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Vorwort 
Liebe Falknerinnen, Falkner und Freunde 
des Ordens Deutscher Falkoniere!

Gerade noch rechtzeitig zu unserer Ordenstagung 2014
in der Komturei Niedersachsen, ist das neue Jahresheft
fertig geworden. Die Komturei Niedersachsen war und
ist ein wichtiger Eckpfeiler des ODF. Hier wurde vor über
50 Jahren der Orden Deutscher Falkoniere gegründet.
Heute ist er einer unserer aktivsten und mitgliederstärks-
ten Landesverbände im Orden. Eine Ordenstagung mit
Beizjagd in vielen Revieren und einem gesellschaftlichen
Falkner Event, wie dem „Grünen Abend“, auf die Beine
zu stellen, ist eine große logistische Herausforderung für
die Organisatoren des ausrichtenden Landesverbandes.
Daher gilt Ihnen unser Dank und besondere Anerken-
nung.

Für unseren bundesweit organisierten Falknerverband
sind die jährlichen Treffen zur gemeinschaftlichen Beiz-
jagd immer wieder ein Highlight und eine wichtiges di-
rektes Kommunikationsinstrument für den persönlichen
Erfahrungsaustausch. Die Zusammenkunft vieler Falkner
ist ein deutlich sichtbares Zeichen einer lebendigen und
aktiven Falknerei, das wir an die Gesellschaft senden. 

Die praktische Falknerei als Jagdausübung wird allerdings
in unseren Breiten nur weiter bestehen, wenn wir ge-
meinsam für sie eintreten. „Homo Venator“ wird nur
überleben, wenn er „Homo Urbanus“ überzeugt, dass
er in der modernen Welt eine sinnvolle zeitgemäße Auf-
gabe hat. Doch ist nicht jeder Falkner schon aus prag-
matischen Gründen ein Naturschützer? Nicht nur, weil
er verletzte Greifvögel gesundpflegt oder bedrohte Greif-
vogelarten wie den Wanderfalken züchtet und wieder
auswildert. Die Falknerei macht für einen Falkner nur
Sinn in einer intakten Naturlandschaft mit gesunden Bio-
topen, die, falls erforderlich, durch geeignete Hegemaß-
nahmen ausreichende „Über“-Lebensgrundlagen für das
Niederwild garantieren. Daher setzt sich der ODF auch
für den Schutz der Umwelt als Vorrausetzung für eine
verantwortungsvolle und schonende Nutzung der na-
türlichen Wildpopulationen ein. 

Auch in schwierigen politischen Großwetterlagen und
Weltkrisen, wie wir sie täglich über die Medien vermittelt
bekommen, sollten wir uns die Freude an der Beizjagd
und an der Beschäftigung mit einer der interessantesten
Lebensformen, die die Evolution auf unserer Erde her-
vorgebracht hat, nicht nehmen lassen. 

So sind wir gespannt und  freuen uns auf eindrucksvolle
Jagdflüge unserer gefiederten Gefährten und dürfen
dabei noch ein wenig stolz sein über das Privileg, die
edelste aller Jagdarten zu praktizieren. 

In diesem Sinne und ein herzliches Falknersheil  

Lothar Ciesielski
Redaktion
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Grußwort des Präsidenten des Deutschen Jagdverbandes e.V.

Hartwig Fischer
Sehr verehrte Mitglieder des Ordens 
Deutscher Falkoniere, 
werte Leserinnen und Leser, 

meine ersten Erinnerungen an die Jagd verbinde ich
gleichsam mit meinen ersten Erinnerungen an die Beiz-
jagd. Daher habe ich mich sehr gefreut, als mich der
ODF um ein Grußwort für seine diesjährige Jahreszeit-
schrift bat. 
Seit meinem dritten Lebensjahr habe ich eine beson-
dere Beziehung zur Beizjagd. Als kleiner Steppke nahm
mich mein Vater 1952 das erste Mal zur Falknerwoche in
Verden (Aller) – meiner niedersächsischen Heimat – mit.
Er richtete in jenem Jahr die Veranstaltung mit aus und
ich war mit Begeisterung dabei. So habe ich eine der ur-
sprünglichsten Formen der Jagd sehr früh mit großer Fas-
zination erlebt – und sie hält bis heute an. Zuneigung,
Beharrlichkeit und ein ausgeglichener Charakter zwi-
schen dem Falkner, dem Greifvogel und dem Hund, sind
für das abrichten unerlässlich. Die innige Verbundenheit,
die dabei zwischen Beizvogel und Falkenier entsteht, ist
für mich auch ein Symbol für das jagdliche Handwerk. 
Jägerinnen und Jäger haben zu den Wildtieren in ihrem
Revier eine ebenso innige Verbindung. Sie ist von der
Würde des Geschöpfes und der Liebe zur Natur geprägt
ist. Die waidgerechte Jagd, wie sie in Deutschland durch-
geführt wird, wurde bereits im Jahr 2000 von der Welt-
naturschutzunion als eine Form des Naturschutzes
anerkannt. Sie, verehrte Falknerinnen und Falkner, sind
mit Ihrer Fachkenntnis über Greifvögel sowie der zeitge-
mäßen Falknerei bestes Beispiel für die tierschutzge-
rechte Jagd in Deutschland. 
Wie viele Bereiche der Jagd, leidet derzeit auch die Beiz-
jagd unter dem schwindenden Niederwild-Besatz. Dies

ist eines der Ergebnisse des Fachsymposiums „Arten-
schutz, Biotop- und Prädatorenmanagement“, welches
der Deutsche Jagdverband im September 2013 gemein-
sam mit der Game Conservancy Deutschland, deut-
schen Falknern und der Europäischen Föderation der
Verbände für Jagd und Naturschutz veranstaltet hat. Der
Verlust der Biodiversität ist ein Symptom intensiver Land-
wirtschaft und zunehmender Zersiedelung, mit der im
großen Stile Lebensraumverlust und –verschlechterung
einhergehen. Als Partner des „Netzwerkes Lebensraum
Feldflur“ fördert der Deutsche Jagdverband das Projekt
„Energie aus Wildpflanzen“. 20 Akteure haben sich darin
das Ziel gesetzt, Mischungen aus verschiedenen Wild-
pflanzenarten als eine ökologisch sinnvolle und ökono-
misch tragfähige Ergänzung zu konventionellen
Energiepflanzen in der landwirtschaftlichen Praxis zu
etablieren. Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können,
dass der DJV damit aktiver Partner der Niederwild-Hege
ist. Die Ernte vieler Wildpflanzen liegt weitestgehend au-
ßerhalb der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeiten vieler Wild-
tiere. Außerdem bieten mehrjährige Wildpflanzen-
mischungen im Sommer und Winter sowohl Nahrung
als auch Deckung. Ich hoffe, dass es uns gelingen wird,
dass sich Landwirte, Falkner und Jäger weiter gemeinsam
für die Artenvielfalt engagieren. Dies würde auch einen
Erfolg für die Falknerei bedeuten.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!
Waidmannsheil und Falkner Heil,

Hartwig Fischer
Präsident Deutscher Jagdverband e.V.
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Astrid Reith-Schäfer

Krähenbeize bei Fulda am 20.12.2013
Am letzten Sonntag im alten Jahr hat-
ten sich Thomas Schneider und Ale-
xander Schäfer verabredet, um mit
zwei Wanderfalkenweibern und
einem Habichtsterzel auf Krähenbeize
zu gehen. Mit zwei PKW, Familie und
Beizvögel an Bord, starteten wir gegen
Mittag (nach einem ausgiebigem Früh-
stück) voller Tatendrang und suchten
nach den berüchtigten schwarzen 
Gesellen. Nach einigem Suchen fan-
den wir für Thomas’ „Dira“ auf einer
leichten Anhöhe eine passende Jagd-
gelegenheit, die diese kompromisslos
nutzte. Nach einem beeindruckenden Jagdmanöver
beizte sie ihre 51. Krähe in dieser Saison. 
Noch während des Aufatzens kam
zufällig unser befreundeter Revier-
pächter Roger Mäder hinzu und
gab uns kostbare Tipps darüber,
wo unmittelbar vorher Krähen 

gesichtet worden waren. Dorthin begleitete er uns,
nachdem „Dira“ ihren Jagderfolg ausgekostet hatte und
mit vollem Kropf in ihrer Box abgestellt war.  
Leider hatte sich der große Krähenschwarm zwischen-
zeitlich an den nahegelegenen Waldrand zurückgezo-
gen, weshalb die Situation für einen Jagdflug mit dem
zweiten Falken völlig ungeeignet war. Allerdings hatte
Roger die Idee, die Krähen aufzuscheuchen, damit sie
evtl. wieder auf’s freie Feld fliegen. Der Plan ging auf: Aus
der anfänglich unmöglich erscheinenden Lage entwi-
ckelte sich tatsächlich eine überaus günstige Jagdgele-
genheit für „Ayla“, Thomas‘ Wanderfalken im vierten
Flug. Nach einem atemberaubenden Jagdmanöver, hatte
auch sie einen weiteren, den weit über 200. Jagderfolg,
zu verbuchen. 
Nach dem Aufatzen ging es noch weiter, denn wir such-
ten nun noch eine geeignete Jagdgelegenheit für Ale-
xanders Habicht. Das gestaltete sich zunächst etwas
schwieriger als gedacht, zumal die Zeit am Nachmittag
drängte. Doch zwei Fehlflüge und eine Stunde später
nutzen wir eine Chance, die auf den ersten Blick un-
günstig erschien: Rechts von einem Feldweg saß eine
kleine Gruppe Krähen unbeeindruckt davon, dass wir

uns mit ca. 40 km/h, einem jagdlusti-
gen Habicht auf dem Handschuh und
geöffnetem Beifahrerfenster näherten.
Thomas und Roger blieben mit ihren
Fahrzeugen zurück, um nicht noch
mehr Unruhe zu stiften. Nach Ha-
bicht-Art ging die Sache dann rasant
schnell: Habicht raus, eine von zwei
Krähen schlagen und dann - in aller
Ruhe - aufatzen.
Gerade rechtzeitig zum Einbruch der
Dämmerung hatten wir auch den
letzten Beizvogel mit vollem Kropf
wieder im Auto verladen und konn-

ten später noch einige Stunden den Tag ausklingen las-
sen. Bei leckerem Essen, in netter Gesellschaft und mit

gaaaanz viel Rückblick auf den hin-
ter uns liegenden Tag. 
Ein besonderes Highlight war, dass
Janine, Thomas‘ 10-jährige Tochter
und Co-Falknerin, einige der Flüge
mit dessen nigelnagelneuer High-
speed-Kamera gefilmt hatte. Das
zeigte uns abends in Slow-Motion
ungeahnte Details der Flüge und
sorgte für jede Menge Unterhal-
tung und Anregungen für die Zu-
kunft. Es bleibt spannend im ODF
Hessen!

Astrid Reith-Schäfer
(eine Falknersfrau)
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Andreas Bartlick

Mein Weg zum Falkner
Dank unserer Wanderlust entdeckten meine Frau und
ich vor einigen Jahren die Burg Regenstein in Blanken-
burg. Dort wies uns ein Hinweisschild den Weg zu einer
Falknerei und ihrer Flugshow. Da ich schon immer etwas
für Greifvögel übrig hatte, entschlossen wir uns spontan,
diese zu besuchen.
Bis zum Beginn der Flugshow schauten wir uns auf dem
schönen Gelände um. Danach bat der anfangs wort-
karge Falkner alle Anwesenden sich zu setzen und gab
die nötigen Sicherheitshinweise. Was darauf folgte war
der erste Schritt auf meinem Weg zum Falkner. Der
„wortkarge“ Falkner sprach mit großer Hingabe und Lei-
denschaft über seine Berufung, die Falknerei, dass alle
Zuschauer völlig gebannt seinen Worten lauschten.
Auch die Vorführung seiner wunderschönen Vögel elek-
trisierte die Zuschauer regelrecht. 
Ich war so fasziniert und beeindruckt, dass ich mir fest
vornahm, etwas für diese Falknerei tun. Da ich hobby-
mäßig Schnitzereien mit der Motorsäge erstelle, ent-
stand die Idee, einen Adler zu sägen und zu schenken.
Gesagt, getan! Mit dem Adler im Gepäck besuchten wir
die Falknerei erneut, um ihn dem verblüften Falkner zu
übergeben. Dieser war wirklich überrascht und auch
ohne viele Worte war klar, wie sehr er sich freute. 
Ein erster Kontakt war entstanden. Einige Besuche später,
im Herbst, revanchierte sich der Falkner mit einer Einla-
dung zur Beizjagd. Voller Freude und Spannung erwar-
tete ich dieses Ereignis. Als Hunde- und Frettchenführer
durfte ich voller Aufregung teilnehmen. Diese erste Beiz-
jagd, die ersten springenden Kaninchen und die ersten
Jagdflüge der Greifvögel, begeisterten mich vollends für
die der Falknerei. Von nun an – und vielleicht weil ich
mich auch nicht zu dumm angestellt hatte – war ich öf-
ters Gast bei den Jagden. Irgendwann stellte mir ein be-
gleitender Falkner seinen Vogel auf die Faust und ich
durfte unter Aufsicht das erste Mal einen Vogel selber

händeln. Von da an nahm das Schicksal seinen Lauf... Ich
wollte Falkner werden!
Also galt es eine Jagdschule zu suchen, um die Jäger-
prüfung zu machen. Diese legte ich in Mecklenburg 
Vorpommern ab. Die erste Hürde war geschafft. Jetzt
konnte es an die Falknerprüfung  gehen. Die praktischen
Erfahrungen, die ich durch  meinen zum Freund gewor-
denen „Lehrprinzen“ machen konnte, waren dabei von
unschätzbarem Wert. Ich besuchte eine Jagdschule im
Saarland, belegte einen Falknerkurs und bereitete mich
sehr intensiv auf die Falknerprüfung vor, die ich im An-
schluss auch erfolgreich abschloss.
Geschafft! Der erste eigene Vogel musste her! Da ich
nach bestandener Jägerprüfung etwas Zeit bis zur Falk-
nerprüfung hatte, konnte ich meine Ausrüstung anschaf-
fen und schon eine Drahtfluganlage erstellen. Ich war
bestens für den ersten Rotvogel gewappnet: ein Harris
sollte es sein.
Mit meinem Lehrprinzen, der auch Züchter ist, war be-
reits alles besprochen und wir schühten den Rotvogel
auf. Jetzt konnte ich damit beginnen alles, was ich in den
vergangenen Jahren gelernt und gezeigt bekommen
hatte, anzuwenden und meinen ersten Vogel abzutra-
gen und einzujagen. Mittlerweile haben wir an mehre-
ren Beizjagden teilgenommen, die ersten Kaninchen
geschlagen und sind zu einem guten Jagdteam gewor-
den. 
Ich bin stolz und sehr dankbar an einem solchen Kul-
turgut teilhaben zu dürfen. Großer Dank gilt auch mei-
nem Freund, Wolfgang Mursa, der die Leidenschaft für
die Falknerei in mir weckte. 

