien aus Leder gefertigt, das relativ schnell
im Gebrauch verschlissen und ausgesondert wurde.
Zweitens wurden zu späteren Zeiten die Gegenstände,
die der Falknerei dienten sehr hochwertig verziert. So
wurden die kostbaren Artefakte nachfolgend  häufig zer-
stört und für andere Zwecke verwendet.
Einer der bekanntesten Gegenstände aus der frühen
polnischen Falknerei ist ein Messergriff aus dem 13. Jhr.
Dieser zeigt eine Dame, die einen Falken auf der Faust
atzt. Weitere dieser typischen „Falkner“ Messergriffe aus
Horn aus dem 13. und 14. Jhr. wurden bei Szczecin und
Pultusk gefunden.
Trotz des Mangels an archäologischen Funden aus der
Falknerei, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Falknerei
in Polen bereits vor der Staatsbildung praktiziert wurde.
Die Bewohner Polens hatten Kontakte zu den Tartaren
und konnten von Ihnen die Kunst der Falknerei erlernen,

(besonders die Jagd mit Falken). Andererseits könnte
sich die Ausübung der Jagd mit Habichten in Polen selb-
ständig entwickelt haben. Interessanterweise wurden im
Mittelalter in Polen ausschließlich Jagdfalken, Habichte
und Sperber eingesetzt, der Adler hingegen diente nur
als Symbol und Wappentier.
Die frühesten schriftlichen Überlieferungen aus dem 11.
Jhr. erwähnen, dass die Falknerei weit verbreitet war an
den polnischen Königshöfen und beim Adel. Der erste
polnische König Boleslaw I. der Tapfere (992-1025) im-
portierte Jagdfalken und beschäftigte Falkner aus ande-
ren europäischen Ländern. Sein Enkel Boleslaw II. der
Kühne (1058-1079) war berühmt für seine Passion für die
Falknerei. Eine Anzahl von Fakten spricht dafür, dass fast
alle polnischen Könige an ihren Höfen die Falknerei
praktizierten.
In der sogenannten Piast Ära ( 10.-14. Jhr.) gab es ein Ge-
setz namens Falcatio (das Falkengesetz), dieses war Be-
standteil eines allgemeinen Jagdgesetzeswerks. In der
Anfangsphase war die Jagd und so die Falknerei aus-
schließlich königliches Privileg. Zusätzlich wurden Land-
eigentümer verpflichtet  Falkenhorste* (Anmerk. des
Übersetzers = Gemeint sind auch Habichtshorste) zu
schützen und sie wurden bestraft, wenn Jungfalken  ab-
handen kamen. Weiterhin wurden sie verpflichtet Fal-
kenjagden für die Adeligen zu organisieren und die
königliche Familie während der Falkenjagd zu bekösti-
gen.
Das Recht die Falknerei auszuüben, wurde vom Königs-
haus nur an Aristokraten und den Klerus vergeben. Der
Ausschluss von den Bestimmungen der Gesetze des  Fal-
catio Traktats war ebenso ein Privileg. Der damalige Bi-
schof von Krakau, Pawel von Przemankow, war bekannt
für seine Eigenart, ununterbrochen einen Lieblings Jagd-
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falken mitzuführen. Während der Heiligen Messe in der
Krakauer Kathedrale sah man Bischof  Pawel mit seinem
Falken. Viele solcher Anekdoten belegen die Leiden-
schaft der Polen für die Falknerei.
Die Falknerei war innerhalb des polnischen Klerus so be-
liebt, dass man es als notwendig erachtete, diese für
Priester zu untersagen, da sie ihren seelsorgerischen
Pflichten nur noch ungenügend nachkamen.
Ausgebildete Jagdfalken und edle Falknerei Utensilien
spielten eine Rolle in der Politik. König Kasimier II. der
Große (1333-1370) erhielt vom Deutschen Ritter Orden
aus der Marienburg regelmäßig Abgaben (Lehen), hie-
runter befanden sich jedes Jahr 18 ausgesuchte  und
trainierte Jagdfalken und 24  Hunde. 
Kasimier II. hatte immer eine hohe Anzahl von Jagdfal-
ken an seinem Hof. Zu besonderen Anlässen ordnete
er Konkurrenzflüge, zwischen den Falken aus Polen, Li-
tauen und denen, die er vom Deutschen Ritter Orden
erhielt, an.
Vor einer Schlacht galt der Ausgang dieser „Falken Wett-
bewerbe“ als eine Art gutes Orakel zum Ausgang der ge-
planten Kriegshandlungen, besonders wenn die pol-
nischen Falken bessere Flugleistungen zeigten als die Fal-
ken aus der Tributlieferung des Deutschen Ritter Orden.
Kasimier II. war der letzte der Piast Dynastie. Seine Enke-
lin vermählte sich mit dem litauischen Großfürsten Jo-
geila oder Jagiello, dem Begründer einer neuen Epoche
in der Polnisch–Europäischen Geschichte.

Falknerei in der Ära der Jagiellonen (14.-16. Jhr)

Mit der Herrschaft des Potentaten Wladislaw Jagiello
(1386-1434) entwickelt sich eine der einflussreichsten eu-
ropäischen Dynastien der damaligen Zeit. Im Jahre 1386
trat dieser der katholischen Kirche bei (seit der Kindheit
gehörte er der Orthodoxen Kirche an). Sein Herrschafts-
gebiet umfasste Polen, Tschechien, Ungarn und zeit-
weilig Teile von Schweden, Russland und Dänemark.
Wladislaw, bekannt für seine Jagdleidenschaft,  war ein
passionierter Falkner. Er erließ einen neuen Codex zum
polnischen Jagdgesetz, der beinhaltete daß die Aus-
übung der Jagd und Falknerei während der Frühjahrs-
und Sommermonate eingeschränkt war, um  Ernteschä-
den zu verhindern. Er war der erste König der das allei-
nige königliche Jagdmonopol zurücknahm. Ab 1423
erhielten die Landeigentümer so das Recht, die Jagd auf
ihrem Grund und Boden ausüben. Zu dieser Zeit wur-
den viele auf die Falknerei bezogene Bräuche  in Polen
populär. So war es üblich, den besten Jagdfalken eines
verstorbenen Falkners über dessen Beerdingungsstätte
in die Freiheit zu entlassen.
Auf dem Grab König Wladislaws in der Krakauer  Wawel
Kathedrale sieht man einen Jagdfalken von Jagdhunden
aufgescheucht – ein Symbol des Todes. Falkenskulpturen
waren in dieser Epoche ein häufiges Element auf Grab-
steinen. 

Aufgrund der generellen Freiheit der Landbesitzer die
Jagd auszuüben, begann das sogenannte „goldene Zeit-
alter“ der Falknerei und Jagd. Besonders Edelleute und
der Adelsstand wurden passionierte Falkner, ebenso der
König und die Königin. An den meisten Fürstenhöfen
entstanden Falknerei Einrichtungen. Die größte Falknerei
gehörte zum polnisch-litauischen Königshof, mit einer
großen Anzahl heimischer und importierter Falken und
angestellten Berufsfalknern aus anderen Ländern.
Die Falknerei wurde ein fester Bestandteil des ritterlichen
Daseins und diente teilweise der mentalen Vorbereitung
zur Kriegsführung.
Der soziale Rang des Falkners stieg von dem des einfa-
chen Hofbediensteten zum Status des königlichen Be-
amten.

Falknerei in der Zeit der freien Königswahl  (16-18. Jhr.)

Nach Sigismund II August I. (1548-1572), dem letzten Ja-
giellonen König, bestieg Heinrich von Valois (1573-1574),
nach seiner Wahl durch den Adel, für kurze Zeit den
Thron.
Er brachte eine große Anzahl  seiner eigenen Jagdfalken
und Habichte aus Frankreich mit nach Polen. Nach seiner
Ankunft stellte er anerkennend fest, daß die königliche
Falknerei in Polen über weit bessere Jagdfalken und Fal-
koniere verfügte als seine eigens mitgeführten.
Der transsilvanische Prinz Stephan Bathory (1575-1586),
ein nachfolgender König, liebte besonders die Beizjagd.
So ließ er deutsche Falkner an seinen Hof kommen und
kaufte zahlreiche Falken zur Ausstattung  der königlichen
Falknerei. Später gründete er die erste Falknerschule bei
Grodno im heutigen Weißrussland. Häufig finden sich in
den schriftlichen Quellen aus dieser Zeit Anmerkungen
über die hohen Summen, die der König und die Adeli-
gen für gut trainierte Falken ausgaben. Zu dieser Zeit
blühte erstmalig die Literatur in polnischer Sprache auf.
Die beiden ersten Poeten Polens, Mikolaj Rey und Jan
Kochanowski, widmen viele ihrer Verse der Falknerei
und den Jagdfalken. Im Jahre 1548 erscheint das Buch
Krescentyn über Feldanbau und Jagd in polnischer Spra-
che und es enthält ein extensives Kapitel über die Fal-
kenjagd. Anno 1584 publiziert Mateuz Cyganski sein
Werk über die Vogeljagd. Er beschreibt die verschiede-

Sarkophag des Wladislaw Jagiello mit Jagdfalke als Todessymbol  - etwa 1434
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nen Methoden der Jagdausübung auf die Gefiederten
und hierbei geht er ausführlich auf die Kunst der Beiz-
jagd ein. Das Buch von Cyganski ist eine Besonderheit,
da es eine Originalarbeit darstellt, zu einer Zeit als die
meisten Abhandlungen über die Falknerei in Europa auf
dem berühmten Falknerei Buch „De arte venandi cum
Avibus“ des Hohenstaufen Kaiser Friedrich II. basierten.
Cyganski war ein Falkner im Dienste von Stephan Bat-
hory und des Schreiben unkundig. So diktierte er den
gesamten Text.

Zur damaligen Zeit waren die auf der Reiherbeize er-
langten Schopffedern der Graureiher eine beliebte Jagd-
trophäe und Dekoration an der Kopfbedeckung ihrer
adeligen Hutträger. Der aufwendigste Federschmuck
enthielt bis zu 100 Federn. Es mussten hierzu eine große
Anzahl von Reihern auf der Falkenjagd gebunden wer-
den. Die Reiher wurden in der Regel lebend durch Fal-
ken aus der Luft „geholt“, und nachdem man sie ihrer
besonders begehrten und schönen Schopffedern be-
raubte, wieder freigelassen. Gelegentlich wurden die
Reiher mit Ringen gekennzeichnet, bevor man sie wie-
der in die Natur entließ. Es ist überliefert, daß König Wla-
dyslaw IV. am 18. Mai 1647 einen goldenen Ring mit einer
Inschrift an einem Reiher befestigen ließ, den sein Jagd-
falke band, bevor er ihn wieder frei ließ.
30 Jahre später, am 19.Juli 1677, wurde dieser Reiher mit
entsprechendem Ring, von König Jan III. Sobieski, be-
kannt als Sieger über die Türken vor Wien - im Jahre 1683
- ein weiterer Anhänger der Falkenjagd auf dem polni-
schen Thron, während einer Falkenjagd erneut gebeizt.
Der letzte König Polens, Stanislaw August Poniatowski
(1764-1795), stellt, was die Falknerei betrifft, eine Aus-
nahme dar. Weder der Jagd, noch im Besonderen der
Falknerei, war er im Gegensatz zu seinen Vorgängern zu-
getan und zeigte keinerlei Interesse an deren Erhaltung.

Rückgang der Falknerei im 19. Jhr.

Mit dem Verlust der Unabhängigkeit zum Ende des 18.
Jhr. verlor Polen eine Reihe seiner Traditionen. Die Anzahl
an praktizierenden Falknern ging ständig zurück und die
einstige Begeisterung für den Falkensport erlosch. Be-
sonders im russischen Teil verloren die einstigen adeli-
gen Mäzene der Falkenjagd ihre Ländereien. Zusätzlich
begann im preußischen Teil die Urbanisierung und In-
dustrialisierung und die weite Verbreitung von Jagdge-
wehren. Nur im Osten des Landes hielten sich einige
Falkner zum Beginn des 19. Jhr. Der Ornithologe und
Zeitgenosse Kazimierz Wodzicki beschrieb diese Ent-
wicklung in seinen Büchern. Nachdem Polen seine Frei-
heit zurückerlangte, gab es einige Versuche die Falknerei
wieder zu beleben. Prof. August Dehnel, bekannt durch
seine Verdienste zur Erhaltung des europäischen Bisons,
schrieb 1938 einige Artikel über die Falknerei, die in der
Zeitschrift „Lowiec Polski“ veröffentlicht wurden, im Jahre
1939 erschien ein Buch zum Thema aus seiner Feder.

Erneuerung der polnischen Falknerei - zweite Hälfte 20. Jhr.

Ab den 70er Jahren des vorigen Jhr. verzeichnete man
eine Wiederbelebung der Falknerei in Polen. Ähnliche
Entwicklungen fanden einige Jahre früher in anderen
Ländern des ehemaligen Sowjet Block, der DDR, in der
Tschechoslowakei und Ungarn statt. In den späten 60er
Jahren experimentierte Zygmunt Pielowski, ein „Wildlife“
Wissenschaftler, bereits privat mit der Möglichkeit zur
Ausübung der Falknerei. In den 70er Jahren arbeitete
Czeslaw Sielicki an Vorbereitungen, um die Falknerei in
Polen gesetzlich zu verankern, dieses Ziel verfolgte er
bereits zu seiner Universitätszeit. 1971 gründete CzeslawDer König  auf der Falkenjagd zu Pferd mit Jagdfalke

M. Cyganski  „Die Vogeljagd“, 1584 
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Sielicki die Falknerei-Schule „Rarog“ (Sakerfalke) an der
Hochschule für Forstwirtschaft in Tuchola, wo er als Leh-
rer tätig war. Im Spätsommer nahm er zusammen mit
sechs seiner Studenten an einem Falkner Ausbildungs-
seminar in der ehemaligen DDR teil. Ein wichtiges Ele-
ment war die praktische Ausübung der Falknerei.
Polnische Falkner bauten darauf, internationale Kontakte
zu etablieren. Im Jahre 1972 entschied das Ministerium
für Forstwirtschaft, die Falknerei als Art der Jagdausübung
in Polen zu legalisieren. Noch im selben Jahr gründete
Czeslaw Sielicki den Falknereiverband „Gniazdo Sokol-
nikow“. Gründungsmitglieder waren Falkner wie Z. Pie-
lowski, W. Lesinski und A. Mania. C.Sielicki schrieb eine
neue Anleitung über das Abrichten von Greifvögeln, ba-
sierend auf den älteren Veröffentlichungen von Prof. Au-
gust Dehnel.
Die erste polnische Falknertagung mit internationaler
Präsenz fand in Kobylniki noch im gleiche Jahre statt.
Dieses Falknertreffen mit Beizjagd ist zur Tradition gewor-
den und findet seit nunmehr fast 40 Jahren regelmäßig

statt, bis auf das Jahr 2006, als es wegen der Gefahr von
Geflügelgrippe ausgesetzt wurde.

Falknerei in der Gegenwart 

Heute gibt es in Polen etwa 150 praktizirende Falkner.
Zum größten Teil  sind sie organisiert im Polnischen Falk-
nerverband „Gniazdo Sokolnikow“ oder im Polnischen
Falken Orden, dem zweiten Falkner Club, der im Jahr
2001 gegründet wurde. In den letzten Jahren ist die le-
gale Ausübung der Beizjagd ein fester Bestandteil  im
polnischen Jagdgesetz geworden. Die Falknerei hat eine
Bedeutung im Bereich der Umwelterziehung, dem Greif-
vogelschutz und der kulturellen Traditionspflege. Falkner
sind führend in den polnischen Wanderfalken-Ansied-
lungsprojekten engagiert. Insgesamt wurden über 300
Wanderfalken aus Nachzuchten von Falknern ausgewil-
dert und seit 1998 erholt sich die freilebende Wander-
falkenpopulation in Polen.

Im Original von Janusz Sielicki    
Übersetzt von Lothar Ciesielski

Erstes Falkentreffen in Polen 1973

Das erste neuzeitliche Falknerei-Handbuch von C. Sielicki, 
Mitbegründer der modernen polnischen Falknerei im Jahr 1972

C. Sielicki mit den ersten Falknereianwärtern der
Forstschule... und Teilnehmern des ersten prakti-
schen Trainingskurses für praktische Falkenrei
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Nach dem letztjährigen Sechsergelege in unserem Nist-
kasten (Spitzbodenbereich des Hauses), ist der Terzel
den ganzen milden Winter hier geblieben. Der Terzel
nutzte das Einflugloch mit der von außen vorgebauten
Ansitzstange sowie Ansitzbrett und dem dahinterinnen-
liegenden Nistkasten als Tages- und Nachtsitz.
Vor allem bei schlechtem Wetter konnte man das alte
Männchen immer wieder am Haus gut beobachten. Der
Terzel bewies sich somit als standorttreu, als so genann-
ter Standvogel. Das Weibchen trennte sich im November
1999 im Zuge einer Nachbalz vom Revier besitzenden
Männchen. 

Jedoch überwinterte es höchstwahrscheinlich in der
Nachbarschaft an einem anderen geschützten Ort. 
Am ersten frühlingshaften Tag mit Temperaturen bis 10°C
und Sonnenschein konnte man am 29.02.2000 erstmalig
beide Turmfalken direkt in der Nähe des Hauses und am
Nistkasten zusammen beobachten. 
Turmfalken sind in der Regel partnertreu und bleiben ihr
Leben lang zusammen.

Als Veränderung gegenüber dem letzten Jahr fiel auf,
dass sich die Turmfalken etwas vertrauter mit der Um-
gebung zeigten. Wie auch im letzten Jahr, entschieden
sie sich für den Nistkasten der südwestlichen Giebel-
seite. Die Nistkastengelegenheit am Nordostgiebel
wurde nur gelegentlich als Wetterschutz, Nachtsitz  und
Verdauungsplatz genutzt. 
Unterhalb dieses Nistkasteneinflugsloches lagen immer
wieder zahlreiche Gewölle.
Seit dem 14.04.2000 hielt sich das Turmfalkenweibchen
ständig in der Nähe des Nistkastens auf. Mehrmals am
Tag brachte das Männchen Futtergeschenke und lockte
somit das Weibchen zusätzlich in der Balzphase an. 
Die Kopulation wurden besonders bei schönem Wetter
mehrmals auf den zwei bis drei Lieblingsbäumen durch-
geführt.
Seit dem 20.04.2000 hielt sich das Weibchen ausschließ-
lich im Nistkasten auf, ab und zu unternahm es kurze
Ausflüge, welche ich am 24.04.2000 um 12.30 Uhr zur
ersten Brutkontrolle nutzte. 

In der gescharrten Sägespäne-Nestmulde lag ein etwa
39 x 31 mm großes rot-braun geflecktes Ei. Nach Lege-
abstand von zwei Tagen und dem Brutbeginn mit dem
vorletzten Ei blieb das Weibchen ca. 29 Tage im Nistkas-
ten.

Am 30.04.2000, vor dem kontinuierlichen Bebrüten der
Eier durch das Weibchen, habe ich mich für die zweite
Brutkontrolle entschieden. Nun lagen schon drei Eier in
der Nestmulde. Letztes Jahr waren es insgesamt sechs
Eier. In der Regel legen Turmfalken durchschnittlich zwi-
schen 4-6 Eier. Das Männchen erbeutete nun regelmä-
ßig Feldmäuse als Hauptbeute und brachte dem Weib-
chen die Atzung zum Nistkasten. Die nächste kurze Brut-
kontrolle wurde dann erst am 02.06.2000, etwa 4 Wo-
chen nach Legebeginn, durchgeführt. 
In der Nestmulde lagen fünf oder sechs, ca. zwei Tage
alte, mit weißem Flaum bedeckte Jungfalken. Das Weib-
chen hatte jetzt auch hin und wieder den Nistkasten für
kurze Zeit verlassen. Sie blieb aber ständig in unmittel-
barer Nähe des Hauses.
Das Männchen erbeutete ca. alle 30-45 Minuten eine
Feldmaus und flog den Nistkasten an, wo das Weibchen
die Beute übernahm und diese kröpfte. 
In den ersten Tagen wurde ausschließlich das Muskel-
fleisch der Beute an die Jungfalken verfüttert. Der Rest
wurde von den Altfalken gefressen. Am 18.06.2000 um
16.45 Uhr habe ich meine vierte Brutkontrolle durchge-
führt, da die Altfalken an diesem schönen Sonntagnach-
mittag schon einige Zeit im Außenbereich mit einer Art
sozialem Balzverhalten und gelegentlichen Paarungsvor-
gängen abgelenkt waren. 
Nach dem Öffnen der Nistkastenkontrollklappe saßen
dort vier junge Turmfalken noch mit Daunen befiedert
und warteten vor dem Flugloch. 

Zwei weitere Turmfalken saßen im hinteren Nistkasten-
bereich. Somit waren es wieder wie im letzten Jahr sechs
kräftige Turmfalkenjungen. 
Das Alter der Falken betrug jetzt etwa 18-19 Tage. Unter
dem Flaum konnte man schon ansatzweise die nach-
schiebenden Federn erkennen. 
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Geschichte einer Turmfalkenfamilie
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Im Außenbereich hinter dem Haus wurde eine Wiese
gemäht und in regelmäßigen Abständen gewendet. An
den aufgestellten Ansitzstangen saß sonst ein benach-
bartes Mäusebussardpaar. Hier war immer wieder inte-
ressant zu beobachten, dass das Turmfalkenmännchen
die Bussarde im Sturzflug angriff, um diese von dem An-
sitzplatz an der Brutreviergrenze zu vertreiben.
Beide Altturmfalken jagten nun auch auf dem benach-
barten Feld nach Feldmäusen.
Ohne große Scheu vor spielenden Kindern bzw. seitli-
cher Nachbarbebauung hielten sich die Turmfalken in
Hausnähe auf und rüttelten über der erspähten Beute.

Anfang Juni fiel ein nächtliches (gegen 22.30 - 23.15 Uhr)
Kreischgeräusch auf, das in der Nähe des Hauses zu
hören war. 
Da der nordöstliche Hausnistkasten nicht besetzt war,
vermute ich, dass es sich um einen gelegentlichen Be-
such einer Schleiereule handelte. 
Unter dem Einflugloch des Nistkastens lagen auch etwas
größere Gewölle. 

Die im Winter herge-
stellte Mäuseburg hatte
sich wohl „herumge-
sprochen“ und auch
eine Schleiereule ange-
zogen. In den Tagen da-
nach hat meine Frau
sogar einen lautlos flie-
genden Schatten in der
Dämmerung gesehen.
Nun aber zurück zu
dem Turmfalkennach-
wuchs. 
Am 01.07.2000 hatte der
stärkste Rotvogel-Äst-
ling, als erstes den Brut-

kasten bis in den benachbarten Apfelbaum und zurück
zum Haus verlassen. Wobei er dort vorerst auf der tiefer
liegenden Außenfensterbank unseres Badezimmerfens-
ters zwischenlandete.
Dieser erste Ausflug des Jungvogels wurde lautstark von

einer aufgeregten Amsel und einem Buchfink kommen-
tiert. 
Gegen Abend befand sich der Jungfalke jedoch wieder
auf dem Abflugbrett, wo seine Geschwister noch warte-
ten. 
Zeitweise konnte man zwei Jungfalken auf dem Abflug-
brett und weitere zwei am Nistkastenloch sitzend beob-
achten. Alle warteten auf neue Atzung und schauten
sich schon mal die Umgebung an. 
Die Altvögel fütterten immer noch unaufhörlich im
Wechsel seine Brut. 
Die Beute wurde nur kurz unter lautstarkem Betteln bzw.
Lahnen der Jungen abgegeben. Je älter und kräftiger die
Jungfalken wurden, desto größer wurden die Fütterungs-
abstände der Altvögel. 
Bis der letzte Jungfalke den Nistkasten für kurze Erkun-
dungsflüge verließ, verging noch gut eine Woche.
Trotzdem blieben die Jungfalken in der Nähe des Hauses
und nachts direkt am Haus. 
In dieser Zeit verteidigten die Altvögel sehr aufgeregt ihr
Revier gegen Rabenvögel, wie Elster und Eichelhäher. 
Am 08.07.2000 wurde sogar ein Graureiher, der sich an
unserem Gartenteich niederlassen wollten, im Sturflug
mehrmals attackiert, so dass er sofort abdrehte und da-
vonflog. Auch das benachbarte Mäusebussardpaar ver-
trieben die Falken in dieser Zeit fortwährend in beein-
druckenden Sturzflugattacken.

Die Jungturmfalken konnte man nach einigen Wochen
in der Nähe und am Haus beobachten. Alle sechs Jung-
falken waren somit erfolgreich ausgeflogen und immer
mehr auf sich selbst gestellt. 
Ein ausgewachsener Turmfalke hat eine Flügelspann-
weite von ca. 75 cm und wird zwischen 200-320 g
schwer. Wie bei fast allen Greifvögeln wird das Weib-
chen etwas größer und kräftiger als der Terzel.

In Anbetracht der hohen Sterblichkeitsrate, die im ersten
Lebensjahr bei ca. 45% liegt, ist somit ein guter Beitrag
zur Erhaltung dieser Art geglückt.

Thorsten Koppe
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Japanischer Holzstich um 1870
Samurai mit Habicht
„Rückkehr von der Beizjagd“

Privatbesitz
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Künstlerportrait  

Bernd Pöppelmann
Bernd  Pöppelmann, Jahrgang 1946, ist einer der bekann-
testen Naturmaler in Deutschland, der hervorragende
Werke mit Falken, Habichten und anderen Greifvogel-
motiven anfertigt. Sein Bekanntheitsgrad geht weit über
seine Geburtsstadt Rheine hinaus. So ist er auf zahlrei-
chen internationalen Kunstaustellungen bis Japan und
Arabien vertreten. Bereits zum neunten Mal war er mit
seinen Bildern auf der „Birds in Art“ Exhibition in Wassau,
Wisconsin, USA und auf der größten deutschen Jagd-
messe „Jagd und Hund“ in Dortmund ist er regelmäßig
präsent. Auf den Falknertagungen der großen Falkner-
verbände ist er als Aussteller und fachkundiger Gast gern
gesehen. Anläßlich der 50 Jahres Jubiläums Feier zum 
Bestehen unseres Ordens 2009 in Horstmar, konnte 
man  feingestaltete und präzise Falken-Gemälde aus der
Hand Pöppelmanns bestaunen.
Der fachkundige Betrachter, insbesondere der Falkner,
bemerkt sofort, dass B. Pöppelmann selber langjährige
falknerische Erfahrung besitzt, das zeigt sich in der na-
türlichen Haltung und authentischen Farbwiedergabe
seiner gemalten Greifvögelmotive.
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Komturei Hessen von 11.01.1974 bis 08.01.1992

Nachdem Herr Dieter Koschorrek Komtur v. H. zum
Großkomtur gewählt wurde, hatte die Komturei Hessen
einen neuen Komtur zu wählen. 
Die Wahl fiel auf Horst Schellerich, der die Komturei vom
11.01.74 bis 08.01.92 führte. Bei der Übernahme zählte die
Komturei 30 Mitglieder. 
1976 waren es 37 Mitglieder. 
1979 waren es 42 Mitglieder. 
1980 waren es 37 Mitglieder. 
In jedem Monat wurde eine Versammlung abgehalten.
Hier fand stets ein reger Erfahrungsaustausch der Mit-
glieder statt. Es wurden Vorträge gehalten und jeder
Neuzugang hatte ausreichend Gelegenheit, sich Tipps
für die Praxis zu erfragen oder sich aus Gesprächen der
praktizierenden Falkner das für ihn Wichtige anzueignen. 
Schon in der ersten Jagdsaison 74/75 konnten 9 Komtu-
reibeizen abgehalten werden. Die Gesamtstrecke betrug
133 Stück Wild. In der darauf folgenden Jagdsaison 75/76
wurden 11 Komtureibeizen abgehalten. Zur Strecke
kamen 508 Stück Wild. 
Die Zahl der Beizjagden pro Saison lag bei 9 bis 12 Kom-
tureibeizen, so dass an fast jedem Wochenende die
Möglichkeit auch für revierlose Falkner bestand, ihren
Beizvogel ans Wild zu bringen; so entstand bald ein fes-
ter Stamm erfolgreicher Falkner. 
Da ich von 1974 bis 1982 ein Jagdtagebuch führte, kann
ich die einzelnen Strecken der Teilnehmer noch genau
angeben. 
Während dieser Zeit wurden 99 Komtureibeizen abge-
halten, wobei 3041 Stück Wild zur Strecke kamen. Auf
den meisten Komtureibeizen waren auch Mitglieder aus
anderen Komtureien und Verbänden zu Gast. Unsere
größte Tagesstrecke erzielten wir am 08.12.79 in Hoch-
heim. Das Wetter war sonnig und warm (10-12 Grad). Es
nahmen 18 Falkner teil. Zur Strecke kamen 97 Stück Wild,
3 Falkner brachten keine Beute. 
Beizkönig wurde Gerd Richter mit 16 Kanin. Herr Richter
war kurz zuvor zum Oberfalkner ernannt worden. An-
schließend hielt die Komturei ihre Weihnachtsfeier beim
Jagdherrn, Herrn Diefenhard, ab. Doch auch auf anderen
Jagden wurden hohe Strecken erzielt. Zum Beispiel in
Schwanheim am 06.12.75, Jagdherr Herr Dr. Reiber. 
Von 13 Falknern - es blieben 3 ohne Beute - wurden 81
Kanin zur Strecke gelegt. Am 14.12.75 waren von 15 Falk-
nern waren wieder 3 ohne Beute, es wurden 75 Kanin
zur Strecke gelegt. Oder die Beizjagd am 21.11.76 in Hoch-
heim, wieder bei Herrn Diefenhard; hier wurden von 7
Falknern, die alle aus der Komturei Hessen kamen, die
stolze Zahl von 71 Kanin zur Strecke gelegt. Diese Strecke
stellt das falknerische Können der Gruppe klar heraus.
Solche Strecken können nur Falkner erbringen, die gut
eingejagte Vögel haten; aber natürlich kann dies auch
nur erreicht werden, wenn der Wildbesatz entspre-
chend ist und das Wetter stimmt. Die kurz darauf abge-
haltene JHV 76 in Wallau, vom 26.11. bis 28.11.76, brachte