Andreas Bartlick, Komturei Sachsen Anhalt
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Berthold Geis  

Beizjagd in Hessen 2013 
Wie fast jedes Wochenende führten einige Falkner des
Landesverbands Hessen im Orden Deutscher Falkoniere
wieder eine Beizjagd auf Kaninchen, diesmal in Büttel-
born, durch. Unser Dank an dieser Stelle an die großzü-
gigen Jagdpächter, die uns dies ermöglichten.

Wir waren mit 4 Harris-Hawks (1 Terzel und 3 x Weib),
reichlich Frettchen und guter Laune ausgerüstet. Ebenso
waren auch 2 Jungfalknerinnen dabei, um Erfahrung bei
der Beizjagd zu sammeln und dazuzulernen. Dies wird
immer so in unserem Landesverband praktiziert: In
wechselnder Besetzung werden Jungfalkner/Innen oder
diejenigen, die es werden möchten bei den fast wö-
chentlichen Beizjagden integriert. Auf diese Weise wird
gleich eine Falknerkameradschaft aufgebaut.

Am ersten Bau sprang auch gleich ein Kanin vor dem
Frettchen und nutzte geschickt die Deckung der Hasel-
nussbüsche, um sich vor dem Jagdflug des Harris von
Bernd Dietze in Sicherheit zu bringen. Da wir die Strate-
gie der Kanin dort nun kannten, stellten Bernd, sein
Sohn Paul und ich uns auf einer Seite des dort vorhan-
denen Erdwalles ab, während die anderen Falkner/Innen
und Silke Losert mit ihrem Harris-Terzel die andere Seite
sicherten.

Nach einigen vergeblich frettierten Bauen, sprang dann
endlich ein Kanin und wollte die Deckung annehmen.
Diesmal hatten wir aber richtig abgestellt, das Weib
„Zoe“ von Bernd startete durch, das Kanin flitzte über
den Erdwall außer Sicht auf die andere Seite und kam
somit in den Blickwinkel von Silke und ihrem Harris-Ter-
zels. Der Terzel „Sam“ wurde von ihr, wie vorher abge-
sprochen, ebenfalls frei gegeben und so jagten plötzlich
zwei Harris in Kompanie hinter dem Kanin her. Dies ging
natürlich nur, da diese beiden Harris zusammen in einer
Voliere standen und sich somit kannten. Der Terzel hatte
den kürzeren Weg, verfehlte aber nach ca. 50 m im ers-
ten Angriff das Kaninchen, da es einen Haken schlug.
Dies nutzte aber geschickt das nun gleich dahinter kom-
mende Harris-Weib, das das Kanin mit doppeltem Kopf-
griff schlug. Auch der Terzel war wenig später wieder
dran und schlug ebenfalls seine Fänge in dessen Keulen.
So wurde die erste Beute gleich durch zwei darauf sit-
zenden Harris sicher gehalten. Falknersheil Silke und
Bernd!

Wir drückten dann zusammen einen Altgrasstreifen
durch und frettierten die dortigen Baue. Doch leider
waren hier keine Kaninchen zu finden. Auf Anraten des
Jagdpächters, der uns begleitete, gingen wir nun zu
einer anderen Stelle im Revier, wo es reichlich Deckung
durch Büsche und Sträucher und weitere Baue gab. Ka-
ninchen flitzten vor den Frettchen aus den Röhren. Mein
Harris-Weib „Sunny“ hatte zwar ein paar Flüge von der
Faust von Susanne Minneker, die Kanin entkamen aber
in die nächste Deckung.

Auch die anderen Beizvögel hatten es hier, durch die
eng stehenden Sträucher, nicht leicht, mit ihren Jagdflü-
gen Beute zu machen. Also versuchten wir uns noch
besser abzustellen, um die Vögel zum Erfolg zu bringen.
Jungfalknerin Kerstin Baldschun war nun mit meinem
Vogel auf der Faust an der Reihe. Ich frettierte einen viel-
versprechenden Bau und tatsächlich sprang ein Kanin,
aber erst nachdem es mehrmals wieder in die gleiche
Röhre zurückschlüpfte, weil es uns draußen erblickte.

So waren wir vorgewarnt, als es schließlich doch sprang.
Mein Harris schnellte sich von Kerstins Faust, flog im Un-
terholz hinter ihm her und band es ca. 30 Zentimeter
vor einer Röhre des nächsten Baues, wo es dann sicher
gewesen wäre. Das Kanin selbst hatten weder der Jagd-
pächter noch ich durch den Wildwuchs flüchten gese-
hen. Nur Kerstin und natürlich der Harris, der durch
seine schnelle Reaktion den Jagdflug sofort begonnen
hatte, waren zum Glück aufmerksam gewesen. Ich hatte
gar nicht mit einem Erfolg gerechnet, als Kerstin rief: „er
hat es, er hat es“. Da „Sunny“ (2.Flug)  trotz ihrer Jugend
schon ein erfahrener und erfolgreicher Beizvogel war,
bekam sie auf dem Kanin gleich einen vollen Kropf. Für
sie war die Jagd an diesem Tag vorbei. Die weiteren
Chancen sollten den anderen Beizvögeln vorbehalten
bleiben.

Der Deutsch Drahthaar von Bernd Lorenz zeigte uns nun
weitere befahrene Baue an. Bernd, sein weiblicher Beiz-
vogel (8. Flug) und der Hund sind ein eingespieltes Team.
An einem Bau war er auch ganz wild und wollte „das
Kanin ausgraben“. Eine Röhre des Baues war ziemlich
groß und ich hatte erst etwas Bedenken. Bernd beru-
higte mich aber und meinte, dass sein starkes Albi-
nofrettchen schon manchen Fuchs gesprengt hätte. Das
Frettchen schliefte also ein, zumal wir auch nicht wirklich
mit einem Fuchs rechneten. Sekunden später wurden
wir eines Besseren belehrt: Es sprang ein starker Fuchs-
rüde aus der Röhre, direkt dahinter gefolgt vom Frett.
Alle außer Bernds Harris, der den Fuchs aus Reflex sofort
anjagte, waren im ersten Moment sehr verblüfft. Zum
Glück aber brach er nach ein paar Metern den Flug ab
und stellte sich auf einen Baum. Nur der Hund jagte den
Fuchs noch weiter, kam aber auf Pfiff von Bernd sofort
zurück. Erst jetzt hatten wir Zeit zum Nachdenken was
dem Frettchen, unserem kleinem Jagdhelfer, im Bau
hätte alles passieren können.

Da es auch schon Nachmittag war, beschlossen wir es
für heute gut sein zu lassen. Die Frettchen waren emsig
unter Tage gelaufen und gesund zurück, die Beizvögel
hatten ihre Jagdflüge und standen ebenfalls wieder ge-
sund auf der Faust und auch die Kaninchen hatten ihre
Chancen genutzt. Falknerherz was willst Du mehr?!
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Nach dem Legen der Strecke (2 Kanin) wurden noch ein
paar Erinnerungsfotos geschossen. Wir setzten uns dann
noch kurz zusammen, stärkten uns an einer Brotzeit und
besprachen die kommenden Beizjagdtage und den er-
lebnisreichen Tag. Und voller Vorfreude sollte es dann
am nächsten Wochenende heißen: die Falkner des ODF
Hessen sind wieder unterwegs auf Beizjagd!

Berthold Geis
Komtur Hessen

Die Komturei Hessen hat 2013 gepflegt:

14 Turmfalken
23 Mäuseburssarde
4 Sperber
1 Rotmilan
1 Wanderfalke
1 Habicht
1 Baumfalke
3 Schleiereulen
2 Waldkäuze
1 Waldohreule

Gesamt: 51, davon 32 wieder ausgewildert, 19 gestorben



Berthold Geis

Frauenpower Hessen
In der Komturei Hessen im Orden Deutscher Falkoniere
haben 19 Frauen den Jagd- und Falknerjagdschein,
wobei 10 davon aktiv die Beizjagd mit Harris-Hawk oder
Habicht auf Kaninchen ausüben. Darauf bin ich als Kom-
tur nicht nur sehr stolz, es erfüllt mich auch mit Freude,
wenn ich sie bei der Beizjagd begleite und ihre Begeis-
terung über den kunstgerechten Jagderfolg ihres Beiz-
vogels miterleben kann. Die anderen sind zum Teil noch
Jungfalknerinnen und/oder haben noch keinen eigenen
Beizvogel aufgestellt. Aber oft sind sie auf unseren ge-
meinsamen Beizjagden dabei, beteiligen sich als „Fret-
tierer“ oder fliegen einen Beizvogel von mir.  

Eine Besonderheit ist unsere 11 jährige „Jungfalknerin“
Janin Kristin Schneider. Sie begleitet ihren Vater Thomas
Schneider auf fast jeder seiner Beizjagden, die er mit sei-
nen beiden Wanderfalken auf Rabenkrähen ausübt. Als
Beifahrerin hält sie Ausschau nach ihnen, gibt ihrem
Vater Thomas Tipps und filmt auch mal den packenden
Luftkampf des Falken mit der Krähe. Natürlich hat Janin
selbst schon Wanderfalken abgetragen und ausgebildet

und ist kompetente Ansprechpartnerin in allen Fragen
zur Krähenbeizjagd. Wenn sie so weiter macht und
dabei bleibt, wird sie sicher nicht nur zum Stolz und zur
Freude ihres Vaters eine ganz tolle Falknerin - was sie ei-
gentlich ja jetzt schon ist.

Überhaupt sind unsere Kinder immer mal wieder bei
den Beizjagden zugegen, erleben so den natürlichen
Ablauf der Natur mit Jäger und Gejagtem, Leben und Tod
sowie den respektvollen Umgang mit der Kreatur.
Schließlich ist die Beute auch ein Lebensmittel für uns,
oder die wohlverdiente Atzung für den Beizvogel.
Gleichzeitig lernen sie so auch die ökologischen Zusam-
menhänge aus eigenem Anschauen kennen, ihr Natur-
verständnis wird geschult. 

Komturei Hessen

Berthold Geis
Komtur
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Tine Neumann

oben:
Falknernachwuchs

Janin Kristin Schneider



Berthold Geis

Komtureibeizjagd Hessen 2014 in Rüsselsheim
Der Landesverband Hessen im Orden Deutscher Falko-
niere, richtete am 01.02.2014 seine jährliche Komturei-
Beizjagd auf Kaninchen in Rüsselsheim aus. 

Die Komtureibeizjagd ist bei uns im Landesverband
auch immer ein Familienereignis, zu dem nicht nur die
aktiven Beizjäger, sondern alle Mitglieder eingeladen
werden. So hatten sich auch weit über 40 Mitglieder, teil-
weise mit Familie und Kindern, angemeldet. Gerade von
den Kindern hatten wir in den zurückliegenden Wochen
und teilweise auch in den Jahren zuvor, schon einige
kennen gelernt. Ganz stolz beteiligen Sie sich als Beifah-
rer und „Beobachter“ bei den Krähenbeizjagden oder
mit ihren Frettchen aktiv an unseren wöchentlichen
Beizjagden. Aber auch mit den Beizvögeln selbst können
unsere „Kiddis“ schon ganz toll umgehen und tragen
diese teilweise schon ab.

Wir nutzten den Tag, um Fotos von unseren Mitgliedern
mit ihren Vögeln zu machen. Nicht nur Beizvögel, son-
dern auch Uhu und Weißkopfseeadler waren dabei.
Diese von uns für die Öffentlichkeitsarbeit eingesetzten
Greifvögel waren auch hier ein Zuschauermagnet und
so ergaben sich einige Gespräche, unter informativer
Aufklärung bezüglich der Falknerei und Jagd, mit Spazier-
gängern.

Nach der Begrüßung ging es aufgeteilt in vier Gruppen
los. Im Revier fanden wir optimale Bedingungen vor. Es
war mit vielen Bauen bestückt, was für unsere Beizvögel
aber auch ein Nachteil war; denn so konnten die ge-
sprengten Kaninchen gleich in die nächsten zu nahe ge-
legenen Baue flüchten und sich damit in Sicherheit
bringen. Dies ließ uns wiederum spannende Jagdflüge
verfolgen, mit denen wir uns über mangelnde Beute
hinwegtrösteten konnten. Jeder von uns hatte mehrere
Jagdflüge und so kamen letztlich doch einige Kaninchen
zur Strecke. Da das Revier durch die großen Baue, eng-
stehenden Bäume und Sträucher schwer zu bejagen
schien, war ich umso überraschter, als die Beizvögel
doch noch zum Erfolg kamen.