mit 79 Falknern 212 Stück Wild; zur Verfügung standen 12
Reviere. Erinnert sei hier auch an Obertshausen Rembrü-
cken, Jagdherr Herr Willi Ott, dem wir für seine Gast-
freundschaft sehr zu danken haben.
Lieber Willi, Weidmanns und Falkners Dank für Deine
herzliche Gastfreundschaft. Auch hier hatte die Komturei
mit ihren Gästen aus dem jagdlich Vollen schöpfen dür-
fen. Erinnert sei auch an das der Jagd folgende Schüs-
seltreiben auf der Jagdhütte. In dieser war Platz für 35
Personen. Auch hier haben wir unvergessene Stunden
verbracht. 
Bei der ersten Beizjagd im Revier feierte die Komturei
hier bis in den Morgen. Um 2 Uhr übergab mir der Jagd-
herr die Hüttenschlüssel und sagte: "Du hast jetzt die
Verantwortung. Brennt mir die Hütt' net ab. Ich geh' ins
Bett." 
Besonders erwähnen möchte ich unseren Jagdherrn
Herr Dr. Reiber. Auf seiner jährlichen Treibjagd sowie den
winterlichen Frettierjagden hat so mancher Falkner der
Komturei als Jäger sein erstes Niederwild erlegt. 
Noch ein Wort zur Gesamtstrecke. Leider war so manche
Komtureibeize nur mit 3 bis 4 Falknern besetzt, was sehr
zu bedauern ist. Weiß doch jeder, wie schwierig es ist,
eine ganze Gruppe jagdlich zu versorgen. Wenn man
dann schon die Möglichkeit schafft, sollte sie auch ge-
nutzt werden. 
Den großherzigen Jagdherren, die uns durch ihr Ent-
gegenkommen sehr große jagdliche Freude bereitet
haben, möchte ich an dieser Stelle nochmals recht herz-
lich Falknersdank sagen. 
Diejenigen, die ich hier nicht genannt habe, mögen mir
verzeihen; es hätte den Rahmen dieser kurzen Darstel-
lung gesprengt. 
Auch auf dem Gebiet der Greifvogelzucht hat die Kom-
turei hervorragende Ergebnisse vorzuweisen. Von 1974
bis 1981 wurden 390 Greifvögel gezüchtet. Als erste
Komturei des Ordens hatten wir einen Zuchtwart. Es
wurden Zuchtkriterien erstellt (1980) und nur wer diese
einhielt, bekam eine Zuchturkunde mit Ring ausgestellt.
Diese Zuchturkunden wurden auch von der Behörde
anerkannt. 
Unser Oberfalkner, Herr Günter Kircher, der in die Greif-
vogelzucht sehr viel investiert hat, ist hier unser erfolg-
reichster Züchter. Die Anfänge unserer Zuchtversuche
waren bei weitem nicht so erfolgreich wie heute. Es gab
viele Rückschläge und Verluste. Jeder Misserfolg, aber
auch jeder Erfolg, wurde eingehend besprochen und
immer neue Wege gesucht; so wuchs die Zahl der Er-
folge. Zuchtversuche oder besser das Züchten von Greif-
vögeln hört sich einfach an. Aber allein der finanzielle
Aufwand ist enorm, wenn man es ernsthaft betreiben
will. Es mussten Kammern gebaut werden, man braucht
Tiefkühltruhen für die Atzung, Brutmaschinen und Wär-
meschränke, Mixer zum Zubereiten für die Atzung für
die frisch aus dem Ei geschlüpften Jungvögel. Sie brau-
chen während ihrer Entwicklung verschiedene Fleisch-
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sorten. Das heißt am Anfang nur leicht verdauliches
Fleisch. Es müssen Zuchtvögel gekauft werden. Dann be-
nötigt man viel Zeit und noch mehr Geduld, Fleiß und
Ausdauer - was normalerweise ein guter Falkner mitbrin-
gen sollte. 
Und dies für unsere Gegner: 
Es waren Falkner, die die ersten Greifvögel gezielt ge-
züchtet haben und heute schon in der X-ten Generation
züchten. 

Aus der Komturei Hessen übernahmen folgende Mitglie-
der ein Amt im Ordensvorstand: 
Das Amt des Großkomturs wurde von 1973 bis 1978 von
Herrn Dieter Koschorrek bekleidet. Sein Nachfolger Hel-
mut Klinkenberg�, kam ebenfalls aus der Komturei Hes-
sen und verwaltete das Amt von 1978 bis 1996. Unser
Mitglied, Herr Wolfram Martin war von 1976 bis 1979 Or-
denskanzler des ODF. 1975 wurde Herr Horst Schellerich
von der Komturei Hessen zum Falknermeister gewählt. 

Zum Oberfalkner wurden ernannt: 

Herr Wolfgang Eberhard 1974 
Herr Gerd Richter 1979 
Herr Dr. Werner Osemann 1979 

Zum Falkner wurden ernannt: 

Herr Gerd Richter 1976 
Herr Horst KneißI 1976 
Herr Friedhelm Keiner 1976 
Herr Dieter Schiele 1976 
Herr Gerhard Hoffmann 1978 

Komtur “Hessen“
Der Komturvorstand:

Komtur Horst Schellerich 1974 bis 1982 
Stellv. Komtur Uwe Gönner bis 1980 
Stellv. Komtur Gerhard Hoffmann bis 1982 
Schriftführer Klaus Heinrich Kuhn bis 1982 

Horst Schellerich auf der Beizjagd Quelle Schellerich
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Schatzmeister Helmut Hoffmann 1974 
Schatzmeister Dieter Schiele 4. 1974 bis 1982 
Obmann für praktische Falknerei Gerd Richter 1977 
Obmann für Greifvogelzucht Uwe Gönner 1977 
Obmann für Greifvogelkunde Dieter Schiele 1977 
Obmann für Greifvogelzucht Gerd Richter 1981 
Stellv. Obmann für Greifvogelzucht Günter Kircher 1981

Als ODF Komtur habe ich an Anhörungen der Verbände
im Hessischen Landtag zu Entwurf eines Hessischen Aus-
führungsgesetzes zum Bundes naturschutzgesetz 1979
teilgenommen, eine schriftliche Stellungnahme zum
Entwurf des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Bun-
desnaturschutzgesetz 1977 und eine schriftliche Stel-
lungnahme zum Bundesjagdgesetzes an den Bundes-
minister für Landwirtschaft und Umwelt 1976 abgegeben.
Aushorstgenehmigung durch die obere Jagdbehörde
Darmstadt 1976 für die Komturei 2 Habichte für Mitglie-
der erwirkt. In den folgenden Jahren wurden noch wei-
tere Aushorstgenehmigungen bei Behörden beantragt
und genehmigt. 

Vom 10.11. bis 18.11.79 wurde zusammen mit dem DFO
auf der Messe "Leben, Wohnen, Freizeit", in Frankfurt
eine Ausstellung über Falknerei veranstaltet. 
In der Cassella AG in Frankfurt wurde 1979 eine Ausstel-
lung über Falknerei gezeigt. Die Ausstellung stand für 4
Wochen im Empfangsgebäude und fand große Auf-
merksamkeit. Daraus ergab sich ein Dia-Vortrag im sel-
ben Jahr vor der obbygruppe der Cassella AG. 
Als weitere Aktivitäten der Komturei seien noch fol-
gende genannt:
1981 Darstellung der ODF’s und der Komturei in der Info-
Schrift der DBV Gruppe Maintal. 
Regelmäßige Überreichung des ODF Jahrbuches an den
Ehrenpräsidenten des DBVs, Herrn Sebastian Pfeifer, Dir.
i. R., und vormals wissenschaftlicher Leiter der Vogel-
warte Fechenheim sowie an Falkner in den USA. Teil-
nahme an Hubertusmessen in Frankfurt. 
15-Jahr-Feier der Komturei am 31.01.81 in Wallau usw. 
Januar 1982 Teilung der Komturei Hessen in Hessen-Süd
und Hessen. 

Mitglieder von Hessen-Süd: 

� Herr Helmut Klinkenberg �, Großkomtur 
Herr Horst Schellerich, Falknermeister seit 1975 
Herr Günter Kircher, Oberfalkner seit 1970
Herr Gerd Richter, Oberfalkner seit 1982 
Herr Manfred Czech, Oberfalkner seit 1989 
Herr Günter Röll, Oberfalkner seit 1989 
Herr Gerhard Hoffman, Falkner 78 
Herr Bernd Lorenz, Falkner 82 
Herr Ralf Fischer, Falkner 85 
Herr Torsten Kahl 
Herr Günter Greff 
Herr Klaus Noss 
Herr Joachim Peckhaus 
Herr Reinhard Peschke 
Frau Sonja Niebergall 

Wahlen Hessen-Süd 1982 - Ergebnis: 

Komtur: Horst Schellerich 
Stellv. Komtur: Manfred Czech 
Schriftführer: K.-H. Kühn 
Schatzmeister: Günter Greff 
Zuchtwart: Günter Kircher 
Stellv. Zuchtwart: Gerhard Hoffmann 

Ausrichtung der JHV durch "Hessen-Süd" von 28.10. bis
31.10.82 in Wallau. Zur Verfügung stehen 6 Reviere. Die
Gesamtstrecke beträgt 268 Stück Wild. 
Zuchtergebnisse von Hessen-Süd: 1982 bis 1989 - 550
Greifvögel 
Es wurden 69 Komtureibeizen abgehalten. Zur Strecke
kamen 1141 Stück Wild. Im Jagdjahr 84/85 wurden wegen
schlechter Kaninbestände nur 3 Komturbeizen abgehal-
ten. Zur Strecke kamen 43 Stück Wild. Alle übrigen Jag-
den wurden in diesem Jahr abgesagt. 
Die Komturei hält jeden Monat eine Versammlung ab.
Das Komtureileben spielt sich, wie schon im Bericht
über die Komturei Hessen 74 - 82 erwähnt, ab. 
Da die meisten einen Jahresjagdschein besitzen und
auch aktiv mit der Waffe jagen, halten wir jedes Jahr ein
Falknerschießen ab; jedes Mitglied darf daran teilneh-
men. 

Zum Falkner wurden ernannt: 

Herr Manfred Czech 1982 
Herr Bernd Lorenz 1982 
Herr Ralf Fischer 1985 
Herr Norbert Lawitschka 1985 

Zum Oberfalkner wurden ernannt: 

Herr Klaus Heinrich Kühn 1982 
Herr Manfred Czech 1989 
Herr Günter Röll 1989 

1987 wurde unserem Mitglied; Herrn Günter Röll, der
Umweltpreis der Stadt Maintal überreicht. 
Herr Günter Röll betreibt auf eigene Rechnung seit 1977
eine Pflegestation für verletzte Findlinge im Federkleid. 
Dieser Bericht erhebt nicht den Anspruch auf Vollstän-
digkeit. 
In dieser Zeit wurden 168 Beizjagden abgehalten mit
einer Gesamtstrecke von 4282 Stück Wild. 

Horst Schellerich 
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Zum 30. Todestag unseres Ehrenmitgliedes Renz Waller,
dem Vater der modernen deutschen Falknerei . 

Renz Waller, der wohl bekannteste deutsche Falkner der
Neuzeit, erblickte das Licht der Welt am 3.11.1895 in einer
Künstlerfamilie im westfälischen Wiedenbrück. 
Nach der Ausbildung an der Düsseldorfer Kunstakade-
mie schuf er als Maler viele  bekannte Falknerei Gemälde
und Greifvogel Porträts.

Waller war 1923 Gründungsmitglied des Deutschen Fal-
ken Orden aus dem sich 1959 der Orden Deutscher Fal-
koniere abspaltete. An der Wiederentdeckung der Falk-
nerei in Europa hatte er als praktizierender Falkner ent-
scheidenden Einfluß. 

Er pflegte ausgezeichnete internationale Kontakte und
wurde Mitglied in vielen ausländischen Falknerverbän-

den wie dem Old Hawking Club in Großbritannien.
Im Jahr 1937 erschien sein Buch
„Der wilde Falk ist mein Ge-
sell“, das nach Kaiser Fried-
richs II Werk „De arte
venandi cum avibus“ heute
mittlerweile in fünfter Auf-
lage zum bekanntesten
Falknerei Literatur Klassiker
avanciert. Im Jahre 1942/43 ge-
lang ihm mit seinen Falken die
erste erfolgreiche Nachzucht des Wanderfalken in
menschlicher Obhut.
Der Orden Deutscher Falkoniere ernannte Renz Waller
im Jahr 1974 zu seinem Ehrenmitglied. 
Im Jahre 1975 wurde Renz Waller zu seinem 80. Geburts-
tag auf der von ODF Gründungsmitglied Eberhardt 
Walter organisierten Ordenstagung in Wietze mit der
„Silbernen Falkenhaube“  ausgezeichnet.  Die anwesen-
den Vertreter der Falknerverbände aus Mexiko, USA  und
Dänemark brachten ebenfalls ihre Anerkennung für das
Lebenswerk Wallers zum Ausdruck.
Es war einer seiner letzten öffentlichen Teilnahmen an
größeren Falknerei Veranstaltungen. Am 8. Oktober 1979
verstarb der große, alte Mann der deutschen Falknerei
in Mettmann.
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ODF Ehrenmitglied Renz Waller 1979-2009 

Renz Waller in den 20er Jahren mit Wanderfalke u. Jagdhund Archiv ODF

Renz Waller bei der Verleihung der „silbernen Falkenhaube“ Archiv ODF Renz Waller 1976 mit Wanderfalke im Atelier in Mettmann Archiv ODF
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Gemälde Studie Rebhühner 1921 Renz Waller, Privatbesitz

Gemälde Renz Waller,
junger Beizhabicht 1932,

Privatbesitz

Gemälde Wanderfalken Nestlinge „Saturn“ und „Laska“ 1926, PrivatbesitzGemälde Renz Waller, Ausschnitt Kopf des Wanderfalkenterzel
„Mars“ 1929, Privatbesitz

Fasanstudien
1915, Renz Waller,
Privatbesitz
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Der Einladung eines Ordensbruders folgend, fahre ich
an einem trüben Novembernachmittag durch das Bran-
denburgische. 
Renovierte Dorfplätze und schmucke Rathäuser in so
manchem Örtchen schmeicheln meinen Augen und
vermitteln mir einen Eindruck der viel beschworenen,
blühenden Landschaften. 
Die Zeitenwende hin zum Besseren ist jedoch nicht voll-
kommen, nicht alles glänzt und blüht im Glücke: Immer
wieder reise ich durch Ortschaften, deren Tristesse mich
an die ersten Medienbilder nach dem Ende der Teilung
erinnert. In diesen Dörfern stehen alte Bewohner mit
hochgeschlagenem Kra-
gen zusammen im nass-
kalten Nebel und bekla-
gen vermutlich den Weg-
zug der Jugend, während
ich über die immer noch
schlechten Straßen rum-
pele und Häusergiebel
sehe, von denen der Putz
bröckelt.
Die Besiedelung wird
dünner, Gewerbegebiete
mit Diskounter und
Wohnzentrum, die in die
Landschaft gestellt wur-
den, verschwinden, die
Natur bekommt und
nimmt sich Raum. 
Wälder und Auen, die von
Flüssen durchzogen wer-
den, Seen, die sich perl-
schnurartig durch die
Landschaft ziehen und
große Brachflächen lassen
das Herz des Naturfreun-
des höher schlagen.
Weite Wiesen verspre-
chen zu einer günstigeren
Jahreszeit Storch, Kiebitz
und Kranich. Und das
Auge des Jägers beginnt unwillkürlich nach Einständen
des Wildes Ausschau zu halten, nach Anblick zu suchen.
Ich habe mein Ziel erreicht: Körzin. „Das Dorf mit etwa
64 Einwohnern ist ein Brandenburger Sackgassendorf“,
so stellt die Internet-Enzyklopädie Wikipedia wenig fein-
fühlig die Ansammlung von einigen Höfen dar. Der Hof
von Falk Witt ist der erste an der einzigen Straße.
Ich steige aus, finde keine Klingel und drehe den schwe-
ren eisernen Knauf, um die große Hoftür zu öffnen. Sie
ist unverschlossen und sofort begrüßt mich freudig ein
Kleiner Münsterländer. Vorbei an Präparaten von Impala,
Weißstreifengnu, Hartebeest, Eland, Warzenschwein und
Bleßbock, die mit ihren Schultern aus den Wänden des
teilüberdachten Innenhofes ragen, trete ich näher. Zwei

Spitzhütten, von denen sich Flugdrahtanlagen spannen,
stehen im freien Teil. Aus einer der Türen, die von die-
sem Innenhof die weiteren Gebäudeteile erschließen,
tritt mein Gastgeber.
Falk bittet mich in einen kleinen gemütlichen Wintergar-
ten und bietet mir Kaffee und der Jahreszeit entspre-
chend Stollen an. Gerne greife ich zu und sehe mich um:
An den Wänden hängen unzählige Präparate. Bälge vom
Fuchs und Trophäen von starken Böcken wie auch
Sammlungen von Hegeabschüssen der schwächeren
lassen keinen Zweifel aufkommen: Falk ist passionierter
Jäger.  