Das Hauptanliegen an diesem Tag war ohnehin die 
Geselligkeit und so trafen wir uns nach ein paar Stunden
am Treffpunkt, wo Kaffee, Getränke, Kuchen und andere
Köstlichkeiten für uns bereit standen. Nach aus-
giebigem Austauschen der Jagderlebnisse legten wir
Strecke und erwiesen dem Wild die letzte Ehre. Das Ver-
blasen der Strecke erfolgte durch unsere Bläser Tina
Neumann, (Deutsche Mannschaftsmeisterin 2013 im
Jagdhornblasen) Uwe Beuschel und Uwe Gönner. 

Danach blies letzterer, wie immer, exzellent mit dem Par-
forcehorn, das Signal „Zum Essen“. So brachen wir auf
ins Restaurant Jagdschloß Mönchbruch, wo im für uns
reservierten Kaminzimmer bei offenem Feuer heimelige
Wärme auf uns wartete. Vor dem Kamin staute es sich
zunächst auch ein wenig, vor allem die Falknerinnen
wollten sich hier nach diesem kalten Tag aufwärmen.
Die Tische waren für uns festlich dekoriert und kleine
Vorspeisen verkürzten die Wartezeit auf den Hauptgang.

Die Zeit nutzten wir außerdem, um mittels Beamer die
zu hunderten gemachten Bilder des Tages auf einer Lein-
wand zur Unterhaltung zu zeigen. 

Dies rief wieder lebhafte Gespräche und teilweise große
Heiterkeit hervor, wenn der ein oder andere „unvorteil-
haft“ abgebildet wurde. Aber jeder nahm es mit Humor
und selbst unsere „Kiddis“ waren an ihren Fotografien
interessiert. Nach dem ausgezeichneten Essen wurden
dann folgende Mitglieder von uns für langjährige Mit-
gliedschaft im Orden Deutscher Falkoniere und aktive
Falknerei in der Komturei Hessen mit großem Applaus,
Urkunde und einem Präsent geehrt:

Dieter Schiele für 45 Jahre

Manfred Czech für 35 Jahre

Bernd Lorenz für 35 Jahre

Thomas Schneider für 30 Jahre

Sascha Passinger für 10 Jahre

Wie schon erwähnt, beteiligen sich auch einige unserer
Kinder sehr aktiv, teilweise schon seit Jahren, an unseren
Beizjagden und öffentlichen Veranstaltungen. So haben
wir uns überlegt, wie man diese auch weiterhin für die
Falknerei motivieren und gleichzeitig dafür loben kann.
Aus diesem Grund wurden dann folgende Kinder und
Jugendliche ernannt zum:

Hilfsfalkner
Komturei Hessen

Janin Kristin Schneider, Elias Schäfer,

Paul Dietze, Shirin Kamberger,

Leander und Elian Klaus

Diese Ehrung wurde mit einer eigens hierfür gestalteten
Urkunde und kleinen Aufmerksamkeiten von uns über-
reicht. Voller Stolz, so wurde berichtet, erzählten die 
Kinder noch Tage später über diese Geste. Die Überra-
schung  war gelungen und ihre Urkunden bekamen na-
türlich zu Hause einen Ehrenplatz. 

Nach einigen Stunden in geselliger und angenehmer At-
mosphäre klang dieser Tag dann in gemütlicher Runde
aus. Die Komturei Hessen hat mit diesem Ereignis erneut
für Freude, neue Freundschaften und den Zusammen-
halt der Mitglieder gesorgt. Ich wünsche mir, dass das
auch in Zukunft so gehalten wird und, dass das Kulturgut 
Falknerei weiterhin für uns gemeinsam erlebbar bleibt.
Bilder und weitere Berichte von uns auch unter
www.odf-hessen.de.

Für die Komturei Hessen
im Orden Deutscher Falkoniere

Berthold Geis
Komtur
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Dr. Andres Pohl  

Möglichkeiten chirurgischer Eingriffe bei Jagdfalken 
Beizvögel, das heißt, jagdlich eingesetzte Greifvögel,
werden von Zeit zu Zeit in der Tierarztpraxis vorgestellt.
Um auch solchen Hilfeersuchen gerecht werden zu kön-
nen, bedarf es besonderer Kenntnisse im Umgang mit
Beizvögeln. Dieses gilt bei der klinischen Untersuchung,
den labordiagnostischen Möglichkeiten und zur Inter-
pretation von Röntgenaufnahmen, da einige Unter-
schiede zu den vertrauten Vogelpatienten der Klein-
tierpraxis bestehen. Gleiches trifft auch für die Applika-
tion von Arzneimitteln sowie notwendig werdende Nar-
kosen für chirurgische Eingriffe zu, deren Indikationen
nur unwesentlich von der herkömmlichen Kleintierme-
dizin abweichen.
In der täglichen Praxis werden chirurgische Eingriffe vor
allem an kleinen Vogelarten durchgeführt. Aus diesem
Grund muss auf die Bedeutung der Blutstillung und die
Anwendung von Operationstechniken, die den Blutver-
lust auf ein Minimum senken, ausdrücklich hingewiesen
werden.
Von den verschiedenen Abschnitten des Verdauungs-
traktes der Vögel müssen chirurgische Eingriffe häufig am
Kropf durchgeführt werden. Die Kropfwand ist sehr
empfindlich. Ein chirurgischer Eingriff in diesem Gebiet
erfordert große Sorgfalt.

Im Folgenden wird nun exemplarisch ein Krankheitsfall
eines Hybridfalken beschrieben, welcher nur durch eine
chirurgische Intervention zur Genesung des Tieres füh-
ren konnte. 

Bei dem vorstelligen Beizvogel handelt es sich um einen
dreijährigen Hybridfalken, welcher weiblichen Ge-
schlechts ist. Der Falke wiegt 830g. Laut Aussage des Be-
sitzers verweigert das als ruhig bis apathisch beschrie-
bene Tier seit zwei Tagen die Atzung (Nahrungsauf-
nahme) und die Wasseraufnahme. Der Falke verliert kon-
tinuierlich an Körpergewicht. Dem Besitzer ist eine
Umfangsvermehrung im Kropfbereich aufgefallen.

Die klinische Untersuchung ergab folgendes Bild: Bei
gutem Pflege- und Ernährungszustand zeigt der Falke ein
gestörtes Allgemeinbefinden. Der Beizvogel ist sehr ruhig
bis matt. Die Schleimhäute sind blassrosarot und er-
scheinen stumpf in ihrer Oberfläche. Nach Aufziehen
einer Hautfalte im dorsalen Handbereich, verstreicht
diese nur sehr langsam. Daraus ist auf eine fortgeschrit-
tene Dehydratation des Tieres zu schließen. Bei der Pal-
pation der oben beschriebenen Umfangsvermehrung
des Kropfes fällt auf, dass sich die Zubildung im Kropf
befinden muss, da sich die äußere Haut ohne Mühe von
der Kropfwand separieren lässt. Im weiteren Verlauf der
Diagnostik wurde eine mikroskopische Untersuchung
eines Kropfabstriches mittels Tupfer durchgeführt. Sel-
bige ergab einen hohen Gehalt an Trichomonaden.

Die Rachen- Schlund- Trichomoniasis ist bei Beizvögeln
eine häufig diagnostizierte Erkrankung. Eine Infektion mit
dem Erreger Trichomonas gallinae führt zu solchem
Krankheitsgeschehen. Häufig sind auf der Kropfschleim-
haut einzelne bis zahlreiche, vielgestaltige, knotig- dif-
fuse gelbgraue bis bräunlichgelbe, pseudomembranöse
und käsige Beläge darstellbar. Die Primäraffekte sind be-
sonders in den Prädilektionsgeweben, wie Gaumenre-
gion, Choanenspalt, übriger Oropharynx und Kropf
auffindbar. Die einzelnen, selten mehrere, festsitzende
Läsionen können sich vergrößern und konfluieren. In-
nerhalb weniger Tage bilden sie dann bis wachtelei-
große, trocken- käsige, süßlich -faulig riechende Knoten.
Die Infektion des Tieres erfolgt fast immer durch Atzung
infizierter Tauben resp. anderer Futtertiere.

Um der Trichomonadeninfektion entgegenzuwirken
wurde dem Falken als erste therapeutische Maßnahmen
über zwei Tage 20mg Carnidazol appliziert.

Zusätzlich wurden dem Patienten dreimal täglich 20ml
Ringer-Lactat intravenös verabreicht. Selbiges war auf-
grund der fortgeschrittenen Dehydratation angezeigt.
Für eine erfolgreiche Therapie an Vögeln, welche sich in
einem akuten Status befinden, sind die Korrektur von Io-
nendefiziten, die Prävention einer Wasser- und Elektro-
lytimbalance oder des Abfalls von Säure- und Base-
konzentrationen, die Aufrechterhaltung von Organfunk-
tionen, die Auffüllung des peripheren Blutvolumens
oder die Substituierung von Nährstoffen notwendig.
Durch intravenöse Injektion wird eine schnelle Anflu-
tung von Medikamenten in den Körperkreislauf erreicht.
Häufig benutzte Zugänge sind dabei die Vena jugularis
dextra, die Vena ulnaris oder die Vena tibialis caudalis.
Im vorliegenden Fall wurde die Vena tibialis caudalis be-
nutzt.
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Ernährt wurde der Patient via Kropfsonde zweimal täg-
lich mit 15ml Nahrungsbrei. Dieser bestand aus einer
ganzen entweideten und pürierten Wachtel und Pedia-
lyte®.
Am dritten Tag der Therapie erfolgte dann der chirurgi-
sche Eingriff, eine Ingluvitomie. Selbige hatte zum Ziel,
die Läsion in toto zu entfernen. Aufgrund der Größe und
Form der Läsion war nicht damit zu rechnen, dass der
Falke in der Lage sein würde, die Läsion selbstständig
hervorzubringen. 

Um die Operation durchführen zu können, wurde der
Falke mittels einer Inhalationsnarkose anästhesiert. Das
verwendete Anästhetikum war Isofluran. Die Applikation
erfolgte über eine Kopfkammer im halboffenen System.

Nach üblicher Vorbereitung des OP-Felds wurde die
Haut vorsichtig über der Umfangsvermehrung incisiert

und die Kropfwand dargestellt. Danach wurde die Kropf-
schleimhaut durchtrennt und die Läsion in toto entwi-
ckelt. Der Verschluss der Kropfwunde erfolgte mit
langsam-resorbierbarem Nahtmaterial der Stärke 4-0 mit
einer fortlaufenden doppelten Paralellstich-Einstül-
pungsnaht. Die Haut wurde routinemäßig mit Einzelhef-
ten verschlossen.

Während der folgenden zwei Tage erhielt der Falke, wie
oben beschrieben, dreimal täglich intravenöse Infusio-
nen. Des Weiteren wurde der Vogel mit Enrofloxacin
15mg/kg zweimal täglich für sieben Tage antibiotisch ab-
geschirmt. Am dritten Tag post operationem wurde be-
gonnen, dem Tier oral (via Kropfsonde) dreimal täglich
zwei Tage lang 15ml Pedialyte® zu verabreichen. 

Dann erfolgte für zwei weitere Tage die Applikation von
20ml Nahrungsbrei zweimal täglich (wie oben beschrie-
ben).

Der Beizvogel war sieben Tage nach der Operation in
der Lage selbstständig zu kröpfen. Zu diesem Zweck
wurden ihm kleine Wachtelbrustmuskelstücke angebo-
ten. Die protrahierte Anfütterung nach der Operation ist
von hoher Relevanz, da eine zu große aufgenommene
Futtermenge zu einer Schädigung resp. Verzögerung der
Heilungsprozesse im Narbengebiet führen kann. Am
zehnten Tag wurden die Hauthefte entfernt und der
Jagdfalke war wieder voll einsatzfähig.

Verfasser: 
Dr. Andres Pohl, Haldensleben,

Komturei Sachsen-Anhalt

Einjähriger Sakerfalke in einer Kopfmaske

Patient vier Tage post operationem entfernte Läsion mit Knochenteilen der Atzung 

Beispiel für die Verwendung einer Kropfsonde bei einem
einjährigen Hybridfalken 



Elmar Vill  

Das Jugendgefieder der Greifvögel 
Gründe - Parallelen - Besonderheiten

Das Jugendgefieder der Greifvögel unterscheidet sich oft
deutlich vom Gefieder der Altvögel. Die Gründe hierfür
sind sehr verschieden. Jungvögel haben nur wenige Wo-
chen vom Schlupf bis zur Selbstständigkeit. Greifvögel
brauchen große Energiemengen um am Ende des ersten
Lebensmonat das 20 bis 25-fache des Geburtsgewichtes
zu erreichen. Daher wird nur das energienotwendigste
für die Färbung des Gefieders aufgebracht. Die Jungen
verlassen oft blasser und weniger kontrastreich das Nest.
Bei unterschiedlicher Färbung der Eltern ähneln die
Jungvögel in der Regel dem weniger auffällig gezeichne-
tem Weibchen. z.B. Merlin, Turmfalke, Neuntöter (Grafik)
und viele mehr. Dank Schwankungen des Erbgutes in
alle Richtungen und einer gewaltigen Auslese bei den
Jungvögeln, haben sich unzählige zielgerichtete Beson-
derheiten beim Jugendgefieder entwickelt. Alle aufzu-
zählen würde ein ganzes Buch füllen und den Rahmen
dieses Artikels sprengen. Einige Besonderheiten möchte
ich dennoch beispielhaft erläutern.
Revierverteidigende Vögel attackieren Artgenossen das
ganze Jahr über, oder aber hormonell gesteuert nur in
der Brutzeit. Das Territorialverhalten ist fest angeboren
und wird instinktiv reflexartig ausgeführt, ohne die Fä-
higkeit in dieser Sache ein anderes Verhalten zu erler-
nen. 

Buchfinken, die sich in einer Scheibe spiegeln, attackie-
ren den vermeintlichen Eindringling über die ganze Brut-
zeit oft mehrere hundertmal am Tag. Zum anderen hat
der Vogel durch seine seitlich stehenden Augen ein sehr
viel größeres Sichtfeld als wir Menschen, dafür aber auf
den ersten Blick kein räumliches Sehen. Durch entspre-
chende Kopfbewegungen und Parallaxeverschiebungen
kann er ein binokulares, d.h. räumliches Bild erzeugen.
Er hat demnach keine Möglichkeit seine Jungvögel nach
Verlassen des Nestes optisch zu erkennen, akustisch ist
er jedoch in der Lage 50 bis 60 Vögel zu unterscheiden.
Die Kommunikation mit den Jungen erfolgt über Kon-
trastbilder und Laute (Bettellaute). 
Junge Habichte (Rothabichte) haben ein Jugendkleid,
das sich völlig von dem der Altvögel unterscheidet. So
werden sie nachdem sie selbstständig sind nicht als Ri-
valen erkannt und können ein Jahr bis zur Mauser im
Revier der Altvögel verbleiben und in vertrauter Umge-
bung Erfahrungen sammeln. Stehen Rothabichte unter
starkem Stress mausern sie erst im 2. oder 3. Sommer

um. Habichte sind auf Grund ihrer starken Fänge (auch
der des Gegners) zuerst vorsichtig gegenüber Rivalen.
Zunächst wird versucht den Gegner mit kräftigen Rufen
und Scheinangriffen zu vertreiben. Erst danach wird mas-
siv attackiert. Den jungen Habichten sind die Rufe und
das Annähern der Altvögel (Füttern) noch recht vertraut,
sie würden nicht flüchten und das wäre für sie tödlich.
Das tropfenförmig bräunlich gezeichnete Jugendgefie-
der der Habichte und Wanderfalken (siehe Grafik) er-
scheinen als Grundelemente die sich quer durch die
gesamte Vogelwelt ziehen. Von einem Singvogelzüchter
vernahm ich einmal: „Rotkehlchen sind Mörder. Wenn
du die Jungvögel nicht rechtzeitig von den Eltern trennst
bevor die erste rote Feder geschoben wird, liegen die
Jungen tot in der Voliere.“
Rotkehlchen, Nachtigall, Kreuzschnabel, Neuntöter, Or-
tolan (siehe Grafik), Raubwürger, Blaukehlchen und viele
mehr haben als Jungvogel die bräunlich gefleckte Brust.
Das Gleiche gilt für den Kurzfangsperber. Der Jungvogel
vom heimischen Sperber hat jedoch von seinen Eltern
wenig zu befürchten. Die Sperberung des Nachwuchses
zeigt im ersten Jahr nur ansatzweise eine leicht tropfen-
förmige Zeichnung. Vögel, die sich nur im hohen Luft-
raum begegnen und das Brustgefieder nicht erkennen
können haben eine andere Lösung gefunden. Seeadler
und Steinadler beispielweise regeln den Jugendschutz
über die Färbung des Stoßes (siehe Grafiken). Über
einen Zeitraum von 5 Jahren bis zur Geschlechtsreife er-
folgt die Angleichung ans Altgefieder. Bei den meisten
Singvögeln erfolgt die Mauser ins Altgefieder in der Regel
im 2. Jahr. 
Ich möchte hier nur eine Besonderheit nennen, den
Steinschmätzer, der bereits etwa drei Wochen nach dem
„flügge werden“ seine Gefiederfärbung wechselt. Schon
sehr schnell nach der Brutzeit stellen die Vögel ihre Ag-
gression gegen Artgenossen ein. Um im Schwarm für
den Zug nach Süden akzeptiert zu werden, benötigen
die Jungvögel die Färbung der älteren Artgenossen. 

Vögel sind urzeitliche Lebewesen, die sich vor etwa 150
Millionen Jahren entwickelt haben. Die Vögel zeigen ihre
Urinstinkte noch beim Territorialverhalten, bei der Balz,
bei der Kommunikation untereinander und bei vielem
mehr.
Diese visuelle Verständigung über Signale, Signalbewe-
gungen, Färbung und Präsentation bestimmter Federn
kann bei der Vogelhaltung unter Kunstlicht völlig aus
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dem Ruder laufen. Farbe entsteht durch Lichtrefflektion
erst im Auge. Die Farbtemperatur von künstlichem Licht
unterscheidet sich oft deutlich vom Tageslicht. Der äu-
ßerst bewegliche Kopf der Vögel ermöglicht es, dass sie
mit dem Schnabel jede Feder glätten und diese mit min-
destens einem ihrer Augen optisch erfassen können.
Farbverfälschen können zu grausamen Stress und dau-
erhaften Attacken gegen den eigenen Körper führen.
Über Papageien, die sich ihre eigenen Federn ausrupfen,
liest man oft vom sexuellen Stress der Individuen als Ur-
sache. Ich habe an der Deutung dieses Verhaltens Zwei-
fel.
Außerdem ist das Vogelauge deutlich weniger träge als
unser menschliches Auge. Der Vogel kann pro Sekunde
bis zu 60 Einzelbilder erkennen wir Menschen maximal
16. Lampen mit 50 Hz Technik stören uns nicht, den
Vogel dagegen umso gewaltiger. Bei allen Problemen in
der Vogelhaltung ist unsere menschliche Denkweise
fatal. Wir können diesen fantastischen Wesen nur helfen,
wenn wir berücksichtigen, wie die Instinkte, die Wahr-
nehmung und die Sichtweise der Vögel funktionieren.
Informieren kann man sich heute zum Beispiel hervor-
ragend in den Büchern des Kosmos Verlags.

Alle Grafiken wurden der CD-Rom „Kosmos Vogelatlas
2,0“ ©1999 United Soft Media Verlag GmbH München
entnommen, mit freundlicher Genehmigung des Verla-
ges.

Elmar Vill   

Falknereiartikel von A - Z
kostenloser Anzeigenmarkt

André Hörning
Hauptstrasse 12
00735 Friedrichsthal

Tel.: 036337 - 48862

Katalog kostenlos anfordern.

www.falconbreeding.eu
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Der Orden deutscher Falkoniere 
gratuliert dem Falkner Donald Duck zum 80

Geburtstag



Mike Thieke  

Erste Beizjagderfolge 
Nun bin ich seit fast 23 Jahren begeisterter Jäger (also

nicht mehr direkt Jungjäger), aber ich habe erst dieses

Jahr beim ODF Landesverband NRW den Falknerjagd-

schein (Vorbereitungskurs bei Gregor Klein und seinem

Team mit anschließender Prüfung in Essen) gemacht.

Und somit bin ich jetzt Jungfalkner.

Die Falknerei ist eine Jagdart, von der ich fasziniert bin

und die jetzt auf mich wartet!

Nun kamen natürlich unsere ersten Vögel, wir (Andreas

Wagner aus Katzwinkel und ich) entschieden uns jeweils

für Wüstenbussarde (Harris Hawks), von denen wir mehr

als begeistert sind.

Nach intensivem Training der Vögel an der Lockschnur,

den ersten Freiflügen auf die Faust und dem Fliegen auf

den Balg, ging es, nachdem die Vögel auf ihr passendes

Jagdgewicht eingestellt waren, auf unsere ersten Beizjag-

den.

Wir begrüßen es, dass der ODF sehr viel Wert auf einen

guten Falknernachwuchs legt und uns mit viel Praxis un-

terstützt.

So wird jedes Jahr zu einer Rotvogelbeizjagd und einer

Jungfalknerbeizjagd eingeladen. An dieser Stelle sei auch

noch einmal den Organisatoren und Revierinhabern ge-

dankt, besonderes Dankeschön auch an Frank Schau-

mann als Obmann für praktische Falknerei, der hier viel

möglich macht.

Auch nach diesen Terminen werden uns „Neulingen“

Jagdgelegenheiten geboten und vermittelt, was in mei-

nen Augen in heutiger Zeit nicht mehr selbstverständlich

ist.

Die Beizjagd ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber

wer in ihren Bann geraten ist, so wie wir, wird gerne

Flinte oder Büchse gegen den Jagdflug eines Beizvogels

eintauschen und von dieser Faszination einer natürli-

chen Jagdart begeistert sein.

Meinen ersten Beizerfolg hatte ich am 05.10.13, während

der Jungfalknerbeizjagd im Revier Kalkar – Wissel (NRW),

wo mein Wüstenbussard „Harry“ (Terzel 660 g) sein ers-

tes Kaninchen gefangen hat. 

Leider hatte Andreas an diesem Tag mit seinem Vogel

noch keinen Beizerfolg, was sich aber bald ändern sollte. 

Am 20.10.13 jagten wir bei wunderschönem Wetter im

Stadtgebiet Münster (NRW). Nach einigen tollen Jagdflü-

gen, stellte sich Andreas mit seinem Wüstenbussard

„Amy“ (Weib 940 g) an einen Kaninchenbau. Nachdem

das Frettchen in den Bau eingeschlieft war, dauerte es

nicht lange, bis ein Kaninchen aus einer der Röhren

sprang. Der Vogel von Andreas reagierte sofort und ver-

folgte das Kaninchen mit einem tollen Jagdflug. Nach ca.

70 m hatte „Amy“ ihr erstes Kaninchen gefangen.

18

Wüstenbussard Amy



19

Die Freude von Andreas über seinen ersten Beizerfolg
konnte ich sehr gut nachempfinden, da ich auch zwei
Wochen zuvor mit meinem Vogel dieses Ereignis erle-
ben durfte.
Aber an diesem Jagdtag gab es auch für meinen Vogel
und mich noch einen tollen Jagdflug und ein Kaninchen
als Beute.

Bei unseren ersten Beizjagten haben wir auch auf einem
Friedhof mit den Vögeln gejagt. Was mich hierbei sehr
positiv überrascht hat war, dass wir von den Friedhofs-
besuchern nicht nur mit Zuspruch begrüßt sondern

auch gebeten wurden öfter mit den Vögeln die hier sehr
zahlreich vertretenen Kaninchen zu bejagen (ob uns
dieser Zuspruch wohl auch entgegengebracht worden
wäre, hätten wir mit Flinten gejagt ???).

Mit freundlichem Gruß und Falknersheil

Mike Thieke

Mike Thieke - Scheuerfeld mit Harry, Andreas Wagner - Katzwinkel mit Amy (von links)

Fotos: Siegrid Euteneuer



Frank Schaumann  

Harris Hawk & Co. - Teil III
Der Blaubussard als Beizvogel?

Geranoaetus melanoleucus, Aguja oder Kordillierenad-
ler. Bisher wurde dieser su� damerikanische Großbussard
hierzulande ü� berwiegend in Schaufalknereien geflogen.
Beizberichte ü� ber diese Vögel gab es nur sehr wenige
und variierten stark. Die Beschreibungen reichten von
„unbrauchbar“ (Belgien) ü� ber „zu aggressiv“ (Deutsch-
land) bis zum „sehr guten Beizvogel auf Hase und Kanin“
(Schottland). Wie auch immer – ursprü� nglich wollte ich
mir ein Aguja-Weibchen zu Zuchtzwecken aufstellen. Ich
brachte es jedoch nicht fertig, diesen imposanten Vogel
gleich in die Voliere zu stellen, um dann 4-5 Jahre auf
ein Gelege zu warten. Ich wollte diesen Vogel in der Luft
sehen und bestenfalls natu� rlich auch jagen. Aber lassen
Sie mich von vorne beginnen:
Auch nach vielen Telefonaten und Vorgesprächen war
es leider nicht möglich einen altvogelaufgezogenen
Aguja zu bekommen. Die meisten mir bekannten
Zü� chter entnehmen das doch recht kostbare Gelege
und ziehen die Jungvögel von Hand auf – bestenfalls in
Geschwisteraufzucht. So wurde mir seitens des Zü� chters
zugesichert, dass mein Aguja zumindest mit seinen Ge-
schwistern aufwächst und durch eine Klappe ohne
Sichtkontakt zum Menschen gefü� ttert wird. Ich ent-
schied mich einen Vogel aus diesem Dreiergelege zu
bestellen. Im Hochsommer war es dann soweit. Der
Zü� chter informierte mich, dass die Jungvögel nun zur
Abholung bereit seien. Ich könne jederzeit vom Kauf
zurü� cktreten, falls mir der Vogel nicht gefalle. Als ich
dann zum ersten Mal den Jungvogel sah war ich hellauf
begeistert. Obwohl der Aguja noch Ästling war und sei-
nen Stoß erst zu einem Drittel geschoben hatte, packte
ich den Vogel ein und nahm ihn mit nach Hause.
Trotz meiner 30-jährigen Falknererfahrung ist es doch
immer wieder etwas Besonderes sich einen Jungvogel
aufzustellen. Noch dazu so eine besondere Art.
Irgendwann gegen Ende des Sommers begann die
junge Agujadame mit ihren Flugü� bungen und es wurde
Zeit ihr das Geschü� h
anzulegen. Der Vogel
hatte ein sehr vertrau-
tes Wesen, war ver-
spielt und stand schon
gleich wie selbstver-
ständlich auf der Faust.
Den Tag verbrachte er
zunächst noch in seiner
Voliere, wo er die
meiste Zeit damit be-
schäftigt war Stöcke,
Bälle oder Tannenzap-
fen mit dem Fang oder
dem Schnabel in die
Luft zu werfen, um sie
möglichst auch wieder
zu fangen. Dies tat er
meist auf dem Kiesbo-
den und oft so lange

und intensiv, dass ich bald um die zuvor spitzen und
scharfen Klauen fu� rchten musste. Jeder jagdlich ambi-
tionierte Falkner weiß, dass ein Vogel ohne spitze Klauen
kaum eine Chance hat ordentlich Wild zu binden. Also
wurde ein Großteil der Anlage schnellstens mit Gummi-
matten ausgelegt. Nachmittags zur normalen Fü� tte-
rungszeit nahm ich den Vogel heraus und begann mit
den Beireiteü� bungen, welche in der normalen Tages-
kondition oder durch minimales Konditionieren alsbald
gelangen. Der noch unerfahrene und auch ungeschickte
Aguja landete oft auf meinem Oberarm oder meiner
Schulter. Dies ging im Spätsommer im T-Shirt nicht
immer ohne Schrammen einher.