Ich bin zum Plaudern ge-
kommen und auch um
den Menschen Falk Witt
näher kennenzulernen.
Falk ist nach der Auflösung
der Berliner Komturei
dem niedersächsischen
Landesverband des ODF
zugeteilt worden. Auf der
Ordensbeize anlässlich
des 50-jährigen Bestehens
des Ordens Deutscher
Falkoniere lud Falk mich
ein, seinen Hof und sei-
nen Weg der Falknerei
näher kennenzulernen.
Einer Einladung, der ich
heute gerne folge.
Schon nach kurzer Zeit
des Austausches möchte
man meinen, dass der ge-
bürtige Nordhesse und
frühere Wahlberliner mit
seinem Hof, auf dem
Greifvögel und Käuzchen
gezüchtet, verunfallte
Greife gepflegt und von
dem aus Umweltschutz-
projekte lanciert und ge-
steuert werden, seinen

Jugendtraum verwirklicht hat. Wobei Falk mir hier wider-
spricht und betont, dass er von einem solchen Leben,
wie er es heute führt, früher nicht einmal zu träumen
wagte.
Nach der Volksschule lernt der junge Witt Starkstrom-
elektriker, verlässt 1962 seine Heimat und zieht nach Ber-
lin. Hier macht er Karriere, gründet ein Unternehmen in
der Medizintechnikbranche und arbeitet erfolgreich als
Unternehmer und Manager. Seine Maxime „Wie schaffe
ich viel, ohne dass es für mich zur Last wird“ hilft ihm
Stress zu vermeiden und seine Kreativität zu bewahren.
Eine Eigenschaft, die er für Führung und Projektmanage-
ment in seinem Unternehmen konsequent nutzt und
seinen Betrieb zu einer Institution im Bereich Projektpla-
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nung und technische Umsetzung von intensivmedizini-
schen Einrichtungen und Dialysezentren macht.
Er leistet sich die älteste (und vermutlich schönste) Villa
in Berlin-Wannsee und führt ein „schicket“ Leben.  
Tatsächlich ist er aber immer noch auf der Suche: Nach
dem einfachen Leben, nach Naturverbundenheit und
ein Stück weit wohl auch nach sich selbst. Seine Suche
führt ihn nach der Wende in das Umland Berlins.
1992 kauft er sich den Hof in Körzin, beginnt mit den Re-
novierungsarbeiten und kehrt der Hauptstadt 1995 den
Rücken. Seine neuen Nachbarn beäugen den Städter,
der eigenmotiviert wilde Mülldeponien im Beelitz’schen
entsorgt, verwahrloste Kopfweiden zurückschneidet und
in Form bringt – auch wenn diese nicht zu seinem
Grund und Boden gehören – mit Skepsis. Doch Falks
große Naturbegeisterung, sein Verständnis und seine ru-
hige Konsequenz lassen die Kritiker nach und nach ver-
stummen. Zu dieser Zeit absolviert er auch die Jäger-
prüfung und wenig später die Falknerprüfung. Witt be-
ginnt Hunde auszubilden, sein Hof wird 2002 zur Greif-
vogelauffang- und -auswilderungsstation.
Als Falkner fliegt er verschiedene Vögel und beizt erst
mit dem Harris, dann erfolgreich mit dem Saker. Aktuell
fliegt Falk einen jungen Harris, der jüngst in Horstmar sei-
nen ersten Hasen fing.
Seit 2004 ist Falk außerdem Horstbetreuer für See- und
Fischadlerhorste und engagiert sich seit 2008 in einem
Steinkauzzucht- und -wiederansiedelungsprojekt. Zu-
sammen mit den acht eigenen Steinkauzzuchtpaaren
baut er an einem Netzwerk anderer Züchter mit dem
Ziel, den Steinkauz im Brandenburgischen wieder zu si-
cheren Beständen zu führen. Seine ersten Zuchterfolge
bei den Käuzchen sind beachtlich und wurden ihm (wie
schon vieles zuvor) anfangs nicht zugetraut.
Witt engagiert sich außerdem im Vorstand des Land-
schaftsfördervereins Naturpark Nuthe-Nieplitz und lebt
für die Öffentlichkeit wahrnehmbar die Symbiose aus
Jäger und Naturfreund. Seine Erfolge im Naturschutz, die
er mit hoher jagdlicher Passion verbindet, sind nichtja-
genden „Naturschützern“ anderer Verbände ein Dorn

im Auge. Mit jedem seiner Erfolge wildert Falk gemeinhin
in den angestammten geistigen Revieren der anderen.
Schlimmer noch: denjenigen, die viel reden und dog-
matisch gefärbt diskutieren ohne wirklich etwas zu er-
reichen, hält er den Spiegel des Machers vor. Eine
Konfrontation, die nicht jeder wertschätzen kann. Allen
anderen stehe seine Tür jederzeit offen. Witt lässt sich
nämlich wie er es ausdrückt „situativ“ auf seine Besucher
ein, scheut den Zwang des Terminkalenders und denkt
laut über einen Kommunikationshof nach. Viele freiwil-
lige Helfer sind inzwischen dieser Idee gefolgt und un-
terstützen den Jäger aus Körzin bei der Pflege seiner
Vögel und Umsetzung seiner Projekte. Witt ist kein Ei-
genbrötler und schätzt diese Hilfe. 
Ein weiteres Thema, das Falk am Herzen liegt, ist die kon-
sequente Einführung bleifreier Munition. Noch zum
Ende meines Besuches lassen wir uns auf dieses auch
unter Jägern kontrovers diskutierte Thema ein. Falk kennt
die Problematik der Bleivergiftung beim Seeadler durch
Luder und Aufbruch und ist ein konsequenter Befürwor-
ter bleifreier Geschosse. Natürlich redet Falk nicht nur,
sondern handelt auch entsprechend und hat z.B. bei
einer diesjährigen Reduktionsjagd in Namibia 75 Antilo-
pen erlegt. Alle bleifrei. Der erfahrene Guide vor Ort be-
stätigte ihm später gerne, dass es keine Unterschiede in
Schusswirkung oder Wildbretentwertung gegeben habe.
Im Gegenteil: bleifrei jagen hieße auch bleifrei essen.  
Beeindruckt, jemandem zu begegnen, der nicht nur be-
hauptet, sondern auch ausstrahlt seinen Weg gefunden
zu haben und sich sicheren Schrittes auf diesem zu be-
wegen, lasse ich mir abschließend die Volieren und das
Anwesen zeigen. 
Dann sitze ich wieder in meinem Wagen, das letzte Licht
schwindet und nachdenklich mache ich mich auf mei-
nen Rückweg. 
Körzin - ein Sackgassendorf?
Offenbar nicht für Falk Witt, der hier einen neuen Weg
gefunden hat. Für sich und Menschen, die ihn begleiten.

Kai-Helge Brandhorst
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- Ab September gibt es keine Familienwochenenden mehr,
da die Vögel in Kondition genommen werden – gemein-
same Zeit kann man bis Februar mit seinem Mann lediglich
im Revier verbringen.  
- Falls jedoch das Frettchen im Bau stecken bleibt, wird man
mit einem lapidaren Spruch in wildfremder Umgebung zu-
rückgelassen und verbringt seine Zeit wieder allein. 
- Gemeinsame Urlaube beschränken sich auf ein Ziel: Nor-
derney  
- Wir Frauen können froh sein, dass die Beizjagd nur mit
Taggreifvögeln erlaubt ist, denn sonst würden unsere Män-
ner mit ihren Eulen auch noch die Nächte im Revier ver-
bringen. 
- Während der Aufzuchtphase wird der Atzung mehr Be-
achtung geschenkt als dem liebevoll zubereiteten Essen auf
dem Tisch.  
- Die Zubereitung der Atzung für die Nestlinge obliegt wie-
derum oftmals der Falknergattin, welche deshalb mit du-
biosen Flecken (Kükenhirn oder -auge) auf der Kleidung
und im Gesicht im Büro erscheint (Zum Glück können nur
Falkner, Familienangehörige und wirklich gute Freunde
diese Art von Flecken identifizieren!).  
- Die für die Jungvogelaufzucht pürierte Ratte wird von be-
sonders hartgesottenen Falknerfrauen klag- und wider-
standslos aus einer Kunststoffspritze gepustet, um die
Spritze einer weiteren Verwendung zuführen zu können. 
- Nähert sich während der Zuchtzeit eine unbedachte Per-
son, ein Kind oder ein Hund den Zuchtkammern wird
ohne vorherige Erklärung oder Warnung sofort (verbal)
scharf geschossen. Meistens geschieht dies sogar, bevor die
Vögel sich überhaupt gestört fühlen! 
- Sowieso läuft auf dem Wohnzimmerfernseher nur noch
Ei-TV, kein anderes Programm darf mit Beginn der Eiablage
eingeschaltet werden.  
- Vermisste Tupper-Schüsseln und diverse Untersetzer fin-
den sich grundsätzlich im Frettchenstall oder in Volieren
wieder. 
- Kaninchenkeulen in Jackentaschen werden mitgewaschen
und verursachen keine Verwunderung mehr. 
- Auch die Küken in den Gummistiefeln verursachen nur
noch ein Schmunzeln und eine gewisse Erleichterung, da
man endlich weiß, woher dieser Gestank und die vielen
Fliegen kommen. Mumifizierte Küken hingegen stinken
nicht mehr und bringen lediglich eine Fusselwolke beim
„einschliefen“ in die Stiefel hervor. 
- Falknerkinder glauben nicht an den Klapperstorch son-
dern behaupten, dass Nachwuchs nur durch eine künstli-
che Besamung entstehen kann. Deshalb sind wir Mütter
besonders glücklich, dass immer mehr Falkner die natürli-
che Besamung und Aufzucht praktizieren – auch wenn
somit während der Balzzeit das Thema Kopulation und wie
der Terzel auf dem Weib balancierte ständig neu diskutiert
werden muss. 
- Die Kinder wissen im Grundschulalter bereits besser Be-
scheid über die künstliche Befruchtung als der Sachkunde-
lehrer, der nach einer Aufklärungseinheit irritiert bei den
Eltern anruft. 
- Manche Falknerkinder prahlen bei ihren Schulfreunden
mit den niedlichen Eintagsküken, die von den Erstklässlern
andächtig bewundert und auch im gefrorenen Zustand lie-
bevoll gestreichelt wurden.  
- Gefriertruhen sind nicht mit BoFrost-Artikeln gefüllt, son-
dern mit Eintagsküken und dem verschiedensten Beizwild.

Deshalb sollte man niemals Freunde oder Bekannte der Fa-
milie bitten, die Tiefkühlpizza aus dem Eisschrank zu holen.
Dies hat bereits zu erheblichen Irritationen geführt.  
- Der sonst so hochgelobte Jagdhund wird mit dem Spruch
„Schaff mir den Bretonen vom Hals“ in die Obhut der Falk-
nerfrau entlassen, wenn der souveräne Falkner und Famili-
envater versucht den Kombi für den Beiz- und Familien-
urlaub auf Norderney zu beladen. (Nur Falkner wissen, was
in dieses Auto alles rein muss!) 
- Wegen oben beschriebener Überladenheit des Familien-
Kraftfahrzeuges mit Falknerutensilien verzichtet die Gattin
auf die Abendgarderobe. 
- „Die Frau hat immer Schuld und der Falkner immer Recht“
ist in Falknerehen Bestandteil des Ehevertrages. 
- In jagdlich spannenden Situationen steht man/frau immer
falsch! Zitat: „Warum stehst du denn da?“ Wenige Augen-
blicke später dann die Frage „Wo bleibst du denn?“ 
- Nachdem man 6 Stunden bei eisiger Kälte den Falkner,
den Hund, das Frettchen und den Vogel bestmöglich un-
terstützt, natürlich für die Verpflegung gesorgt, alle wieder
glücklich nach Hause kutschiert und die Kinder bei diversen
Freunden oder Omas eingesammelt hat, fragt der Falkner
nach einem ausgiebigen Duschbad: „Was essen wir jetzt?“ 
- Beim Beizvogelappell auf Gemeinschaftsbeizen rennt
man mindestens 2x zum Auto um erst den vergessenen
Jagdhut und dann den fehlenden Falknerschein zu organi-
sieren. Auf diese Weise wird einem wenigstens nicht kalt. 
- Ein neues Tatoo auf dem Unterschenkel wird mit dem
Spruch kommentiert: „Das sieht man doch gar nicht, du
trägst doch sowieso nur Gummistiefel...!!??“ 
- Hat sich die Falknergattin entschlossen an einem Wo-
chenende nicht mit zur Beizjagd zu fahren, verbringt sie
ihre viele Zeit nicht etwa mit einem Einkaufsbummel, son-
dern pflichtschuldig damit, die daheimgebliebenen Beiz-
vögel rauszustellen, zu wiegen, zu füttern, später wieder
reinzustellen, alle anderen Tiere zu versorgen und zwi-
schendurch mit den Hunden zu laufen. 
- Ist der Gatte mal nicht in falknerischer Mission sondern –
wen wundert’s – mit der Waffe dem Großwild auf der Spur,
bekommt man zum Abschied die kurze Anweisung noch
die Vögel reinzustellen, bevor er die halbe Nacht auf dem
Hochsitz verschwindet. 
- Der familieneigene Mülleimer wird wegen der Atzungs-
reste, welche trotz Zwischenlagerung in der Kühltruhe ir-
gendwann entsorgt werden müssen, in den
Sommermonaten mindestens 30 m vom Wohnhaus ent-
fernt aufgestellt. Mit steigender Hitze weigern sich täglich
mehr Familienmitglieder den Müll rauszubringen. 
- Eine solche Tüte mit Atzungsresten bringt die Falknergattin
auch gerne noch schnell auf der Fahrt zum Geburtstag
eines Freundes im Abendoutfit nebst Pumps in einen Müll-
eimer auf einem Autobahnrastplatz. Wenn man auf der
Feier ankommt, hat sich der Magen soweit beruhigt, dass
man mit Genuss am Buffet teilhaben kann. 

Diese wahren Begebenheiten wurden von den verschie-
densten Falknerfrauen geschildert. Alle Befragten versicher-
ten jedoch glaubhaft, dass sie weder auf ihren Falkner noch
auf die Beizjagd verzichten möchten – und niemals mit
einer „normalen“ Frau tauschen würden!!! 