Nach ca. 14 Tagen Lockschnur-Training wollte ich den ers-
ten Freiflug wagen. An diesem Tag war es jedoch sehr
warm und windig. Als ich mit dem Vogel vom gewohn-
ten Grundstu� ck ins freie Feld trat, machte sich dieser
plötzlich ganz schlank und äugte in den freien Himmel.
Ich hatte ein ganz schlechtes Gefü� hl und entschied
mich, den ersten Freiflug zu verschieben und den Vogel
ein klein wenig besser zu konditionieren. Zwei Tage spä-
ter war fast windstilles, ruhiges Wetter und ich stellte den
Aguja frei auf einem Weidezaunpfahl ab. Interessant zu
beobachten war, wie der Vogel seine Umgebung sehr
genau betrachtete, als wolle er sich die Landschaft ge-
nauestens einprägen, bevor er zum ersten Mal abstrich.
Dies wiederholte er fü� r mindestens drei Tage immer fü� r
ca. eine viertel bis eine halbe Stunde, bevor er sich
traute frei zu fliegen. Aber dann war es soweit und der
Bann war gebrochen. Es war einfach nur schön zu be-
obachten wie das Agujaweibchen seine ersten unge-
schickten Ringe holte, den Wind unter den Schwingen
spu� rte, um dann absolut ungebremst zur Faust beizurei-
ten. Ich hatte den Eindruck, dass der Aguja zu Anfang
keine Bremse kannte. Egal aus welcher Entfernung er
beiritt, immer beschleunigte er bis zuletzt, um dann mit
voller Wucht auf meinen Handschuh zu krachen. Dies
hatte niemals einen aggressiven Charakter, sondern war

einfach auf die unge-
stü� me Jugend zurü� ck-
zufu� hren. Nach nicht
allzu langer Zeit begann
ich damit die Flugü� bun-
gen auf einen Kanin-
chenbalg umzustellen,
welcher sofort und ohne
zu zögern angenommen
und zerlegt wurde. Den
Flug auf den Balg konnte
ich immer nur als letzte
Trainingseinheit durch-
fü� hren, um dem Vogel
darauf seine Tagesration
Futter zu geben und ihn
dann mit einem großen
Stü� ck Atzung aufneh-
men zu können. Damit
wollte ich verhindern,
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dass der Vogel auf der Beute aggressiv wird, was mir im
späteren Beizbetrieb durchaus zugute kam.
Mein Plan war es nun, den Aguja zunächst an Wildka-
ninchen zu bringen, bevor er mit starken Feldhasen in
Kontakt kommen sollte. Dies - so dachte ich - wäre wohl
der natü� rlichste Weg den Vogel von kleinem auf größe-
res Wild aufzubauen. Ich besorgte mir frischtote Kanin-
chen als Schleppwild. Diese nahm der Vogel sofort an
und ich staunte nicht schlecht, als das Agujaweibchen
fast ein ganzes Kaninchen aufatzte. Damit hatte sich das
Training fü� r die nächsten drei bis vier Tage erledigt. Auch
musste ich lernen, dass der gesamte Prozess der Kondi-
tionierung etwa doppelt so lange dauert wie bei einem
mittelgroßen Vogel, etwa dem Harris-Hawk oder dem
Habicht. Die entscheidende Phase rü� ckte näher.
Der erste Jagdtag sollte in einem Revier in der Nähe von
Mü� nster auf einem Parkgelände mit angrenzender Feld-
flur, stattfinden. Die ersten Beizversuche waren derart ge-
staltet, wie man einen Harris-Hawk oder Habicht ein-
jagen wü� rde. So kam es, dass die erste Beute eine noch
junge Ringeltaube war, die sich im dichten Cotoneaster
versteckte. Der Aguja schlug aus ca. 3 m Entfernung im
Cotoneaster ein und ich war schon sehr erstaunt ü� ber
seine erste Beute. Da ich befü� rchtete, die Taube könne
Krankheiten ü� bertragen, überließ ich ihm seine erste
Beute jedoch nicht. Mein Agujaweib ließ sich die Taube
bereitwillig im Tausch gegen ein Kü� ken abnehmen. Wir
verließen den Park und gingen zur Feldkante als Sandra
Karthäuser plötzlich „Kanin“ rief. Der sehr aufmerksame
Aguja war sofort von der Faust und schlug tatsächlich vor
einem Dornenbusch ein Kaninchen. Ich war natü� rlich
mehr als froh, als ich das kurze Klagen vernahm. Aus den
starken Fängen des Agujas gab es kein Entkommen. Als
ich das Kanin aufbrach, um es dem Vogel zu ü� berlassen
musste ich feststellen, dass es leicht Myxomatose hatte,
was mich jedoch nicht störte. In der Folgezeit konnte ich
noch 3-4 Kaninchen mit dem Vogel beizen. Als ich nun
die optimale Kondition eingestellt hatte, passierte was
passieren musste.
Wir jagten wieder mit dem Aguja, so wie wir es mit un-
seren Harris-Hawks gewohnt waren. Der Beiztag fand in
einem großzü� gigem Industriegebiet statt. Viele der Flä-
chen waren noch unbebaut und verwildert, sandig, flach
und vor allem wildreich. Die bebauten Grund-stü� cke
waren unter anderem mit grünem Stahlgitterzaun ein-
gefriedet. Wir durchstreiften eine Brachfläche und ich
hielt mich wohlweislich vom Zaun entfernt. Zwei Treiber
sollten das Wild vom Zaun weg treiben. Dann kam der
Ruf „Kanin“. Sofort war der Blaubussard auf den Schwin-
gen. In ca. 5-6 m Höhe zog der Vogel ü� ber dem fast
mannshohen Kraut auf den Zaun zu. Ich konnte noch
sehen wie der Vogel sich langmachte und beschleu-
nigte, um kurz darauf einen schweren Schlag zu hören.
Sofort rannte ich los und konnte meinen schönen Aguja
nahe am Zaun am Boden liegend und nur noch leicht
mit dem Stoß zuckend vorfinden. So schnell ich konnte
ü� berwand ich den 2 m hohen Zaun. Als ich beim Vogel
ankam begann er sich wieder leicht zu bewegen und
aufzurappeln. Augenscheinlich hatte mein Aguja keine
schweren Verletzungen, wurde sofort aufgeatzt und ru-
higgestellt. Am nächsten Tag konnte der Vogel keinen
Meter mehr fliegen. Obwohl glü� cklicherweise nichts ge-

brochen war, so hatte er wohl sehr schwere Prellungen
erlitten und ich stellte den Vogel fü� r 6-8 Wochen ab. 
Danach konnte ich das Weibchen zwar wieder locker
einfliegen, aber das Jagen verschoben wir auf die kom-
mende Saison.
Nach einer zü� gigen Mauser konnte ich recht früh im
September damit starten, die Agujadame auf die
Schwingen zu bringen. Ich hatte mir fest vorgenommen,
den Vogel nur noch in zaunfreien Feldrevieren zu fliegen
und ihn vor allem nur noch an Hasen zu bringen. Das
war der Rat meines Freundes Damian Stöbel. Vom sehr
erfahrenen Adlermann nahm ich den Rat gerne an. Der
Aguja, so meinte er, könne sich eventuell zu sehr auf Ka-
ninchen prägen und dann nur noch ungern Hasen
jagen. Bei den ersten Beizversuchen dieser Saison in
Mu� nsterländer Revieren zeigte der Aguja gute Ansätze,
holte die Hasen ohne weiteres ein, nahm bestenfalls
etwas Wolle, wendete sich aber dann doch lieber wie-
der der Faust zu, um sich hier sein Futter zu holen. Jetzt
machte sich die Handaufzucht bemerkbar. Es war ein
echter Balanceakt den Vogel scharf genug fü� r die Hasen
zu haben, aber hoch genug, dass er nicht an mir klebte.
Außerdem hatte der Vogel inzwischen sehr stark ange-
fangen zu lahnen. Besonders zu Hause lahnte er, sobald
er uns erahnte. Das Lahnen der Agujas ähnelt dem eines
Rothabichts, ist aber sicher doppelt so laut. Teilweise
wog ich den Vogel zu Hause mit Gehörschutz. Ich be-
gann außerdem damit, den Vogel schon vor dem Wie-
gen und beim Transport zu verhauben, weil der
konditionierte Aguja doch recht temperamentvoll
wurde. Er hatte zwar niemals nach meiner Hand ge-
schlagen, aber ich wollte es auch nicht herausfordern.
Wenn der Vogel begann auf dem Handschuh zu kneten,
reichte mir diese Erfahrung völlig aus.
Auch musste die Transportkiste neu konzipiert werden.
Ich hatte schon eine größere Kiste gebaut, diese reichte
jedoch nicht aus. Durch die sehr langen Handschwingen
des Aguja trat das Problem auf, dass die Spitzen leicht
abknickten. Auch scheint sein Gefieder insgesamt sehr
hart und damit unflexibel zu sein, so dass es von Natur
aus zum Brechen neigt.
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Ende Oktober konnte ich dann auf einer sehr schönen
Beizjagd endlich meinen ersten Hasen mit dem Aguja-
weib zur Strecke bringen. Zugegeben, es war ein Drei-
läufer, aber der Vogel war zumindest wieder erfolgreich.
In Bayern konnte dann ein starker ausgewachsener Hase
zur Strecke gebracht werden. 2 Hasen im zweiten Flug
hört sich nicht viel an, war aber mit sehr viel Arbeit und
Geduld verbunden. Auch die erfolglosen Flü� ge haben
oft beeindruckt und dem Vogel Erfahrung gebracht.
Ich war neugierig auf die nächste Saison geworden.
Nachdem ich die Agujadame im Dezember hochge-
nommen hatte, kam es schon im Januar zu einer Art
Schnellmauser. Sie warf ü� berdurchschnittlich viel Groß-
gefieder und wechselte dies auch fast vollständig. So
konnte ich also auch den dritten Flug recht frü� h starten
und begann wieder Mitte September mit dem Training.
Als meine Freunde Ralf Karthäuser und Michael Lömke
Anfang Oktober einluden die Vögel auf Hasen einzuja-
gen, befü� rchtete ich, dass der Vogel mit 2300 g noch viel
zu hoch sei. Ralf sagte: „Bring mit, wir versuchen es ein-
fach.“ Siehe da, als der erste Hase hoch ging, griff meine
„Chili“ - wie sie inzwischen hieß - ohne zu zögern hart
an, schlug daneben und setzte noch einmal nach. Die-
sen Hasen konnte sie nicht mehr einholen. Wenig später
aber konnte sie den nächsten angegriffenen Hasen si-
cher binden. Das war ein Auftakt!
Ihr bestes Jagdgewicht liegt zwischen 2150 und 2200 g
und so konnte sie im dritten Flug fü� nf Hasen zur Strecke
bringen. Als Zufallsbeute schlug sie einen Fasan, nach-
dem ich sie versehentlich im Senf auf Rehwild freige-
macht hatte. Dieses ignorierte der Vogel jedoch, um aus
5 m Höhe im Steilstoß den Fasan zu binden. Auffällig ist,
dass der Aguja immer wieder versucht, möglichst viel
Höhe u� ber seiner vermeintlichen Beute zu gewinnen
,um dann mit viel Schwung herab zu stoßen. Auch wenn
der Vogel vom Hasen durch Hakenschlagen ausgetrickst
wurde, zieht er mit Schwung durch, steilt auf und setzt
zum Nachstoß an. In Wilhelmshaven passierte es einmal,
dass der Vogel sogar auf 20 m aufstieg, der Hase unter
ihm kehrtmachte und der Vogel diesen dann aus dieser

Höhe schlagen konnte. Wir alle staunten ü� ber dieses
Flugmanöver. Nun bin ich wirklich wieder neugierig, was
die kommende Saison bringen wird. Aller Anfang war
schwer, auch weil viele Falkner mir ü� berhaupt keine
Chance einräumten mit diesem Vogel jagen zu können.
Es freute mich daher umso mehr, dass ich sehr viel Un-
terstü� tzung und ehrlich gemeinte Hilfe von erfahrenen
Adlerleuten bekommen habe. Immer wieder wurde mir
versichert, dass die großen adlerartigen Vögel eine deut-
lich längere Entwicklungsphase hätten, als unsere mit-
telgroßen Beizvögel. Dies hat mich immer wieder zum
durchhalten ermuntert.
Zum Verhalten kann ich aus meiner Erfahrung sagen,
dass zumindest mein Aguja sehr gut zu händeln ist und
sich auch auf Beute anständig verhält. Mit großen Hun-
den hat der Aguja ohne Probleme zusammen gejagt. Bei
gänzlich fremden Hunden konnte es aber passieren,
dass er nach einem Fehlflug den Apell verweigerte und
ich ihn abholen musste. Die eigenen Hunde – Rauh-
haarteckel und Epagneul Breton – werden jedoch un-
missverständlich zurechtgewiesen. Alles in allem muss
ich jedoch sagen, dass der Aguja kein Anfänger-Vogel
und aufgrund seiner Stärke auch nicht zu unterschätzen
ist. Offen bleibt zunächst, ob ein altvogelaufgezogener
Aguja noch besser abzutragen und leichter an Wild zu
bringen wäre. Das Training dieser Vögel ist wie bei den
anderen Adlern auch sehr zeitaufwendig. Die Trainings-
flü� ge können sehr raumgreifend sein und mit Wind kön-
nen sie plötzlich sehr hoch steigen. Es mü� ssen aus-
reichend passende Reviere vorhanden sein, um den
Vogel regelmäßig an Wild zu bringen.
Insgesamt kann ich mich den Ausfü� hrungen von Edith
Völl (DFO Tinnunculus 1/2014 Heft 59) „Der Steinadler –
mein Jagdgesell“ nur anschließen. Letztendlich haben
die Adlerartigen, wie auch der Aguja, als Großbussard,
eine lange Jugendphase und nur ein langer Atem, viel
Geduld und Arbeit können einen erfolgreichen Jagd-
kumpan hervorbringen.