Zusammengetragen von den Falknerfrauen  
Sandra Karthäuser und Silke Schaumann 
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Meine Mutter schickte mich 1953 mit 12 Jahren ins Inter-
nat Ludgerianum, nach Münster/Westf., einem strengen
bischöflichen Konvikt. Dort sollte ich erst einmal das Abi-
tur am städtischen Rats-Gymnasium machen, um mich
zunächst von meinen vielen Hobbies - ich hielt damals
Zwerghühner, Tauben, Frösche und Eidechsen - zu tren-
nen und auf ein solides Berufsleben vorzubereiten. Wie
es der Zufall wollte, lernte ich bei einem Schulvortrag
Egon Müller kennen, der damals in Münster wohnte und
mit einem blauen VW-Bus die Schulen bereiste und Vor-
träge über Greifvögel, Falknerei, Eulen und anderes 
Getier hielt. Er zeigte uns
Schülern einen mächtigen
Kaiseradler, einen Wander-
falken, einen Uhu, einen
Kolkraben und einen zah-
men Rhesusaffen. Das war
was für uns Pennäler! Das
Interesse an Greifvögeln
war geweckt.
Im Revier des Bezirksförsters
aus Roxel bei Münster war
bei Durchforstungsarbeiten
eine Fichte gefällt worden,
in der sich ein Turmfalken-
horst befand mit fast flüggen Jungfalken.  So kam ich zu
meinem ersten Greifvogel, den ich mit Erlaubnis der In-
ternatsleitung aufziehen durfte und später frei flog und
aufs Federspiel trainierte.
In der Bibliothek des Landesmuseums für Naturkunde
im münsterschen Zoo am Aasee gelegen, lernte ich Dr.
phil. et orient. Herman Kreyenborg kennen, der mich auf
das Buch von Dr. Engelmann „Die Raubvögel Europas“
aufmerksam machte, das ich mir sogleich aus der Biblio-
thek auslieh, wonach ich mir Geschüh schnitt und ent-
sprechend Drahle und Langfessel besorgte.
In den Internatsferien besuchte uns zuhause in Duis-
burg-Meiderich eines Tages Dr. med. Heinz Magerstädt,
der gerade unser Hausarzt geworden
war. Voller Begeisterung lauschte ich
seinen Erzählungen aus damaliger Zeit
über die Anfänge der Falknerei, war er
doch ein bekannter Falkenarzt und im
Auftrage der Hermann-Göring-
Stiftung, dem Reichfalkenhof, im Jahre
1938 mit Herdemerten und Knöspel
nach Grönland gereist, um Gerfalken
für den Reichsfalkenhof zu beschaffen.
Kurz darauf besuchten wir auch Renz
Waller in Mettmann, der gleich mein
überaus großes Interesse an der Falk-
nerei bemerkte. Bei jeder Gelegenheit
war ich bei Waller zu Gast und Gehilfe.
Im Sommer 1955 rief Waller meine
Mutter an, „ob ich nicht zur Ordensta-
gung des DFO, die im Herbst in Müns-

ter-Handorf stattfindet, kommen dürfe“. Das war was für
mich! In Begleitung von Egon Müller besuchte ich die
erste Beizjagd solcher Größenordnung. Renz Waller
machte mich mit Fritz Loges bekannt, mit seinem Stein-
adler „Arabella“. Total beeindruckt heftete ich mich an
die Versen von Fritz Loges mit seinem Beizadler, der
überwältigende Schönheit ausstrahlte. Erstmals sah ich
einen lebenden Steinadler mit seiner mächtigen Flügel-
spannweite und beeindruckende Flüge auf den Hasen,
wobei  die Hasen durch gekonnte Haken und hohe,
senkrechte Luftsprünge sich dem anjagenden Adler ent-

zogen, der dann in die
Schollen knallte. Ein unver-
gesslicher Anblick! Zur Stre-
cke brachte „Arabella“ dann
doch noch ein Kaninchen
und ein geflügeltes Reb-
huhn, das sie hätte mit
Leichtigkeit führen können.
Fritz Loges scharte immer
eine große Korona Interes-
senten bei jeder Gelegen-
heit um sich, denn er war
ein wahrer Meister in einer
anschaulichen Erzählkunst.

Leider verstarb er noch im gleichen Jahr unerwartet im
Dezember. „Arabella“ wanderte nach dem Tode von
Fritz Loges an den damaligen Ordenswart des DFO Paul
Kirchgaesser nach Düsseldorf-Ratingen. Dort verblieb sie
im Garten und einem umgebauten Hühnerstall bis zum
Jahre 1960, untrainiert, bei liebevoller Pflege. Paul Kirch-
gaesser war zur damaligen Zeit auch nicht mehr der
Jüngste, als er „Arabella“ auf der internationalen Jagdaus-
stellung 1954 in Düsseldorf während der dortigen Aus-
stellungszeit versorgte, schätzen und lieben lernte..
Da war es wiederum Renz Waller, der meine Mutter wis-
sen ließ, dass sich der Ordenswart aus gesundheitlichen
Gründen von „Arabella“ trennen müsse. Ohne zu zö-

gern übernahm ich den Beizadler
nach „Hochacht“ in der Eifel. Ich hatte
mich inzwischen für die gehobene
Forstlaufbahn in Rheinland-Pfalz ent-
schieden. Als einziger Sohn aus mei-
ner Familie wollte ich wieder den
Forstberuf ergreifen, Landforstmeister
Röder, ein Onkel von mir, war damals
Chef der Landesforstverwaltung in Ko-
blenz in den 40er Jahren. Als Forste-
leve machte ich meine praktische
Lehrzeit im Forstamt Adenau auf der
Revierförsterei Hochacht am Nürburg-
ring. Forstamtsleiter war damals Frei-
herr von Droste zu Hülshoff, der mir
auch gestattete, meine Adler, ich hatte
schon einen Steinadler und einen Kai-
seradler seit 1959, in der „Revierförste-
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Knut H. J. Röder  

Mit Steinadlern jagen 

Knut Röder auf Rehbeize Foto: Röder
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rei Hochacht“ zu fliegen. Dazu spä-
ter mehr.
Durch Fritz Loges inspiriert, mußte
nach Turmfalke, Mäusebussard und
Habichtszterzel ein Adler her.
Damals lernte ich auch Hans Brehm
aus Flammersbach/Siegen kennen,
der gerade aus Ungarn mit einigen
Kaiseradlernestlingen wieder einge-
troffen war. Mit Robert Dörendahl
aus Langenfeld entschieden wir uns
für je einen Kaiseradlernestling, den
wir später auf Kaninchen einfliegen
wollten. Sie entwickelten sich beide
als furchtbare Lahner aufgrund un-
serer Fehler, die wir bei der Aufzucht
machten! Robert Dörendahl gab da-
raufhin seinem Adler den klangvol-
len Namen „Caruso“. Auf der Gau-
beize von Dr. Beckers, 1961 erstmals
in Brühl auf Schloß Falkenlust, 
zeigten beide Adler schöne, hohe
Schauflüge mit Faustappell in den Mittagspausen bei
den Falknern im Felde ohne falknerischen Einsatz.
Es musste auf Biegen und Brechen unbedingt ein Stein-
adler her. Hatte ich doch durch eifriges Literaturstudium
über den Einsatz von Steinadlern zur Beize auf Wölfe bei
den Kirgisen und Kasachen gelesen. Prof. Dr. G. Demen-
tiev vom zoologisch Museum in Moskau schickte mir
damals seinen Sonderdruck über die Beize mit Steinad-
lern bei den Kirkisen und machte mich auf das Bild des
Kirgisen Tschirikpajew mit dem Steinadler „Ak Köz“
(übersetzt: weißes Auge) aufmerksam, ein gewaltiger
Adler, wie ich zeitlebens keine solchen Berkut (russisch:
Steinadler) mehr zu Gesicht bekam, der als Nestling im
Jahre 1937 im Alexandrowschen Gebirge im südlichen
Tian-Schan ausgehorstet worden war. Im ersten Fluge
1937-1938 beizte der be-
rühmte Kirgise mit ihm 18
Füchse und 2 Wölfe und im
nächsten Jahr (1938-1939) 4
Wölfe und über dreißig
Füchse. Ein absoluter Aus-
nahmeadler bei den Wolfs-
jägern!
Durch solch’ spannende
Darstellungen beseelt,
sollte es natürlich meinem
Wunschtraum entsprechend
bei der Anschaffung eines
Steinadlers auch ein mög-
lichst starker Adler sein. Ich
ahnte ja damals noch nicht, in welch’  lebensgefährliche
Lage mich eines Tages ein starker Adler bringen würde.
Hans Brehm, der damals gute Kontakte zum römischen
Zoo hatte, wollte mir bei der Anschaffung eines Stein-
adlers behilflich sein. Als er die Nachricht erhielt, dass
ein Steinadler auf dem Tauschwege gegen einen abge-
tragenen Rothabicht abzugeben sei, fuhr ich mit ihm

nach Rom, er wollte sich bei der
Gelegenheit für seine Frau Erna
einen Lannerfalken mitbringen.
Dort führte uns der Zoodirektor an
eine große Voliere, in der etwa 3o
Steinadler und Gänsegeier umher-
flogen. Ich „könne mir hier einen
Adler aussuchen“. Mir ging dabei
immer der starke Adler „AK Köz“ im
Kopf umher und ich entschied
mich für den stärksten Adler in der
Voliere, der ruhig beobachtend  in
der Mitte der Voliere auf einem
Berg Pferdefleisch saß, während die
übrigen Insassen heftig in den Vo-
lierendraht ballerten. Nachdem ein
Tierpfleger den Adler, der geringfü-
gig eine Verdickung am linken Stän-
der (Metatarsus) aufwies, mit einem
Netz am Maschendrahtzaun einge-
fangen hatte und er von Hans
Brehm verkappt worden war, sagte

uns noch der Zoodirektor bei der späteren Verabschie-
dung, dass der Adler als Altadler im Fuchseisen in den
Abruzzen gefangen worden sei, daher die leichte, aus-
geheilte Verdickung am Ständer, die wie sich später
zeigte, keinen Einfluß auf die Benutzung als Beizadler
haben sollte.
In der nachfolgenden Zeit des Abtragens erwieß sich
dieser Altadler äußerst schwierig und abweisend. Mit viel
Mühe brachte ich den schweren Adler dann doch so-
weit, dass er auf die Hasenschleppe gut beiritt. Die Or-
denstagung in Xanten 1960 stand bevor und ich wollte
doch mit diesem Prachtexemplar aktiv teilnehmen. Zu-
sammen mit dem Falkner aus meiner Nachbarschaft in
Duisburg-Meiderich Willy Temme mit seinem Rotha-
bicht ließen wir uns nach Xanten fahren, wo die franzö-

sischen Sonneurs aus Paris
gerade eingetroffen waren
und auf ihrer „Tromp de
chasse“ eine Kostprobe
ihres Könnens darboten. 
Um den Adler leichter tra-
gen zu können, baute ich
mir eine Winkelstütze, die
ich am Gürtel befestigte,
um den linken Arm abstüt-
zen zu können. Die Kondi-
tion des Adlers schien o.k.,
sodaß der Adler einige fla-
che Flüge von der Faust am
flüchtigen Hasen auf der

Ackerscholle ohne Erfolg zeigte. Jedenfalls gelang es ihm
am letzten Beiztage noch einen Krummen zu überrum-
peln, der kurz vor uns aus der Sasse flüchtete, somit
schien der Bann gebrochen. Ein stupides Manteln auf
dem Hasen folgte, was sich weiterhin als schwerer Ab-
tragungsfehler meinerseits offenbarte. Bei den vorange-
gangenen Beireiteübungen hatte ich jeweils einen viel

DFO Tagung Xanten, Knut Röder mit Beizadler
Foto: ODF-Archiv

Knut Röder mit seinem Adler „Shike“
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zu großen Atzungsbrocken
gereicht, den ich dann zwi-
schen Daumen und Fingern
langsam verschwinden ließ,
der Fehler, der unweigerlich
zum Manteln führen mußte. 
Bei späteren Übungen schlug
der Adler aus verständlicher
Reaktion heraus beim Beirei-
ten die atzungsbestückte
Faust mit dem linken Fang und
mit dem rechten in den Ober-
arm, was oftmals zu schmerz-
haften Verletzungen führte. Das war die natürliche
Reaktion auf das ärgerliche Verschwindenlassen des At-
zungsbrockens! Eine lebensgefährliche Situation, die
mich betraf, veranlasste mich dann doch, mich von dem
Adler zu trennen und ihn in einen Zoo zu geben. Was
war passiert? Nach erfolglosen Jagdflügen im Hasenrevier
stellt ich den Adler wie gewohnt auf seinen Block, nach-
dem ich ihm ein halben Kropf gab, wir wollten unsere
Hasenbeize am nächsten Tag fortsetzen. Ich war damit
beschäftigt, ihn am Block zu befestigen, sicherlich war
ich der Macht der Gewohnheit unterlegen und zu ver-
trauensseelig, ich war wohl ein wenig zu dicht an den
Block gekommen, da schlug der Adler mit verärgertem
Trillern mir seinen rechten Fang ins Gesicht, mit der Atz-
klaue  scharf am linken Auge vorbei übers Jochbein, die
Fangklaue erfasste den Unterkiefer und drang beim Zu-
drücken durch meine Zunge. Immer noch geistesgegen-
wärtig glitt ich mit der behandschuhten Faust  über den
Rücken des Adlers und ergriff seine Hals und drückte...
bis ihm die Luft ausging und er den eisenharten Griff
löste und in den Handschuh schlug. Da war ich natürlich
für einige Wochen außer Gefecht gesetzt. Mensch hatte
ich ein Glück und einen Dusel, daß das Auge erhalten
blieb. Eine Narbe in der linken Augenbraue ist  bis heute
geblieben und hat mich oftmals an meinen Leichtsinn
erinnert.
Später versuchte ich es nochmals mit einem schwedi-
schen Adlerterzel, der ebenfalls als Hagard gefangen
worden war. Er blieb ewig ablehnend, mir gegenüber
und fremden Personen, das Handling des Abtragens war
für ihn äußerst stressig, der Umgang mit ihm war nur in
scharfer Kondition möglich. Letztlich verendete er auch
an den ständigen Stressituationen. 
Heute muß ich sagen, ein Hagard, der womöglich schon
verpaart gewesen ist und Jungtiere aufgezogen hat, ge-
hört in die Freiheit, das betrifft nicht nur den Steinadler,
sondern alle Greife! Gut, dass der Bedarf heutzutage
durch Nachzuchten gedeckt wird!

Ich widmete mich dann „Arabella“, die auf dem Forst-
dienstgehöft auf der hohen Acht Einzug gehalten hatte.
Durch jahrelanges Stehen in Ratingen war sie steif ge-
worden und musste erst wieder „fit“  gemacht werden.
Da Steinadler sehr klug und intelligent sind und nichts
vergessen, sowohl die  positiven wie negativen Erfahrun-
gen, hatte ich sie bald wieder soweit, dass sie mit Erfolg

jagte wie zu Loges Zeiten.
Selbst auf der Gautagung in
Brühl 1961 legte ich mit ihr
einen starken Hasen auf die
Strecke. Auch mancher Rot-
rock bereicherte wieder in der
Ranzzeit am Kunstbau  ihre
vielseitige Jahresstrecke.

Beim Stöbern in alten DFO-
Jahrbüchern blieb mir die
Darstellung der internationa-
len Jagdausstellung in Berlin

1937 mit den finnischen Reitern und ihren auf der Krakel
sitzenden Steinadlern hoch zu Roß am Eingangsportal
zur Begrüßung des Reichsjägermeisters Hermann Göring
im Gedächtnis. Göring schenkte daraufhin Dr. Friedrich
Wilhelm Remmler, der als Adlerfachmann und passio-
nierter Brackenjäger in Finnland bekannt war, eine Deut-
sche Bracke.

Renz Waller gab mir die Adresse des zwischenzeitlich in
Kanada lebenden Adlerfachmanns, der seinerzeit in
Finnland mit etwa 20 Steinadlern weit über die Grenzen
in aller Welt bekannt war, sogar Wölfe beizte!
Es entwickelte sich eine rege Brieffreundschaft und ich
war ihm sehr dankbar, da er mir aus seinem lebenslan-
gen, reichen Erfahrungsschatz mit Beizadlern so wert-
volle Hinweise weitergegeben hatte. Er war sozusagen
mein „Lehrmeister“ in Sachen Beizadlerabrichtung und
respektvollem Umgang mit der Kreatur.
Im Jahre 1962 erhielt ich von ihm aus Kanada einen
Steinadlernestling „Shike of Livingstone“, wohl mein er-
folgreichster Steinadler, der später bei dem damaligen
Gaumeister des DFO und Forstkollegen, Oberförster
Walter Jost, als „Imprint“ zu Zuchtversuchen abgestellt,
das Alter von 34 Jahren erreichte.

Von Fritz Loges hatte ich erfahren, dass er seine Adler
stets in den Bergen, den Dolomiten eingearbeitet hatte,
um sie besser und schneller beflogen zu machen als
man das im platten Lande kann. Ich folgte seinen Spuren
in die Dolomiten mit meinem Golden Eagle „Shike“,
nachdem mir auch Dr. F.W. Remmler dazu geraten hatte,
den Adler nach Möglichkeit in den Bergen einzufliegen,
wie er es auch bei den Kirgisen selbst erlebt hatte.
Da ich mit diesem Adler auch zu Pferde beizte, riet mir
Herr Dr. Remmler den Adler rechts zu tragen und die
„Krakel“ zu benutzen, dadurch wurde mir eine neue Per-
spektive eröffnet.
Adolf Deppe, Inhaber und Begründer der Adlerwarte
Berlebeck, der mich in den Jahren 1968/69 zu seinem
Nachfolger ausersehen hatte, erzählte mir von seiner Be-
gegnung als Soldat des Res. Dragoner Rgt. Nr. 4 im Jahre
1915 in den Karpathen mit einem Steinadler, der auf eine
Art Krakel, die als Röhre mit einem Schafsfell umwickelt
war, worin sich die bloße rechte Hand befand, mit der
das Geschüh gehalten wurde, ähnlich wie die Araber
ihre Beizvögel trugen. 
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Ich blieb aber weiter bei „links“, da ich meinen Gaul
auch mit der rechten Hand dirigieren konnte,  zumal mit
einem verkappten Adler auf der Faust ja auch nur
„Schrittempo“ geritten wird.
Ich gewöhnte „Shike“ gleich auch an die Haube. Dazu
benutzte ich eine Kirgisenhaube, später auch zu beson-
deren Anlässen eine Prunkhaube in holländischer Form,
die ich aus dem Nachlass von Fritz Loges erhalten hatte.
Es handelte sich um die „Göring’sche Haube“ mit Gold-
brokat und Luftwaffenemblem bestickt, aus dem Reichs-
falkenhof, die auch der Göring’sche Adler des Reichs-
falkenhofes „Wotan-Schiwah“ in den dreißiger Jahren zu
besonderen Anlässen getragen hatte. Loges trug seine
Adler stets unverkappt.
Zu Pferde geht es einfach ohne Haube nicht, da ein
Pferd auch nach Gewöhnung an den Adler als Fluchttier
angeboren reagiert und beim unvorhergesehenen Ab-
springen des Adlers eine starke Seitwärtsbewegung voll-
führt, die unter Umständen, wie es mir passierte, zum
Absturz führt. Wie heißt es doch so schön mit dem Pferd
gesprochen: “...das höchste Glück der Pferde, ist ein Rei-
ter auf der Erde!...“
Die Schwierigkeit mit dem Pferde zu beizen liegt nicht
etwa daran, den Beizadler an das Pferd zu gewöhnen,
sondern umgekehrt! Der Aasgeruch eines Beizadlers
macht dem Vegetarier „Pferd“ doch große Schwierigkeiten.
Um beim Verkappen den Adler möglichst sicher und
schnell an die Haube zu gewöhnen, reichte ich dem
Adler kleine Fleischbröckchen aus der Haube. Beim an-
schließenden Verkappen muß man sehr vorsichtig zu
Werke gehen; ein einmal verdorbener, kappenscheuer
Adler wird es zeitlebens bleiben. 
Die Kirkisenkappe eignet sich besonders gut, wenn man
zu Pferde beizt, man kann dann die Kappe im geeigne-
ten Moment auch mit den Zähnen abnehmen, da man
ja den Pferdezügel nicht aus der Hand gibt.
Sicherlich ist das Tragen des Adlers auf der Beize schon
aufgrund seines nicht unerheblichen Gewichtes, insbe-
sondere des Adlers, mühevoll und eine gewisse Heraus-
forderung, der sich der Adlerjäger stellen muß. 
Lorant Holzer von Bastyai, damals Leiter des ungarischen
wildbiologischen Institutes und der Greifvogelversuchs-
station in Ungarn und später Vorsitzender des Welsh

Hawking Club, der selbst Steinadler geflogen und sich
der Beize mit Falken zugewandt hatte, war immer voller
Bewunderung, dass wir Adlerjäger uns mit solch’ schwe-
ren Steinadlern abschleppten. 
Auch Alva N. Nye aus den U.S.A., den ich nach langjähri-
ger Korrespondenz dann 1970 in Hamburg bei Herrn Dr.
Ernst A. Laage persönlich kennen lernte, hat sich nach
langjähriger Praxis mit dem „Golden Eagle“ der Anwarte-
Falknerei und dem Faustfalken gewidmet. 
Durch eindrucksvolle Flugbilder und aufregende Beiz-
szenen auf den Hasen oder den Fuchs, wird der Beizjä-
ger entschädigt, allein der persönliche Umgang mit dem
mächtigen Adler macht die Beize mit dem Steinadler
besonders reizvoll. 
Er birgt aber auch große Gefahren, die in der heutigen
Zeit berücksichtigt werden müssen und entsprechender,
verbindlicher Regelungen bedürfen. Reviere, in denen
man wie vor dreißig Jahren noch seinen Adler in freier
Folge fliegen konnte, gibt es hierzulande kaum noch.
Deshalb erscheint es mir unumgänglich, um unerfah-
rene Beizjäger vor den Gefahren, die ein abgetragener
Nestlingsadler nun mal mit sich bringt, aufzuklären und
zu schützen. Das Interesse an Adlern ist sehr groß ge-
worden im Gegensatz zu früheren Zeiten. 
Herr Peschen erwähnte bei einem Gespräch, dass zum
Adlerseminar des ODF und DFO im Oktober 2009 in
Nordrhein-Westfalen zum ausgeschriebenen Steinadler-
Seminar 78 Teilnehmer gekommen seien! 
Der erste Beizvogel muß nicht gleich ein Adler sein! Die
Fragen, was will ich beizen? Welche Reviere stehen zur
Verfügung? - haben immer noch höchste Priorität! Ganz
klar spielt die Haltungsmöglichkeit und die fachgerechte
Unterbringung auch eine wesentliche Rolle. Gott sei
Dank gibt es gesetzliche Vorgaben und Richtlinien für
die Aufstellung eines Beizadlers, die einzuhalten sind.
Wer nur Wochenendfalkner sein kann, sollte sich nie-
mals einen Beizadler zulegen. Der Beizerfolg liegt jeweils
im regelmäßigen Training. Da reicht eine Wochenend-
falknerei eben nicht aus.
Die Werbung für verständnisvollen Greifvogelschutz und
ihre Aufgabe als Prädatoren in der freien Natur können
wir getrost der Greifvogelschaustellerei und den zoolo-
gischen Gärten überlassen, die Ausübung der Beizjagd
bedarf heute keiner besonderen Werbung.

Fortsetzung folgt 
im nächsten ODF Buch
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In jedem ODF Jahrbuch erscheint eine neue Vorstellung

Berühmte Falkner aus der Historie, Teil 1

16. Jahrhundert, Topkapi Istanbul

„Süleyman der Prächtige auf der Beizjagd“ (1494-1566)

Nächste Ausgabe, Teil 2, Kublai Khan (1215-1294) auf Kranichjagd, alter Druck China
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Erschienen in: 
„Lebensart“
(Edition Münster und Westfalen)
#3 (Nov. 2009)
Text und Fotos: Claudia Königsdorf
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Impressionen ODF Ordenstagung,
Beizjagden und 50 Jahr-Feier Horstmar 2009

Vom 23.10. bis zum 25.10.2009 veranstaltete unser Orden
sein großes Jubiläumsfest mit Bundes-Beizjagd und 
Ordens-Tagung in Horstmar (Münsterland, NRW).

Neben den vielen Zuschauern und Gästen waren 54
aktive Falkner mit ihren gefiederten Jagdgesellen aus
dem  gesamten Bundesgebiet angereist. Abends ging es
dann auf der JHV zu interessanten Themen über, so er-
läuterte der BNA Geschäftsführer, Lorenz Haut, aktuelle,
die Falknerei betreffende Artenschutz Themen und der
anwesende Bundesvorsitzende des DFO, Dr. med. Jo-
hannes Kuth, gratulierte dem ODF herzlich zum 50-jäh-
rigen Bestehen. Beim Appell war die „Shortwings“
Abteilung mit Habicht, Rotschwanzbussard und Harris
Hawk, aber auch einige Falkner mit ihren „Peregrines“
Anwärtern. In der „Adler-Fraktion“ sah man neben den
Steinadlern sogar einen Habichtsadler. Bereits am ersten
Jagdtag wurden 18 Hasen gebeizt. Der zweite Beiztag
verlief ebenfalls sehr erfolgreich und es zeigte sich, dass
einzelne ODF Mitglieder die Falknerei auf hohem Niveau
praktizieren. In der Horstmarer Schützenhalle fanden
sich später unsere Mitglieder zum großen ODF Jubilä-
ums-Fest mit den Ehrungen, einem Unterhaltungsteil
und üppiger Gastronomie mit Speis und Trank ein.

Am letzten Tag fand
eine Hubertusmesse
in der vollbesetzten
St. Gertrudis Kirche
von Horstmar, unter
Beteiligung unserer
Falkner Delegation
mit ihren Beizvögeln
statt. Der Vorsitzen-
de Gregor Klein be-
dankte sich hierbei
mit einigen ausdrucksvollen Sätzen fu ̈r die erwiesene
Gastfreundschaft und die Jagdgelegenheiten bei den
Horstmarern.
Zu besonderem Dank sind wir unserem 2. Vorsitzenden
und stellvertretenden Großkomtur, Elmar Vill, verpflich-
tet, der es im Vorfeld und unter großem Einsatz, zusam-
men mit den beteiligten ortsansässigen Revierinhabern,
einmal mehr schaffte, für die angereisten ODF Falknerin-
nen und Falknern entsprechendes Quartier zu finden
und gute Beizreviere zu ermöglichen.
Die Redaktion hat für die nächste Ausgabe einige unse-
rer Falkoniere gebeten aus ihrer Sicht ihre „Horstmar-
Beiz-Erlebnisse“ zu schildern, um so diesem Highlight in
der ODF Geschichte gerecht zu werden. Wir haben je
einen Falken-, Habicht-, Harris Hawk- und Adler-Beizjäger
als Autor geplant und freuen uns auf deren Beiträge, die
in der nächsten Ausgabe der ODF Zeitschrift erscheinen
sollen. Redakteur Lothar Ciesielski
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Die Komturei hat zum jetzigen Zeitpunkt 71 Mitglieder. Viele
von diesen sind aktive Falkner und Beizjäger, engagierten
sich auch in der vergangenen Saison im Greifvogelschutz,
der Greifvogelzucht und unterstützten die Ordensinteres-
sen auf zahlreichen Öffentlichkeitsarbeiten.
In meiner Wahrnehmung lebt ein Verband wie der Orden
Deutscher Falkoniere durch seine Mitglieder, durch Men-
schen, die sich der Passion der Beizjagd hingeben, und die
der Faszination Greifvogel immer wieder neue Impulse 
abgewinnen können, diese vermitteln und weitergeben.
Weniger soll daher in diesem Bericht im einzelnen von den
Zucht-, Pflege- und Wiederauswilderungserfolgen der Ver-
gangenheit die Rede sein, sondern vielmehr von den Men-
schen und ihren Leistungen für die Sache des Ordens. 
So züchtet unser Mitglied und ehemaliger Komtur Joachim
Klapproth erfahren und routiniert in jedem Jahr diverse
Greife und Eulenvögel auf seinem Harzfalkenhof und be-
weist Kritikern Jahr für Jahr nimmermüde, dass auch sensi-
ble Arten in Gefangenschaft erfolgreich nachgezüchtet
werden können. Außerdem bildet er zusammen mit An-
dreas Schmidt unser Kompetenzteam für Fragen der Beize
mit dem Adler. In Zeiten, in denen Steinadlernachzuchten,
besonders in einigen unserer Nachbarländer, vergleichs-
weise leicht und kostengünstig auch für wenig reflektie-
rende Jungfalkner verfügbar werden, kommt der Aufklärung
über die Potentiale des Steinadlers eine hohe Verantwor-
tung zu. Hier stehen Joachim und Andreas als Ansprech-
partner und Ratgeber bereit und werden demjenigen, der
der Faszination des mächtigsten unserer einheimischen
Beizvögel erlegen ist, gerne zur Seite stehen und helfen.
Im vergangenen Jahr richtete die Komturei Niedersachsen
auch die Jahreshauptversammlung 2008 des Ordens aus.
Wohl dem Komturen, der hier auf Mitglieder wie Heike und
Johann Klöpper bauen und einem stellvertretenden Vorsit-
zenden wie Heinz Akkermann vertrauen darf. Nur durch
deren Engagement konnten wir in Moorhusen eine gelun-
gene Jahreshauptversammlung 2008 mit Ordensbeize und
anschließender Hubertusmesse erleben. Während sich
Heike und Johann um Rahmenprogramm und Wohlerge-
hen der Tagungsteilnehmer kümmerten, bemühte Heinz
jagdliche Netzwerke und konnte so den Ordensmitgliedern
und Gästen von DFO und VDF eine Vielzahl hervorragender
Reviere präsentieren. Rund 50 jagende Vögel waren zur
Beize am 18.10.2008 gemeldet. Die Chancen waren gut, das
Wetter hielt und die Strecke war bunt und ansehnlich, was
die bloße Zahl angeht. Vielleicht noch wichtiger als der Er-
folg in der schwer gewordenen Falknertasche, waren die
vielen schönen Flüge und die achtenswerte Leistungsfähig-
keit so manchen Vogels. Falknersheil!
Eine Komtureibeize, die in einer Auswahl ebendieser Re-
viere in den vergangenen Jahren regelmäßig stattfand, ent-
fiel in 2008 aufgrund der Jahreshauptversammlung, wird
aber, so hoffe ich, in der kommenden Saison wieder zum
Angebot für unsere Komtureimitglieder gehören.
Die professionelle und engagierte Öffentlichkeitsarbeit der
Komturei Niedersachsen hat eine lange Tradition und reicht
weit vor meine Amtszeit zurück. Wie wichtig Aufklärung
über die Jagd mit dem Greif ist, läßt sich in Zeiten zuneh-
mender Naturentfremdung einerseits und Romantisierung
von Mensch-Tier-Beziehungen andererseits kaum ermes-
sen. Geduldig stehen – und hier sei nur der harte Kern er-
wähnt – Gisela und Wolfgang Rehmus, Hermann Focken,

Andreas und Claudia Schmidt, Heinz Akkermann und Mi-
chael Nickel auf unzähligen Veranstaltungen und kleineren
Events den Fragen des interessierten Publikums Rede und
Antwort.  
Joachim Klapproth, das Ehepaar Gittermann, Eric Dräger,
Torsten Koppe, Rouven Polep und viele andere ergänzten
die Crew der Öffentlichkeitsarbeiter auf Großveranstaltun-
gen wie der Pferd & Jagd 2008 in Hannover. Will man eine
Zahl zur Öffentlichkeitsarbeit hören, so muß man sich ge-
wiss in den deutlich vierstelligen Bereich wagen, um die
Summe aller in 2008/2009 von Falknern und Falknerinnen
des Ordens Deutscher Falkoniere in Niedersachsen geführ-
ten Gespräche, Beratungen und Aufklärungsbemühungen
zu beziffern.    
Im Bereich der Jungfalknerausbildung prüften Heinz 
Akkermann (Fach „Beizjagd“), Gisela Rehmus und meine
Wenigkeit (beide Fach „Umgang mit Beizvögeln“) Jungfalk-
neranwärterinnen und –anwärter im vergangenen Jahr und
hätten so manches Mal Haare raufen mögen (und sicher-
lich nicht die eigenen). Ein Umstand, der in der Komturei
zu einer lebhaften Diskussion führte, wie ein Interessent so
zum Jungfalkner ausgebildet werden könne, dass er - als
oberstes Primat -  den Greif tiergerecht zu halten wisse und
dann auch den entscheidenden Schritt vom Greifvogelhal-
ter hin zum Beizjäger verwirkliche.
Eine Diskussion, die auch unser Ehrenmitglied und altge-
dienter Falkner Eberhard Walter durch eine klare und zu
Recht unnachgiebige Haltung mit gestaltete.
In der internen Rekrutierung und Ausbildung von Jungfalk-
nern überzeugte ein ostfriesischer Falkner, dessen Name in
diesem Bericht bereits vorkam, und dessen wiederholte
Nennung  ihm vielleicht unangenehm wäre.  Jedenfalls gin-
gen die drei Neuaufnahmen von Jungfalknern in die Kom-
turei im Rahmen der Komtureisitzung vom 21.03.2009 wohl
auf seine unermüdliche Nachwuchsarbeit  zurück.
Nun kann ich in einem solchen Bericht nicht zu jedem un-
serer Mitglieder eine Anmerkung machen, wohl wissend,
dass der eine oder die andere seinen bzw. ihren Namen in
meinem Bericht bereits vermißt haben könnte.
Nicht von jeder Leistung habe ich Kenntnis, ja, ich muss ge-
stehen, dass mir einige Ordensmitglieder in meiner kurzen
Amtszeit noch nicht einmal bekannt geworden sind. 
So kann die obige Darstellung nur unvollständig bleiben.
Dennoch weiß ich, dass viele unserer Mitglieder sich jeden
Tag aufs Neue für die Belange der Greife und die des 
Ordens Deutscher Falkoniere einsetzen.
Und so sage ich allen, die beim kurzen Innehalten während
der Beizjagd die Bereitschaft und Ruhe zeigten, den inte-
ressierten Laien am Wegesrand zu informieren, allen, die
beim abendlichen Stammtisch der Jagdgenossen nimmer-
müde den Stab für die Greife brachen oder allen, die dem
unerfahrenen Jungfalkner auch nur am Telefon wertvolle
Hinweise für die ersten Schritte auf dem Weg des Falkners
gaben, meinen Dank. 
Besonders danken möchte ich aber all jenen, die durch
ihre gelebte Passion der Jagd mit dem Greif auch in der ver-
gangenen Saison eine uralte Tradition lebendig hielten und
so weiter in die Moderne führten.