Frank Schaumann
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Künstlerportrait  

Josef Niederlechner
Josef Niederlechner wurde 1941 in München geboren.
Ausbildung zum Grafiker. Sein künstlerisches Können
bringt Josef Niederlechner nicht nur mit grafischen Ar-
beiten, sondern auch in seiner Aquarell und Ölmalerei
zum Ausdruck.
Als Falkner und Jäger spezialisierte er sich unter anderem
auf Greifvögel.
Kenntnisreichtum und feines Gespür für die Schönheit
von Fauna und Flora vereinen sich mit seiner künstleri-
schen Fertigkeit zu äußerst lebensechten und stim-
mungsvollen Werken. Mit seiner Kombination aus trans-
parenter oder lasierender Malerei, erzielen seine Bilder
eine einzigartige Wirkung und eine beeindruckende De-
tailtreue. 
Auf nationalen und internationalen Ausstellungen hat er
sich einen anerkannten Ruf geschaffen.

Josef Giggenbach
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Dr. med. vet. Faris al Timimi, Falkenklinik Qatar

Arabische Falkenheilkunde 
Aspekte traditioneller  arabischer Falkenheilkunde: 
Geschichte und Bedeutung

Die Rolle der Araber bei der Entwicklung der wissen-
schaftlichen Lehren und der medizinischen Fortschritte
in der Epoche der frühen arabisch-islamischen Zivilisa-
tion ist bekannt und durch
zahlreiche alte Schriften be-
legt. Eine klare Trennung
der Anwendung  überliefer-
ter arabischer Heilmittel, die
bei der  Behandlung von
erkrankten Jagdfalken zur
Anwendung kamen, von
den alten traditionellen
Medikamenten, um Krank-
heiten und Beschwerden
des Menschen zu kurieren,
ist nicht möglich. Die Men-
schen der frühen Zivilisatio-
nen stellten ihre eigenen
Gebrauchsmedikamente
her oder übernahmen sie
von anderen  benachbarten
Kulturen, wobei sie zum Teil
deren Rezepturen weiter-
entwickelten. Die Entde-
ckung neuer Heilsubstan-
zen und einfacher Medika-
tionen erfolgte in der Früh-
zeit überwiegend aus der
Verwendung der verfügba-
ren Mittel aus dem unmit-
telbaren Lebensbereich  der
Menschen.
Die Entwicklung der ara-
bisch-islamischen Zivilisa-
tion vollzog sich in der
Mitte zwischen den älteren Kulturen des Ostens wie Per-
sien, Indien und China und der griechisch-römischen
Sphäre im Westen. Über einen langen Zeitraum pflegten
die Araber erfolgreich dauerhafte Beziehungen zu die-
sen Kulturkreisen, lange bevor sie selber begannen zu
expandieren.
Nachdem die Falknerei in der arabischen Welt bekannt
wurde, war sie lange Zeit eine Freizeitbeschäftigung der
herrschenden Klasse und des Adels, die den Aufwand,
der zur Falkenjagd notwendig war, bewältigen konnte.
Alle Überlieferungen stimmen überein, dass der Herr-
scher von Kinda , Al-Harith bin Mu’awyiah bin Thawr, aus
dem Königreich Al-Heerah, auf der nördlichen arabi-
schen Peninsula, der erste Araber war, der Falken trai-
nierte, um sie zur Jagd einzusetzen.
Im Laufe der Zeit verstärkte sich bei den Arabern die  Lei-
denschaft und Liebe zur Falknerei und sie entwickelten
ein starkes Interesse und eine noch nie dagewesene Be-
ziehung zu diesen Greifvögeln. 

Schließlich, nach nur wenigen Dekaden, war allen ge-
sellschaftlichen Schichten die Beschaffung der Jagdfalken
und die Ausübung zur Falknerei möglich, unabhängig ob
sie reich oder arm waren.
Wenn wir die Bedeutung der Jagdfalken in der damali-

gen arabischen Kultur be-
schreiben und beurteilen
wollen, finden wir zahlrei-
che historische Beweise.
Am deutlichsten wird dies
aufgrund der langen Auflis-
tungen von Medizinpräpa-
raten und Mixturen, die bei
der Behandlung  von Verlet-
zungen und Krankheiten
verwendet wurden. In die-
sem Zusammenhang sind
auch die Methoden und
Substanzen zu sehen, die
während des Abtragens
und Flugtrainings der Falken
unerwünschte Komplikatio-
nen neutralisieren halfen. In
einem der alten Manu-
skripte werden 149 Fälle von
Krankheiten, Verhaltensstö-
rungen und sogar mentaler
Zustände beschrieben, die
bei Falken auftreten und
negative Auswirkungen  auf
den Ablauf der Falkenjagd
haben können. Es umfasst
alles, womit ein moderner
Falkner der Gegenwart  im
Laufe seiner falknerischen
Praxis möglicherweise kon-
frontiert sein wird. Die

Namen von einem Dutzend  Heilmittel  werden häufiger
in den Falknerei Schriftwerken und Überlieferungen ge-
nannt.

Es sind Substanzen wie Nibat (Pflanzlicher  Zucker), das
u.a. als Abführmittel dient und Shanather (Ammonium
Chloride), das bei Falken zu künstlich erzeugtem Erbre-
chen führt und Kropf und Magen von verdorbener At-
zung und festsitzenden Knochen befreit. Das Momian
hilft bei Knochenbrüchen und der Behandlung von
Muskelkrämpfen. Bei Fußballengeschwulsten (der soge-
nannten „Dicken Hand“) verwendet man in der arabi-
schen Falknerei Ssabur und Murrah. Vermischt mit Öl
wird es auf die entzündete „Falkenhand“ aufgetragen.
Das Kheelah bewährte sich bei der Behandlung von En-
doparasiten im Verdauungstrakt der Falken. Alle diese
Mittel sind den älteren arabischen Falkner noch geläufig.  
Heutzutage werden diese Heilmittel von einigen älteren
Arabern, die man „Aattarine“ nennt, gehandelt. Deren
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Name bedeutet übersetzt „Kleinhändler für einheimi-
sche und importierte biologische Produkte“, insbeson-
dere zur Behandlung von bestimmten Symptomen
beim Mensch.  
Die neue, junge Falkner-Generation auf der arabischen
Halbinsel  kennt diese Mittel nur noch aus den Erzäh-
lungen der Alten und erwähnt sie hin und wieder, um
ihr Wissen über die Tradition unter Beweis zu stellen,
ohne genaue Einschätzung der Dosierung und Wir-
kungsweise.
Einige empfohlene Methoden und Wirkstoffe wirken ei-
genartig aus heutiger Sicht, bedenklich und ohne thera-
peutischen Wert. Beispielsweise der Hinweis nur frisches
Blut und Fleisch exotischer Tierarten an den erkrankten
Falken zu atzen (verfüttern). Andere genannte Substan-
zen sollten durch moderne Laboruntersuchungen auf
ihre Zusammensetzung und Wirkung getestet werden.
So finden wir bei der Lektüre der alten arabischen Fal-
kenheilkunde Namen, die auf  indische und chinesische
Ursprünge hindeuten. Offenbar wollten die Autoren auf
diese Weise bei den Lesern als erfahrene und kompe-
tente Falkenexperten erscheinen.
Bei der Gesamtbeurteilung der alten arabischen Quellen
über Falkenmedizin werden wir bei vielem keine wis-
senschaftlich fundierte Zustimmung über die heilenden
Eigenschaften dieser teilweise „Erste Hilfe“ Behandlun-
gen erwarten dürfen. Aber sie haben Jahrhunderte über-
dauert und kommen heute noch in der gegenwärtigen
arabischen Falknerei zur Anwendung. So macht es
durchaus Sinn, sich mit Ihnen heute zu beschäftigen
und sie weiter zu erforschen,  bevor sie in Vergessenheit
geraten.
Die Substanzen und Medikationen, die beschrieben
werden, sind nur Beispiele für viele Weitere, die bei
Greifvögeln in menschlicher Obhut eingesetzt wurden.
Aufgeführt werden sie alle in zwei bedeutenden arabi-
schen Werken. Das erste ist das „Manfi’I Al-Tair wa Ilajat
Da, iha“ es  bedeutet: „Die Verwendung von Greifvögeln
und die Behandlung ihrer Krankheiten“. Der Autor ist ein
gewisser Adham bin Muhriz Al-Bahily, der zu Zeiten der
frühen Abbasiden Herrschaft lebte und wirkte. Das
zweite Buch trägt den Titel „Al.Kafi fi Al-Baizara“, über-
setzt etwa „Das vollkommene  Buch über die Falknerei“,
es entstand um 880 und der Verfasser ist ein gewisser
Abdul-Rahman bin Muhammad Al Baladi .  

Teil 2  
Die Fortsetzung des Artikels von Dr. Faris Al Timimi über
die historische arabische Falkenheilkunde folgt in der
nächsten Ausgabe des ODF Jahresheft. 
Frei übersetzt von Lothar Ciesielski 
mit freundlicher Genehmigung des Autors 



Der Landesverband Hessen hat aktuell 78 Mitglieder,
davon 12 Neuanmeldungen seit dem letzten Jahr. Diese
Neuanmeldungen kommen daher, dass Interessierte
von Anfang an Hilfestellung in falknerischer Hinsicht be-
kommen und herzlich bei uns aufgenommen werden.
Mein Dank an alle Falknerfreunde in Hessen, die sich
hier besonders hervortun.

Wir treffen uns regelmäßig einmal im Monat von Sep-
tember - April zur Komtureiversammlung. 15 kleinere ge-
meinsame Beizjagden auf Kanin wurden 2013/14 unter-
nommen, wobei die Neumitglieder gleich mit einge-
bunden wurden. Hilfestellung und Tipps für die Krähen-
beizjagd geben Dieter Schiele, der dieses Jahr 45 Jahre
Mitglied im ODF ist und Thomas Schneider, 30 Jahre Mit-
glied. Beide jagen sehr erfolgreich mit Wanderfalken auf
Krähen, wobei Thomas Schneider in der Beizsaison auf
Strecken von ca. 90 Krähen kommt. Die Berichte unserer
Beizjagden finden sich zum Teil auf unserer Homepage:
www.odf-hessen.de und auch auf der Bundeshome-
page.

Unser Sommerfest, das von Andrea Mielke und unserem
2. Vorsitzenden Sascha Passinger, 10 Jahre Mitglied ODF,
organisiert wurde, fand am ersten Septemberwochen-
ende auf einem schönen Pferdehof statt. Leider kam das
ursprünglich geplante gemeinsame Sommerfest mit
dem Landesverband Hessen des Deutschen Falkenor-
dens (DFO) nicht zustande.

Wir haben, wie jedes Jahr, auch
im März 2013 den ODF auf der
Jagdmesse in Alsfeld repräsen-
tiert. An 3 Tagen waren wir dort
mit insgesamt 17 Mitgliedern,
auch einzelne Familienkinder hal-
fen hier schon tatkräftig mit. Wie-
der bekamen wir auch diesmal
die engagierte Hilfe von Carsten
Kreickmann aus NRW, mein Dank
an dieser Stelle auch an ihn. An unserem informativen
Stand und an insgesamt 5 Auftritten auf der Aktions-
Bühne waren wir Ansprechpartner für tausende Besu-
cher. Mit unseren Greifvögeln, Eulen, Frettchen,
Schautafeln und Info-Schaukasten konnte vieles über
die Falknerei und den ODF an die Besucher vermittelt
werden. 

Auch auf vielen kleineren und
größeren Veranstaltungen haben
einzelne Mitglieder der Hessi-
schen Komturei positive Öffent-
lichkeitsarbeit betrieben, indem
sie die Falknerei und die Greifvö-
gel näher an den Menschen ge-
bracht haben. So waren zum
Beispiel Peter Mechtl und Bert-
hold Geis „live“ in der Sendung
„Fernsehgarten“ zu sehen.