Euch allen Falknersheil.
Kai-Helge Brandhorst
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Im Jahre 1973 trafen sich die in der Komturei Württem-
berg verbliebenen Falkner und Gäste, die vom ODF ge-
hört hatten. Bei diesem Treffen gab der damalige Komtur
sein Amt ab. Um die Komturei am Leben zu erhalten,
musste ein Komtur von den noch verbliebenen Mitglie-
dern gewählt werden, wenn die Komturei weiter beste-
hen sollte. Unter den Mitgliedern Stephan Simon, seit
dem 1.11.1964 Mitglied, Peter Kaltenleitner, Anton Talart-
schik, beide seit dem 1.7.1968 im Orden, und Hubert
Christ, seit 1.1.1972 Mitglied, wurde Anton Talartschik ge-
wählt. Am gleichen Abend zeigten die Gäste Karl Dei-
ninger, Alfred Janata, Jens Uwe Müller, Leo Rossmanith
und Rainer Schwab Interesse an einer Mitgliedschaft und
wurden 1974 in den Orden aufgenommen.

In dieser Zeit begannen die Schwierigkeiten der Falkne-
rei durch die Naturschutzverbände, besonders durch
den Bund für Vogelschutz, der seinen Sitz und die meis-
ten Mitglieder in Württemberg hat. Durch die Unteren
Jagdbehörden wurden die Wünsche der Verbände um-
gesetzt. Die ablehnende Haltung gegen die Falknerei
wurde durch strenge Verordnung umgesetzt, wodurch
die Haltung von Greifvögeln und vor allem die Neube-
schaffung fast unmöglich wurde. Für die Beizjagden in
anderen Bundesländern sollten wir sowohl Ausfuhrge-
nehmigungen für den Tag der Ausreise, als auch Einfuhr-
genehmigungen für die Wiedereinreise beantragen.
Zudem sollten von den durchfahrenen Bundesländern
ebenfalls Durchführungsgenehmigungen vorgelegt wer-
den, um nicht straffällig zu werden. Die Behörden davon
zu überzeugen, dass andere Bundesländer eine andere
Vorschrift hatten, war sehr schwierig. Deshalb verstießen
wir gegen Vorschriften. Weil wir uns jedoch zu Beginn
der Attacken durch die Behörden alleine gelassen fühl-
ten, traten wir geschlossen in die Europäische Falkner-
union ein, in der Hoffnung von dort Hilfe zu erhalten.
Gleichzeitig bekamen wir aber auch Unterstützung von
der ODF Ordensspitze und anderen Komtureien. Erst als
auch andere Bundesländer diese Politik anfangen woll-
ten, wurden Schritte gegen solche Gesetze in Verbin-
dung mit anderen Falknervereinigungen in Angriff
genommen. Dadurch hat sich die Lage wieder in ver-

nünftige Bahnen lenken lassen. Wobei wir jedoch darauf
hinweisen wollen, dass die Gefährdung der Beizjagd
immer noch gegeben ist. Aus diesem Grunde müssen
alle Falknerverbände für den Erhalt des Kulturgutes der
Beizjagd gemeinsam kämpfen und sich nicht mit Gra-
benkämpfen gegenseitig angreifen und schwächen. Nur
die Gemeinschaft macht stark.

Trotz der geringen Mitgliederzahl haben wir bis jetzt drei
Ordenstagungen mit Beizjagden durchgeführt. Diese
sind uns als gelungen gemeldet worden. Nur durch gute
Beziehungen zu Jägerschaft sind uns ausreichend Re-
viere zur Verfügung gestellt worden. Wir haben mit Be-
reitstellen von Greifvögeln bei Hundevorstellungen zur
Jägerprüfung und bei Info-Veranstaltungen die Bezie-
hungen gepflegt. Durch die Teilnahme an Festumzügen,
Aufklärungsveranstaltungen für Kinder und deren Eltern
haben wir mehr Akzeptanz für die Falknerei erreicht.

Die geringe Mitgliederzahl hat uns bisher von Ämtern
des Verbandes abgehalten. Wir werden auch künftig
wohl kaum dafür zu gewinnen sein, uns aber immer
dann einbringen, wenn wir unterstützen können. Unter-
stützung und Rückhalt ist für die Ordensspitze bei Ver-
handlungen mit anderen Verbänden oder mit den
Verantwortlichen in der Politik notwendig. Die Falknerei
muss in Deutschland erhalten bleiben und fest verankert
werden. Wir wollen daran mitarbeiten, dass Neuerun-
gen ausgetauscht und umgesetzt werden. Dabei ist aber
zu prüfen, dass diese nicht zu Lasten alter Traditionen
gehen. Traditionen sind aus Erfahrung entstanden und
sollten deshalb gepflegt werden, auch wenn wir in der
modernen Zeit glauben, diese Leitlinien nicht zu benö-
tigen.

Unserem Orden wünschen wir für die Zukunft noch
lange Bestand und viel Erfolg beim Erreichen unserer ge-
meinsamen Ziele.

Falknersheil

Komturei Württemberg 
Leo Rossmanith
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Komturei Bayern  

Jahresbericht 2009 

33 Eine am 02.10.2009

Grillfest mit DFO (Deutscher Falken Orden)

Sieber / Bleymayr
a) Landesgartenschau in Rain am Lech 2 Tage
b) Donauries Messe 4 Tage zusammen mit DFO

Spieß, Erich
Freundschaftsfest Mittelalterlicher Umzug

Spieß / Heidler
Fischer- und Jägerfest in Kaufbeuren am Bärensee

Pfeffer / Heidler
Waldfest bei Weil mit Flugvorführung

Heidler
Abschlußarbeit 10. Klasse

Pfeffer
Kindergarten, Vorführung

Sieber, Peter 6 Wanderfalken

Heidler 3 Wanderfalken

Schmidt, Burkhardt 1 Habicht

Bleymayr 1 Baumfalke

Schmidt, Burkhardt 1 Wanderfalke

Heidler 3 Turmfalken

Pfeffer 1 Bussard

2 Turmfalken

2 Habichte

Bei Herrn Pfeffer im Revier Filmaufnahmen über Reiherbeize, 1 Woche lang mit Leo Mandelsberger.

Treffen mit Unterer Naturschutzbehörde, Jäger, Fischer u. Falkner wegen Reiher und Kormoran 
Probleme im Oktober.

Mitglieder Versammlungen

Zusammenarbeit mit anderen Verbänden

Öffentlichkeitsarbeit

Zucht

Pflege von Greifvögeln

Sonstiges

Komturei Bayern, Walter Heidler
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Der aktuelle Vorstand in NRW setzt sich zur Zeit aus 
folgenden Personen zusammen:

1. Vorsitzender Rainer Betz
2. Vorsitzender Ralf Karthäuser
Schriftführerin Silvia Walter
Kassiererin Ingeborg Klein

Unsere Komturei hat in den letzten Jahren bedingt durch
viele Öffentlichkeitsarbeiten und Veranstaltungen im
Rahmen von jugendlichen Ereignissen mit Hegeringen
und in Verbindung von Waldschulen einen großen Mit-
gliederzuwachs erfahren, wir haben p.a. 113 Mitglieder.
Aufgrund der großen räumlichen Gegebenheit des Bun-
deslandes NRW ist es leider nicht möglich monatliche
Falknertreffen auszurichten, sodaß zwei große Zusam-
menkünfte im Jahr stattfinden, nämlich Anfang Januar
und Mitte August das Sommertreffen mit angeschlosse-
ner JHV. Diese Veranstaltungen finden dann in verschie-
denen Regionen von NRW statt. Die Komturei NRW
betreut jährlich den großen Stand des ODF auf Deutsch-
lands größter Jagdmesse in Dortmund, hier werden sehr
viele Falkner/innen gebraucht, wir haben täglich über
zwölf Falkner/innen mit ihren Beizvögeln am Stand die
dem Publikum Auskunft über die Haltung/Pflege und die
Beizjagd geben. Das ist eine tolle Sache und sehr hoch
einzuschätzen für die Falknerei.
Mittlerweile hat sich der Stand umgewandelt in ein
Waldbiotop mit Spitzhütten, Reckenanlagen, Sprenkel
u.s.w., eine Sache die sehr gut ankommt beim Publikum,
zumal die Flugvorführungen mit Kommentaren auf ver-

schiedenen Bühnen ebenfalls von uns übernommen
wurde, mit sehr gutem Erfolg.
Wir haben viele aktive Falkner in unseren Reihen die
sehr guten Erfolg haben mit Beizvögeln vom Hohen-
und Niederen Flug, die Möglichkeiten in den verschie-
densten Revieren haben und immer wieder andere Falk-
ner/innen daran teilnehmen lassen, hierfür denjenigen
nochmals herzlichen Dank. Einige unserer Mitglieder be-
ginnen die Beizjagdsaison auf Norderney, so dass immer
Bewegung in unserer Komturei ist und wenn wir auch
nicht alle zusammen beizen können, sind wir in den
verschiedensten Gruppen immer für die Falknerei un-
terwegs und gedanklich doch zusammen.

Die politische Arbeit des Verbandes ODF wird von uns
im Ordensrat mitgestaltet, die Versammlung besucht
und die Entscheidungen mitgetragen. Das Zusammen-
wirken der Verbände DFO/VDF und ODF wird aktiv be-
gleitet und mitgestaltet in der Hoffnung das es so bleibt
oder noch besser wird, hier ist man auf dem richtigen
Weg.

Unsere Ordensbeize zum 50jährigen Bestehen wird die-
ses Jahr wieder von unserer Komturei durchgeführt, wir
hoffen natürlich hier viele Falkner/innen begrüßen zu
können, der Orden Deutscher Falkoniere hätte es ver-
dient!

Falknersheil!

Reiner Betz
Komtureivorsitzender
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Bericht der Komturei 
Nordrhein-Westfalen

Öffentlichkeitsarbeit im Wandel der Zeit? 
Schausteller oder Falkner?

Bei unserer JHF im Sommer 2008 wurde über die An-
frage der Messeleitung u. des DJV abgestimmt, ob der
ODF bei der Messe Jagd und Hund 2009 neben Präsen-
tation und Information auch Flugvorführungen bieten
könnte. Einige Mitglieder waren skeptisch, die Mehrheit
der Anwesenden aber war für einen solchen Versuch.

Jagd und Hund 2009: 

Wir hatten einen sehr schönen, geräumigen Stand, den
wir fast immer mit 8-10 Falknern besetzten. Es wurde da-
rauf geachtet, dass eine möglichst große Palette von
Greifen präsentiert werden konnte. Zwei mal am Tag
sollten Vorträge mit Flugvorführungen auf der Aktions-
bühne geboten werden.. Es war uns ganz wichtig, dass
wir in der Öffentlichkeit deutlich hervor hoben, dass wir
keine Schausteller, sondern aktive Falkner sind, die ihre

Greife ausschließlich zu jagdlichen Zwecken halten.
Aus diesem Grund wurden unsere Vorträge auf der
Bühne so aufgebaut, dass ca. 2/3 der Zeit dafür verwen-
det wurde über das vorhandenen Greifvogelspektrum,
die Ursprünge der Falknerei sowie über die Ausbildung
der Greife zu Beizvögeln zu berichten. Zum Schluß un-
serer Auftritte zeigten wir dann den Zuschauern die ak-
tive Arbeit mit den Vögeln; entweder wurde ein
Harris-Terzel von Faust zu Faust geflogen oder ein Ha-
bicht auf Schleppe gearbeitet.

Fazit:

Dem Applaus sowie den Kommentaren der Besucher
nach zu urteilen war die Erweiterung unserer Darbietun-
gen auf der Messe Jagd und Hund in Dortmund 2009
ein voller Erfolg und hat unserem Ruf „aktive Falkner“ zu
sein nicht geschadet - ganz im Gegenteil.

Nachsatz zum Komtureibericht von Ingeborg Klein
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1. Wir haben von September 2008 bis März 2009 
monatlich am zweiten Freitag im Monat unsere Komtu-
reiversammlungen in Köppern im Hotel Niebuhr durch -
geführt. Die Beteiligung schwankte zwischen sechs und
zwölf Mitgliedern. Die Jahreshauptversammlung fand am
13.03.2009 statt. 

2. Im vergangen Jahr wurden insgesamt vier Neumitglie-
der aufgenommen. Alle sind im Besitz der Falknerprü-
fung. Zwei Personen sind bereits aktive Falkner. Die
beiden übrigen wollen in diesem Sommer Vögel auf-
stellen.

3. Der amtierende Komtur, Horst Schellerich, hat aus 
gesundheitlichen Gründen sein Amt mit Wirkung vom
01. September 2008 niederlegt und dem Unterzeichner
als stellvertretendem Komtur die Komtureigeschäfte
übertragen. Im Namen der Komturei wird Horst Schelle-
rich für die geleistet Arbeit ganz herzlich gedankt und
ihm gute Besserung gewünscht.

4. Im Hessenjäger waren wir im Herbst des vergangenen
Jahres mit einem Artikel über Krähenbeize und einem
weiteren Beitrag über Beizjagd gut platziert vertreten.

5. Am Wochenende des 17.10.2008 bis 19.10.2008 hat der
Unterzeichner für die Komturei Hessen die Ordensta-
gung in Moorhusen (zwischen Emden und Aurich)
wahrgenommen. 

Die Tagung startete am Freitagnachmittag mit der Or-
densratssitzung und setzte sich am Freitagabend mit der
Ordensversammlung fort. Der Unterzeichner wurde als
neuer Vertreter der Komturei Hessen von den übrigen
Ordensratsmitgliedern freundlich aufgenommen. Der
Großkomtur, Gregor Klein, forderte die Komturei Hessen
auf, Kontinuität in die Komtureiführung eintreten zu las-
sen. Man erwarte seitens der Ordensführung, dass der
derzeitige Stellvertreter die Komturei bis zur Wahl des
Komturs im Sinne des Ordens führt. Der Unterzeichner
erteilte diesbezügliche Zusage.

Bei der Ordensversammlung wurden langjährige Mitglie-
der des Ordens geehrt. Die Urkunden wurden stellver-
tretend entgegengenommen und bei der Komturei-
versammlung im November 2008 an die Geehrten wei-
tergeleitet.

Der Orden trat mit dem Ansinnen an den Unterzeichner
heran, in Hessen die Ordenstagung im Jahre 2010 durch-
zuführen. Es bestehen diesseits insoweit Bedenken, dass
die Komturei Hessen im Herbst 2008 mangels Beizrevie-
ren und mangels Manpower keine Zusage erteilen kann.
Der Unterzeichner bat um Bedenkzeit bis zur nächsten
Ordenstagung im Herbst 2009.