Die Mitglieder Silke Losert, Bernd
Dietze, Manfred Czech, 35 Jahre

Mitglied, Knut Hofmann und
Berthold Geis haben 2013 ver-
letzte Greifvögel aufgenom-
men und gepflegt. Sie
betreuten in diesem Jahr 46
Greifvögel und Eulen. Die
Nachweislisten hierüber
wurde dem Obmann für prak-
tische Falknerei im ODF, Frank
Schaumann, übergeben.
Herauszuheben ist außerdem
der Stromtod eines Rotmilans
(Knut Hofmann) an einem un-
genügend gesicherten Mast und ein illegaler Verkaufs-
versuch eines jungen Turmfalken über Ebay (als
Babyfalke), worauf mich ein befreundeter Jäger aufmerk-
sam machte. Zuerst wollte ich mich nicht einmischen,
aus einer Vorahnung heraus ließ mir diese Angelegen-
heit aber keine Ruhe, zumal sich der ODF dem Schutz
der Greifvögel verpflichtet fühlt. 

Ich konnte den „Verkäufer“ höflich überzeugen, dass der
auf der „Fensterbank gefundene Jungvogel“ legal 
(VB 125,- €) so nicht zu verkaufen und damit auch kein
Geschäft zu machen sei. Nach  mehreren Telefonaten,
eindringlicher und gesetzmäßiger Aufklärung, fuhr ich
abends um 22.00 Uhr zu der Wohnung des Paares. Diese
durfte ich nach längerem Wortgeplänkel an der Haustür

und mit der der Warnung, dass es
auch anders ginge, betreten und
den Jungvogel mitnehmen. Es war
auch höchste Zeit für den Turm-
falken, denn er saß apathisch in
einem Wellensittichkäfig und
hatte laut Auskunft des jungen
Paares seit 2 Tagen die angebote-
nen Salatblätter und Maiskörner
nicht angerührt. Auch trinken
wollte er nicht, obwohl sie ihn
immer mal wieder mit dem

Schnabel in die Wasserschale gedrückt hatten. Auf eine
Anzeige bei der Polizei habe ich verzichtet, diese aller-
dings im Vorfeld informiert und zugesichert, dass ich
mich um den Fall kümmern würde. Ich denke, dass die
Aufklärung des Paares letztlich der bessere Weg war, als
die Maßnahmen der Staatsmacht.

Gezüchtet wurden in unserem
Landesverband mehrere Harris-
Hawks, Wanderfalken, Turmfalken
und Schleiereulen.

Zum Abschluss meinen Dank an
alle Mitglieder, die mich in meiner
Arbeit als Komtur 2013 unterstützt
haben.

Mit Falknersheil,

Berthold Geis
Komtur
Landesverband Hessen
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Bericht der Komturei 
Nordrhein-Westfalen 2013

Der LV NRW hat das Jahr 2014 mit der Januar Versamm-
lung am 10.01. im Haus Resse, Gelsenkirchen begonnen.
Aufgrund der sehr hohen Teilnehmerzahl soll diese
Gastlichkeit in Zukunft beibehalten werden.
Der Vorsitzende Rainer Betz informierte die Mitglieder
über die anstehende Jagdmesse in Dortmund und die
damit verbundenen Aufgaben, die dem LV sehr viel En-
gagement abfordern, vor allem durch die Aktionsbühne,
die Flugvorführungen und die Standbesetzung, wobei
der LV-Vorsitzende noch einmal betonte, den Falknerei-
und Beizjagdgedanken in den Vordergrund zu stellen.
Der Landesverband hat in Verbindung mit dem Bundes-
verband eine Spende an die Wildtier- und Biotopschutz-
stiftung des LJV NRW übergeben, weil wir der Meinung
sind, dass hier eine wichtige Arbeit geleistet wird, die wir
unterstützen wollen.
Das alljährliche Sommertreffen mit JHV hat und wird
wieder bei unseren Mitgliedern Hildegard Hühnerbein
und Wolfgang Rohrberg stattfinden. Eine bestens orga-
nisierte Veranstaltung ohne jegliche Einschränkung, die
wachsende Teilnehmerzahl bestätigt dies eindrucksvoll.
Der LV hatte die Ausrichtung der Bundesbeize übertra-
gen bekommen. Das war eine anstrengende Herausfor-
derung, die ohne die Falknerfreunde vor Ort, Peter Koch
und Eddy Bryjak sowie die Kreisjägerschaft und Hegering
Recklinghausen nicht auf diesem Niveau hätte stattfin-
den können.
Die bisher größte Bundesbeize im ODF mit 64 Beizvö-
geln, aufgeteilt in 22 Reviere, wurde ohne Zwischenfälle
durchgeführt. Am Abend konnte der Jagdleiter Rainer
Betz eine Strecke von 1 Hasen, 45 Kanin, 2 Fasanen und
1 Krähe bekannt geben, die brauchtumsgerecht verbla-
sen wurde.
Ein grüner Abend mit 170 Personen rundete diese groß-
artige Bundesbeize des Ordens Deutscher Falkoniere
eindrucksvoll ab.

Noch einmal allen die hier mitgewirkt haben ein herzli-
ches Falknersheil und Dankeschön!

Im Oktober wurde vom LV eine Rotvogel- und eine Jung-
falknerbeize durch den Obmann Frank Schaumann an-
geboten.
Beide Veranstaltungen waren voll besetzt und mit vielen
Zuschauern in der Korona ging es in die Reviere. Alle
waren sich einig darüber, dass diese Beizjagden fester
Bestandteil unseres LV werden müssen. Eine gelungene
Sache, um die wir beneidet werden.
Wir werden jedenfalls immer versuchen geeignete Re-
viere zu bekommen, um diese Beizen weiter anbieten
zu können.
In Sachen neues Landesjagdgesetz gibt es zum jetzigen
Zeitpunkt noch nichts zu berichten. Das alte Jagdgesetz
ist bis Mitte 2015 verlängert worden, also bis nach der
Wahl. Auf jeden Fall bleibt diese Sache für uns sehr span-
nend und wir dürfen die Aufmerksamkeit hierauf nicht
verlieren.

Burbach, im Mai 2014 

Falknersheil
Rainer Betz
Landesverbandsvorsitzender
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Der Orden gedenkt an unser Mitglied Gerd Auracher, der im Juni 2014
verstarb. Zuletzt beizte er mit seinem Sakerfalken über 12 Jahre erfolgreich
auf Fasane. In diesem Jahr war er 30 Jahre Mitglied im Orden Deutscher
Falkoniere.



Bericht der Komturei Niedersachsen, 
Hansestadt Hamburg, Hansestadt Bremen und Berlin 2012

Demut ist, wenn jemand ohne Verlangen, hoch 
geachtet zu werden, seine Unvollkommenheit erkennt.

(Baruch de Spinoza 1632- 1677)

Turnusmäßig wird nun in unserer Komturei über die 
Besetzung der Position des Komturs neu entschieden.
Nach reiflicher Überlegung und mit einem gewissen 
Bedauern werde ich mich aus privaten Gründen nicht
erneut zur Wahl stellen.  
Vermutlich ist ein Wechsel im Vorstand sogar hilfreich,
um nach meinen zwei Amtszeiten Platz zu schaffen für
neue Gedanken und Impulse. Natürlich wünsche ich
meinem Nachfolger schon jetzt viel Glück und Erfolg in
seiner Amtsführung und sichere ihm gerne meine volle
Unterstützung zu.
Meine bisherigen Berichte betonten immer wieder die
Bedeutung des einzelnen Menschen für eine gelungene
Komtureiarbeit. Engagierte Mitglieder – ob aktiv im Kom-
tureivorstand oder als Unterstützer aus der Gemein-
schaft unserer Komturei kommend – bestimmen das
Wesen unserer Komturei maßgeblich: 
Die Organisation von Komtureibeizen, die Mitarbeit bei
der Gestaltung der Jahreshauptversammlung und der
Ordensbeize, nimmermüde Öffentlichkeitsarbeit, die
Durchführung der Prüfungen zur Erlangung des Falkner-
jagdscheines in Springe, die Nachwuchsarbeit, die Teil-
nahme an unseren Komtureiversammlungen, geduldige
Aufklärung gegenüber Jagdpächtern oder Kritikern und
nicht zuletzt das Präsentieren guter Vögel in bester Jagd-
kondition; all dies sind Leistungen unserer Komtureimit-
glieder.
Und jedes Engagement, das geeignet ist die Faszination
der Beizjagd erlebbar und den familiären Charakters un-
seres Ordenszusammenschlusses erfahrbar zu machen,
ist essentiell für unseren Orden und die Falknerei glei-
chermaßen. Und so danke ich allen, die in den letzten
Jahren mit genau diesem Engagement unsere Komturei
geprägt haben.
Wohlwissend, dass die Nennung einzelner Namen die
Gefahr in sich birgt, dass alle Nichtgenannten sich über-
gangen, vergessen oder geringgeschätzt fühlen könnten,
danke ich nun dennoch und gleichsam pars pro toto
folgenden Personen:
- unserem ehemaligen Komtur und Ehrenmitglied des

Ordens Joachim Klapproth – für das Vertrauen mich als
seinen Nachfolger vorgeschlagen zu haben

- unserem Komtureimitglied und Gründungsmitglied
des ODF Eberhard Walter, der trotz gesundheitlicher
Nackenschläge eine Beizjagdtradition in Wietze erneut
mit Leben erfüllt hat

- Wolfgang und Gisela Rehmus, ODF-Urgestein, härtester
Kern unserer Öffentlichkeitsarbeit, treusorgende Tress-
ler unserer Komturei, stets Aktive bei den Beizjagden
und verläßliche Bank in der Komturei. Dass Gisela auch
nach Wolfgangs Tod nicht zurückgesteckt hat und wei-
ter im Komtureivorstand und in der Prüfungskommis-
sion mitarbeitet ist wunderbar.  

- Rudi Pfabe, für wis-
sendes Zuhören und
bemerkenswerte  Aus-
geglichenheit

- Dieter Effmert für
sachliche Präzision in
der Diskussion und
lockeres Klavierspiel
am grünen Abend

- Heike und Johann
Klöpper für das Enga-
gement im Rahmen
der Organisation der
Ordensbeize in Moor-
husen

- Torsten Koppe für seine Bereitschaft das Amt des Ob-
mannes für Öffentlichkeitsarbeit zu übernehmen und
auszufüllen (und für seine frisch-freundliche Art, die
jeder Gemeinschaftsbeize gut tut)

- Horst Riese unserem ehemaligen Schriftführer, der das
Amt langjährig und zuverlässig übernommen hat

- Lene Kämper, die sich hat für die Ordensarbeit gewin-
nen lassen, sich überzeugen ließ einen Falken aufzu-
stellen, die sich im Rahmen des Sommerfestes 2012
maßgeblich engagierte – und dass alles trotz ihrer ve-
getarischen Attitüde

- Siegfried Braun für seine treue Teilnahme an unseren
Sommerfesten

- Albin Schrutka, der aus seinen Ansichten keinen Hehl
macht und klare Worte findet

- Eric Dräger für sein öffentlichkeitswirksames Engage-
ment und seine passionierte Beizjagd

- Wolfgang Vierheller, der nicht müde wird als Obmann
für Greifvogelzucht die Dokumentation von Zucht-
und Wiederauswilderungsleistungen einzufordern

- Wolfgang Gees für seine beizjagdliche Passion
- Artur Braun für seinen Durchhaltewillen
- dem Ehepaar Groß, die den familiären Charakter un-

seres Ordens auch dadurch deutlich machten, dass sie
trotz schlechten Wetters, eisiger Temperaturen und ge-
sundheitlicher Malessen der Einladung zu unserem
Neujahrsfest 2013 folgten

- allen Revierinhabern, die uns ihre Reviere in den ver-
gangenen Jahren geöffnet haben und ohne deren Be-
reitschaft Beizjagd unmöglich wäre last not least

-  Heinz Akkermann, für Alles

Die Komturei hat nun 89 Mitglieder und ist in den letz-
ten Jahren ein gutes Stück gewachsen. Zurückzuführen
ist dies auf eine solide Öffentlichkeits- und vorbildliche
Nachwuchsarbeit einiger weniger Komtureimitglieder.
Hierfür mein besonderer Dank.

Nun habe ich bereits in meiner Rückschau des Jahres
2010 das wahrnehmbare Mitgliederwachstum zum An-
lass genommen, um ganz allgemein die blindwütige
Wachstumszuversicht westlich industrialisierter Staaten
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zu hinterfragen. Ich wies da-
rauf hin, dass möglicher-
weise sogar in der Falknerei
Lösungswege für die kultu-
relle Krise der Gegenwart zu
entdecken seien. Vielleicht,
so überlegte ich,  ist es ge-
rade der Jäger und hier be-
sonders der Falkner, der
unmittelbar und regelmäßig
erfährt, wie schützenswert
die Natur ist und daher auch
weiß, dass grenzenloses
Wachstum durch die Aus-
beutung natürlicher Ressourcen scheitern muss. Dass
Falknerei beispielhaft einen Weg beschreitet, der eben
nicht nur das „Wieviel?“ zum Ziel hat sondern vor allem
auch nach dem „Wie?“ fragt, kann sinnstiftend sein und
uns allen Möglichkeiten der qualitativen und emotiona-
len Wertschöpfung (im Gegensatz zur rein pekuniären)
aufzeigen helfen. Kurz: ich hoffe sehr, dass es meiner Ge-
neration gelingen wird, unseren Planten in einem Zu-
stand zu übergeben, der auch unserer Folgegeneration
ein glückliches Leben ermöglicht. Und vielleicht finden
wir so manchen Impuls für einen sorgsamen Umgang
mit unserem Erbe auch in unserer Passion der Falknerei.