Die Ordentagung 2009 findet im Oktober diesen Jahres
als 50-jährige-Jubiläumsveranstaltung in der Nähe von
Horstmar in Westfalen statt. Das Datum wird noch be-
kannt gegeben.

Am Samstag, dem 18.10.2008, fand die Ordensbeize in
den Revieren um Moorhusen statt. Nach dem Strecke-
legen traf man sich zum Grünen Abend in der Gaststätte
Thun in Moorhusen. Auch an diesem Abend schaltete
der Unterzeichner zusammen mit den Falknerfreunden
aus Baden-Württemberg und einem Vertreter des VDF
das Kneipenlicht aus.

Der Ausklang der Ordenstagung folgte am Sonntagmor-
gen mit einem Hubertusgottesdienst und anschließen-
der Einladung der Kirchengemeinde zu Tee und Kuchen.

6. Am 07. Dezember 2008 führte die Komturei eine Ka-
ninchenbeizjagd in Stockstadt am Main durch. Neben
den Beizerfolgen hatten die Nachwuchskräfte als Frett-
chenführer besondere Freude an der Veranstaltung, die
mit einem gemütlichen Beisammensein unter freiem
Himmel bei Kaffee, Kuchen, Fleischwurst, Brötchen usw.
ausklang.

7. Am 27. Dezember 2008 fand eine gemeinschaftliche
Krähenbeize in der Nähe von Fulda statt. Leider war Tho-
mas Schneider mit seinem Wanderfalken der einzige
Krähenfalkner. Obwohl nichts zur Strecke kam, haben
wir einige schöne Flüge des Falken gesehen. Wir wurden
von dem Revierpächter Roger Mäder (Niederroden)
nicht nur gut aufgenommen, sondern auch bewirtet.
Wir dürfen gerne wiederkommen.

8. Der Unterzeichner vertrat im November 2008 und im
März 2009 die Komturei bei den Bezirksversammlungen
des Hessischen Landesjagdverbandes in Bad Nauheim. 

9. Anlässlich der Versammlung am 11.03.2009 wurde
dem Präsidenten des Hessischen Landesjagdverbandes
zwei Unterschriftenlisten übereicht. Die eine mit 36 Un-
terschriften dokumentiert Interessenten an der Falkner-
prüfung in Hessen. Die weitere Liste mit 10 Unter-
schriften dokumentiert eine Anzahl von Falknern, die die
Falknerprüfung gerne in Hessen absolviert hätte, wenn
sie angeboten worden wäre.

Das Ziel der Unterschriftenlisten ist die Einflussnahme
auf das zuständige Ministerium zum Erlass einer Falkner-
prüfungsordnung für Hessen.

Dieter Hübner
stellvetretender Komtur
Im April 2009
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Helmut Klinkenberg

Am 16.04.2009 verstarb Helmut Klinkenberg
plötzlich und unerwartet.

Als ein Mann mit klaren Zielen formte er den
Orden als Bundesvorsitzender in 25 jähriger
Amtszeit in der politischen, sozialen und geisti-
gen Auseinandersetzung zu einer familienhaften
Gemeinschaft der Falkner und Greifvogel-
freunde.

Der Vorstand ist ihm über den Tod hinaus zu 
großem Dank für die jahrelange, aufopfernde
und erfolgreiche Arbeit verpflichtet.
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Ehrungen zur JHV 2009

Nr. Name Vorname Eintrittsjahr Komturei

1 Globke-Lorenz Gabriele 1999 Hessen

2 Klapproth Heike 1999 Niedersachsen

3 Singenstreu Edith 1999 Niedersachsen

4 Vnjenhoek Wilhelm Cornelia 1999 NRW

10 Jahre Bronze

1 Barthel Gerhard 1994 NRW

2 Barthel Hannelore 1994 NRW

3 Bauernfeind-Gabriel Sabine 1994 Hessen

4 Chrost Josef 1994 NRW

5 Dungs Alfred 1994 NRW

6 Holtmeyer Rolf 1994 NRW

7 Jurczyga Silke 1994 Hessen

8 Lisson Frank 1994 NRW

9 Rohrberg Wolfgang 1994 NRW

10 Schnappendahl Michael 1994 NRW

11 Vill Elmar 1994 NRW

12 Wittekind Tanja 1994 Hessen

13 Wunert Niclas 1994 NRW

15 Jahre Silber

1 Berens Ernst-Albert 1989 Bayern

2 Bock Horst 1989 Bayern

3 Heidler Walter 1989 Bayern

4 Herting Steffen 1989 Hessen

5 Hornung Sylvia 1989 Hessen

6 Kübler Rolf 1989 Württemberg

7 Laufer Lothar 1989 NRW

8 Schmidt Andreas 1989 Niedersachsen

9 Schwack Detlef 1989 NRW

10 Silkenath Ingo 1989 NRW

11 Weidhas Herbert 1989 Bayern

20 Jahre Gold
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Abu Dhabi Falcon Hospital - Falkenmedizin auf höchstem Niveau Ehrungen mit Urkunde zur JHV 2009

Nr. Name Vorname Eintrittsjahr Komturei

1 Auracher Gerd 1984 Württemberg

2 Weyand Manfred 1984 NRW

25 Jahre

1 Joachimethaler Helmut 1979 Bayern

2 Schwarzbach Erwin 1979 Bayern

3 Weber Manfred 1979 Bayern

30 Jahre

1 Greff Günter 1974 Baden-Pfalz-Saar

2 Greiner Manfred 1974 Baden-Pfalz-Saar

3 Groß Ulrich 1974 Niedersachsen

4 Janson Friedhelm 1974 NRW

5 Müller Jens Uwe 1974 Württemberg

6 Müller Peter 1974 Hessen

7 Schwab Rainer 1974 Württemberg

35 Jahre

1 Gehrmann Manfred 1969 Niedersachsen

2 Gönner Uwe 1969 Hessen

3 Sauer Rudolf 1969 Bayern

40 Jahre

1 Simon Stefan 1964 Württemberg

45 Jahre

1 Walter Eberhard 1959 Niedersachsen

50 Jahre

Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt:    Joachim Klapproth, Niedersachsen
Heinz Deckers, NRW
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Im Januar 1967 erschien das erste Mal eine Publikation
des zum damaligen Zeitpunkt noch jungen Orden
Deutscher Falkoniere in Form einer Zeitschrift.

Definiert wurde der Grund für die Ausgabe des ersten
Ordens-Heftes in einer beabsichtigten Stärkung der Zu-
sammengehörigkeit der Mitglieder, innerhalb der begin-
nenden Identitätsfindung des Ordens und der Dar-
stellung der Aktivitäten und Zielsetzungen der ODF  Falk-
nergemeinschaft. Im Innenteil finden wir den Hinweis
das die neue Ordenszeitung ursprünglich drei bis vier-
mal jährlich erscheinen sollte.
Aktuelle Information aus den Komtureien und Mitteilun-
gen des Vorstandes waren ein wesentlicher Bestandteil.
Es folgten Fachbeiträge aus dem Bereich der praktischen
Beizjagd und dem Naturschutz. Besondere Bedeutung
erhielt die Beschreibung der Aufnahme unzähliger Greif-
vogel-Pflegefälle durch die ODF Mitglieder als ange-
wandter Natur- und Tierschutz. Aber auch kritische
Reflexionen zum Selbstverständnis der Falknerei in un-
serer modernen Gesellschaft wurden veröffentlicht. Be-
reits in den frühesten  Jahrgängen  erscheinen  Beiträge
über  Zuchtversuche und erfolgreiche Nachzuchten bei
Großfalken und Habichten durch ODF Mitglieder. Dies
war in den späten 60er und frühen 70er Jahren des letz-
ten Jahrhunderts sicher ein ganz besonderes Highlight. 
Die Falknerei in der Geschichte, die Darstellung der Beiz-
jagd in den Kunstepochen, im Gedicht, in der Prosa und
sogar  etwas  Falknerei Humor… sind ebenfalls themati-
siert worden.
Verfolgt man die Inhalte unserer Ordenszeitschriften
über die Jahrzehnte, so spiegeln diese auch Tendenzen
und Kontroversen innerhalb des ODF wieder. Die ersten
schwierigen Jahre der Entstehung und des Bestehens,
die Personalien und hin und wieder auch Probleme des
Verbandsleben. Einiges würde man aus heutiger Sicht
wahrscheinlich etwas entspannter sehen.
Diese Ausgaben sind  daher wichtige Zeugnisse der  Ver-
gangenheit und Herkunft unseres Ordens  und  der  Ent-
wicklung neuzeitlicher Falknerei in Deutschland. 

Insgesamt erschienen ab 1967 bis 1982 12 Ausgaben
sowie 22 mal die nun im Format  kleiner dimensionierte
Ausgabe der offiziellen ODF  Jahreshefte zwischen 1992
bis zum Jahr 2003. Weiterhin gab es sporadische Publi-
kationen und Broschüren durch die Komtureien.

Wir sind es den Gründervätern des ODF schuldig, dafür
zu sorgen, daß eine moderne, zeitgemäße aber tradi-
tionsbewusste Fachzeitschrift, getragen durch die Mit-
wirkung vieler unser Falknerinnen und Falkner, auch in
Zukunft und gerade im Zeitalter der modernen Medien
und des Internet mit Leben ausgefüllt wird.
Das regelmäßige Erscheinen der ODF Zeitschrift ist nicht
nur für unsere Mitglieder wichtig. Sie gibt dem Verband
ein Gesicht für den Betrachter, der sich von außen ein
reales Bild über den zweitgrößten deutschen Falknerver-
band Orden Deutscher Falkoniere machen kann.
Ich möchte mich hiermit ausdrücklich bei allen, die
durch ihre Beiträge, Ratschläge und Hilfe das Erscheinen
dieser Ausgabe ermöglichten, herzlich bedanken. Leider
konnten wir aus technischen Gründen nicht alle einge-
sandten Beiträge in dieser Ausgabe berücksichtigen.
Aber ein Anfang ist gemacht……  

Redakteur 
Lothar Ciesielski
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Redaktionsmitteilung des ODF  

In eigener Sache 

Wichtige Information!

Die Redaktion bittet die Mitglieder Fotos, Texte und
Berichte für das neue ODF-Archiv zur Verfügung zu
stellen. Hier sollen sie in Zukunft aufbewahrt werden.
Leider sind viele alte Dokumente und Fotos durch
den Wechsel der Geschäftsstelle verloren gegangen.
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Vorsitzender:
Gregor Klein, Rödgener Str. 65, 57234 Wilnsdorf, Tel. 02 71 - 3 97 04, eMail: gregor.klein@o-d-f.de

stellv. Vorsitzender:
Elmar Vill, Deipenhof 7, 48612 Horstmar, Tel. 0 2 5 58 - 74 68, 
eMail: elmar.vil@o-d-f.de

Geschäftsführer:
Christian Görgen, Bruckschenweg 10, 47506 Neukirchen-Vluyn, 
Tel. 01 77 - 3 38 05 60, eMail: christian.goergen@o-d-f.de

Schatzmeister:
Ralf Karthäuser, Steintor 63, 48167 Münster, Tel. 01 72 - 8 28 38 02, 
eMail: ralf.karthaeuser@o-d-f.de

Schriftführerin:
Christina Neumann, Ahornweg 3, 65606 Villmar, Tel. 06032 - 93 61 11, 
eMail: christina.neumann@ljv-hessen.de

Pressereferent & ODF Webmaster:
Marco Schlief, Mittelstraße 17, 35708 Haiger-Allendorf, eMail: www.falknerverband.de
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Vorstand und Kontaktadressen

Bundesvorstand ODF

Bayern:
Komtur Walter Heidler, Leuthau 9, 86830 Schwabmünchen, Tel. 0 86 30 - 7 19 65 (privat), 
eMail: walter.heidler@o-d-f.de

Baden-Pfalz-Saar (kommissarisch) / Württemberg:
Komtur Leo Rossmanith, Hindenburgstr. 15, 71686 Remseck, Tel. 0 71 46 - 74 94 (privat), eMail: leo.rossmanith@o-d-f.de

Hessen:
Komtur Dieter Hübner, Beichkopfstr. 19, 63584 Gründäu-Gettenbach, Tel. 01 60 - 1 62 70 60 (privat), 
eMail: dieter.huebner@o-d-f.de

Niedersachsen:
Komtur Kai Helge Brandhorst, Moselerberg 11, 49328 Melle, Tel. 0 54 27 - 12 78 (privat), 
eMail: kai.helge.brandhorst@o-d-f.de

Nordrhein Westfalen:
Komtur Rainer Betz, In der Mauer 38, 57299 Burbach, Tel. 0 27 36 - 49 20 49, eMail: rainer.betz@o-d-f.de

Bundesobmann f. prakt. Falknerei:
Wolfgang Schöler, Gottwerthstr. 5, 57047 Siegen, Tel. 02 71 - 6 43 33 (privat), eMail: wolfgang.schoeler@o-d-f.de

Redaktion:
Lothar Ciesielski, Dünnwalder Kommunalweg 24, 51061 Köln, Tel. 02 21 - 66 55 10, Fax 02 21 - 6 67 50, eMail: cologne.falcons@t-online.de

Ansprechpartner nach Landesverbänden (Komtureien) geordnet

Vereinskonto (neue Bankverbindung):
Sparkasse Münster-Ost, BLZ 400 501 50, Kto.: 34 199 950
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Ausblick

Sehr geehrte Damen und Herren,

der diesjährige Vorbereitungslehrgang auf die Falknerprüfung wird vom 17.09.-22.09.2010 im Raum Netphen (bei Siegen)
stattfinden. Zusätzlich zu diesem Kompaktlehrgang dient ein Lehrgangswochenende am letzten Wochenende im Feb-
ruar 2011, also unmittelbar vor der Prüfung, zur Auffrischung und Vertiefung des Lehrstoffs. Nach der Anmeldung erhalten
Sie eine Literaturliste. Viele Lehrmaterialien werden aber auch im Kurs an die Hand gegeben.

Die Lehrgangsgebühr beträgt 300,- €, von denen 100,- € bis zum 15.07.2010 auf das folgendes Konto zu entrichten sind: 
Sparkasse Siegen, Kto.-Nr. 59 503 318, BLZ 460 500 01

Den unteren Abschnitt senden Sie bitte ausgefüllt an:
Gregor Klein, Rödgener Str. 65, 57234 Wilnsdorf, Telefon: 02 71 - 3 97 04, Mobil: 01 70 - 5 86 12 68

80

Hiermit melde ich zum Vorbereitungslehrgang des ODF vom 17. - 22.09.2010 und dem 
Wiederholungswochenende Ende Februar 2011 an:

Name:

Anschrift:

Telefon:

Datum / Unterschrift:

Mitglied der Arbeitsgruppe Greifvogelschutz - Mitglied im Deutschen Bauernverband e.V.

Bankverbindung:
ODF, Sparkasse Münster-Ost, BLZ 400 501 50, Kto.: 34 199 950  ·  Vereinsregister: AG Wiesbaden Nr. VR 2740

�

Für das nächste Jahrbuch sind u.a. folgende Artikel geplant:

1. Pioniere der Habichtzucht, vor 40 Jahren in Deutschland von Helmut Ritz und Wolfgang Schöler

2. Grundlagen der Zucht des Wüstenbussard von Eckhard Krüger

3. Große Reportage Ordensbeize und Fest 2009 in Horstmar verschiedene Autoren

4. Fünfzig Jahre ODF - Ein subjektiver Rück- und Ausblick von Wolfram Martin

5. Künstlerportrait Andrew Ellis „Falken in Action“ von Lothar Ciesielski

6. ODF History - Beizjagd in den 60er Jahren von der Redaktion

7. Kyrotechnik in der modernen Falkenzucht von Lothar Ciesielski

8. Falknerei im heutigen China von Lothar Ciesielski

9. Die Beizjagd mit dem Steinadler von Knut Röder

10. Der Härte-Test - Telemetriegeräte wie gut sind sie wirklich von Lothar Ciesielski

ODF  

Falknerlehrgang
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