Zu unseren Aktivtäten in 2013: 

Neben den regelmäßigen Versammlungen im Frühjahr
und im Herbst führten wir erstmalig ein Neujahrstreffen
Anfang Januar 2013 durch: Rund 40 Teilnehmer beste-
hend aus Ordensmitgliedern und deren Familien mach-
ten sich trotz schneidenden Windes und eisiger
Temperaturen auf in den Wildpark Lüneburger Heide.
Hier besuchten wir unseren Ordensbruder Lothar As-
kani, der im Park die Falknerei und Greifvogelzucht ver-
antwortet. Ein erstes Schmankerl servierte uns Lothar, als
er uns zusammen mit seinem Assistenten zeigte, wie er
einen Fahrradumbau für das Flugtraining seines Beizad-
lers einsetzt: Das kräftige Bewegen der Pedale sorgt bei
Lothars Konstruktion dafür, dass eine lange Leine sehr
flott auf die blanke Hinterradfelge aufgewickelt wird. Ein
Hasenbalg am Ende der Leine ist Beuteattrappe und die
Schnur läuft über zuvor im Boden verankerte Umlenk-
rollen. So sorgt Lothar dafür, dass der „Hase“ auf seinem
Weg den einen oder anderen Haken schlägt. Die immer
wieder neue Anordnung der Umlenkrollen führt zu
einem unvorhersehbarem „Ver-
halten“ der Attrappe und verlangt
so vollen Einsatz und höchste Auf-
merksamkeit vom Beizvogel. Ich
meine mich zu erinnern, dass die
gesamte Fluchtstrecke des
„Hasen“ auf 120-150 Meter ange-
setzt war. Der Assistent kurbelte
also drauf los, der Hasenbalg er-
hielt einen gewissen Vorsprung
und Lothar warf nun den Adler aus
einiger Entfernung. Der „Hase“

flitzte und hopste über den
Boden und schlug seine
Haken. Der Adler machte or-
dentlich Dampf, flog ein,
zwei Haken des Hasen nach
und schlug die Beute – trotz
des wie besessen pedalie-
renden Jungfalkners am Ve-
logerippe. „Kein Wunder,
dass der Askani immer so
flotte Adler hat“, hörte man
den einen oder anderen an-
erkennend murmeln. 

Lothar erlaubte uns anschließend den Blick hinter die
Kulissen seiner Falknerei und stellte uns seine Zuchtvö-
gel vor. Lothars Frau ermöglichte einer auserwählten
Schar aus unserer Gruppe noch den direkten Kontakt zu
den im Park beheimateten Wölfen. Unter Ihrer Aufsicht
kam es zu einer kontrollierten Begegnung von Wolf und
Mensch in einem eigens dafür vorgesehenen Gehege.
Glaubt man den Auserwählten, war dies eine besondere
und unvergleichliche Erfahrung.
Kaffee und Kuchen sorgten anschließend für einen woh-
ligen Ausklang. Eine wunderbare Veranstaltung, die auf’s
Beste geeignet war, freundschaftliche und quasi familiäre
Kontakte zu pflegen.
Im weiteren Jahresverlauf fanden zwei Komtureiver-
sammlungen statt. Außerdem übernahmen in der  tur-
nusgemäß neu einberufenen Prüfungskommission zur
Erlangung des Falknerjagdscheines auch wieder Mitglie-
der unserer Komturei die Aufgabe, sich von der Sach-
und Fachkunde angehender Jungfalkner zu überzeugen.
Im Rahmen von zwei Prüfungen im Jahresverlauf wurden
rund 50 Prüflinge geprüft. 
Unser Sommerfest veranstalteten wir erstmalig in Ko-
operation mit der niedersächsischen Komturei des DFO.
Als Ausflugsziel war der Vogelpark Walsrode bestimmt.
Wir bekamen Einblicke in den Bereich hinter den Kulis-
sen des Vogelparkes und konnten uns an der opulenten
Flugschau erfreuen (wenngleich die lustigen Kommen-
tare der Parkangestellten zum Verhalten der Vögel
schnell vom fachkundigen Falkner hinterfragt wurden).
Dank Ulf Voß, Komtur der niedersächsischen Abteilung
des DFO, fand sich im Anschluß ein attraktives Plätzchen
zum Grillen. 

Diskussionsbedarf im Vorfeld gab es hinsichtlich der
Kostenbeteiligung der Teilnehmer. Hier wurden die un-

terschiedlichen Vereinskulturen
deutlich und die Unterschiede in
Mitgliederzahl und Komtureikas-
senbestand spürbar. Alles in allem
nahmen nur wenige, reine ODF-
Mitglieder an diesem Sommerfest
teil. Das Gros der Teilnehmer kam
vom DFO oder es handelte sich
um Doppelmitglieder. Ich mußte
zu meinem Bedauern feststellen,
dass von vorherigen ODF-Som-
merfesten altbekannte Gesichter
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an diesem Tag fehlten. Natürlich frage ich mich daher
(und muss mich auch fragen lassen), ob wir unseren
ODF-Mitgliedern mit dem gemeinsamen Fest wirklich
einen Gefallen getan haben.

In der vergangenen Jagdsaison veranstaltete unsere
Komturei wieder 3 Gemeinschaftsbeizjagden, zu der
jedes Mitglied der Komturei eine Einladung erhielt. Ich
betone dies, weil ich hier eine besondere Leistung des
ODF bzw. der verantwortlichen Jagdleiter verorte. Nicht
beschränkte Kontingente oder handverlesene Jagdein-
ladungen kennzeichnen unseren Ordenszusammen-
schluß, sondern Basisnähe und Beizjagdorientierung
ohne Standesdünkel. So wird beizjagdliche Tradition le-
bendig gehalten und jedes Mitglied erhält die Chance
sich als Beizjäger zu erfahren, zu behaupten und weiter-
zuentwickeln.  Dank gebührt hier unserem stellvertre-
tenden Vorsitzenden, der mittels der von ihm orga-
nisierten Gemeinschaftsbeizjagden genau dieses er-
reicht.

Das besondere Engagement unserer Komturei im Rah-
men diverser Öffentlichkeitsarbeiten zielt in die gleiche
Richtung: Aufklärung, Rekrutierung von potentiellen
Jungfalknern und Akquise neuer Jagdmöglichkeiten. All
dies sind essentiell notwendige Aufgaben unserer Öf-
fentlichkeitsarbeit, um Beizjagd in Niedersachsen, Bre-
men, Hamburg und Berlin lebendig zu erhalten. Neben
den Großveranstaltungen in Kooperation mit der Lan-
desjägerschaft waren es auch wieder viele kleinere Öf-
fentlichkeitsarbeiten mit denen wir im Rahmen von
insgesamt über 500 Arbeitsstunden mehrere 10.000
Menschen erreicht haben.

Abschließend nun Bilanz zu ziehen, nicht nur unter das
Jahr 2013 sondern auch unter 8 Jahre Ordensarbeit, fällt
mir schwer.
Ich erinnere mich an wissenschaftliche Vorträge von Re-
ferenten zu Vogelgrippe, Storchenzug und Bussardgene-
tik und an Sommerfest-Exkursionen zu Transrapid,
Emssperrwerk, Meyer-Werft, Waloseum und der Stiftung
für Ornithologie und Naturschutz. Ich erinnere mich
noch gut an meine anfängliche Überraschung wie an-
strengend zwei, drei aufeinanderfolgende Tage Öffent-
lichkeitsarbeit sein können und den damit verbundenen
Respekt gegenüber unseren Öffentlichkeitsarbeitern. An
einige Jungfalkner(innen), die enttäuschten und erfreu-
licherweise weitaus mehr, die ihren Weg erfolgreich be-
schritten. An den besonderen Moment im Rahmen
einer von langer Hand geplanten und genehmigten Aus-
horstung, einen Nestling in Händen zu halten. Und an
die vielen Beizjagden, an denen ich bis heute habe teil-
nehmen dürfen. Dank dieser Jagden sind mir Bilder von
bemerkenswerten Menschen mit Hund und Vogel, von
Jagdflügen  und von Vögeln auf Ihrer Beute in die Erin-
nerung eingeprägt. Bilder, die geeignet sind, die kom-
plexe Herausforderung und wunderbare Schönheit der
Beizjagd zu verdeutlichen.

Schon Friedrich II. vermutete, dass Beizjagd mehr ist als
Jagd und geeignet ist das Bessere am Menschen, seine
Willensstärke und seine Fürsorglichkeit, gleichermaßen
entwickeln zu helfen. 
Und so hoffe ich, dass wir auch in Zukunft mit allem Mut
die Tradition der Beizjagd lebendig erhalten: Demut im
Sinne eines Spinoza (wo kann man intensiver seine Un-
vollkommenheit erfahren als auf der Beize?), Großmut
im Sinne eines Friedrichs und Gleichmut, den aktive
Beizjäger unbedingt gebrauchen und der ihnen gut zu
Gesicht steht.
Gleichmut wird auch hilfreich sein, damit wir uns in Zu-
kunft immer wieder auf die beiderseitigen Interessen
von Beizjagd- und Umweltschutzverbänden fokussieren. 
Vermutlich ist es falsch, wenn wir den Ideologen und
Dogmatikern beider Seiten (Jäger hier, Umweltschützer
dort) das Feld überlassen und so zulassen, dass ein po-
lemischer Schlagabtausch die öffentliche Wahrnehmung
bestimmt. Zu groß ist dann meines Erachtens die Gefahr,
dass in der meinungsgefärbten Kontroverse Wesentli-
ches unbeleuchtet bleibt.
Ich bin überzeugt, dass sowohl große Teile der beizja-
genden Zunft als auch der in Naturschutzverbänden or-
ganisierten Menschen ein gemeinsames Interesse an
Naturerleben und nachhaltigem Umgang mit der Um-
welt haben.
So ist für mich der
Gedanke nahelie-
gend, sich auf bei-
den Seiten frei zu
machen von unsin-
nigen Feindbildern
und irrationaler Be-
tonkopfpolitik. Viel-
leicht gelingt es uns
dann beispielsweise
in dem rasanten Flächenverbrauch in Deutschland oder
dem Trend hin zu einer großindustriellen Landwirtschaft
das Bedrohungspotential für Umweltschutz und Falkne-
rei gleichermaßen zu verorten und zusammen Lösun-
gen und Bewahrungsstrategien zu entwickeln. 
Und daher wünsche ich allen Ordensschwestern und
Ordensbrüdern für die nächste Begegnung mit einem
Beizjagdgegner entsprechend: Großmut, Gleichmut und
Demut und die Fähigkeit, sich auf das gemeinsame In-
teresse zu fokussieren.

Euch allen von Herzen ein Falknersheil.
Kai-Helge Brandhorst
Melle im Frühling 2014      



Landesverband Niedersachsen  

Neuer Komtur Frank Oberbrodhage 
Ich wurde 1965 in Osnabrück geboren und lebe heute
mit meiner Frau und unseren 3 Kindern (21, 17, 13 Jahre)
in Ibbenbüren.
Ich habe an der Universität Osnabrück Diplom-Biologie
studiert und meine Diplomarbeit zu einem ornithologi-
schen Thema zur Raumnutzung des Großen Brachvol-
gels im Rahmen der „Ökosystemforschung Schleswig-
Holsteinisches Wattenmeer“ angefertigt. Seit Abschluss
meines Studiums arbeite ich im Außendienst, die letzten
4,5 Jahre als Außendienstleiter für Norddeutschland in
einem in München ansässigen Biotechnologieunterneh-
men.
Zur Jagd bin ich durch meine Hunde gekommen. Seit
Anfang 2005 halten wir Ungarische Vorstehhunde (Ma-
gyar Vizsla). Da diese Hunde seinerzeit fast ausnahmslos
an Jäger abgegeben wurden, bin auch ich gefragt wor-
den, ob ich nicht einen Jagdschein machen wolle. Ge-
sagt – getan. So habe ich im Januar 2007 meine
Jägerprüfung abgelegt und bin heute Mitpächter in
einem Revier nördlich von Hamburg.
Den Grundstein zur Falknerei hat meine Frau gelegt,
indem sie mir vor einigen Jahren einen Tag in einer Falk-
nerei zum Geburtstag geschenkt hat. Die Arbeit mit den
Greifvögeln hat mich so begeistert, dass ich mich um-
gehend zum nächsten Kurs im Jägerlehrhof Springe an-
gemeldet habe. Die Falknerprüfung habe ich dann im
August 2010 abgelegt. Da Kai-Helge Brandhorst in der
Prüfungskommission war und mich im Anschluss der
Prüfung angesprochen hat, bin ich kurz darauf in den
ODF eingetreten. Anfänglich habe ich mit einem Saker-

falken gebeizt, was mich allerdings aufgrund der mir zur
Verfügung stehenden Revierverhältnisse auf Dauer nicht
zufrieden gestellt hat. Heute fliege ich zwei Harris Hawks.
An dieser Stelle darf ich besonders Heinz Akkermann
und Albin Schrutka danken, die mich mit sehr viel Rat
und Tat unterstützt haben.

In meiner Arbeit als Landesvorsitzender möchte ich den
eingeschlagenen Weg weiter fortführen und ausbauen.
Mir liegt am Herzen, weitere Mitglieder und besonders
junge Menschen für die aktive Falknerei zu gewinnen.
Die tatsächliche Ausübung der praktischen Falknerei soll
im Vordergrund stehen. Darüber hinaus ist es mir wich-
tig, wieder vermehrt wissenschaftliche Themen in die
Komtureiversammlungen einzubringen.

33



Bericht der Komturei Sachsen-Anhalt 2013
Die im Jahre 2012 gegründete Komturei Sachsen- Anhalt,
hat bisher 8 Mitglieder.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 6 Versammlun-
gen abgehalten, auf denen sämtliche Aktivitäten geplant
und beschlossen wurden. Ein großes Thema jeder Ver-
sammlung, immer wieder aufgegriffen und in den Vor-
dergrund gerückt, ist die bevorstehende Ordensbeize
2016. Wir sind uns einig, rechtzeitig an dem Mammut-
projekt zu arbeiten.

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Tätigkeit war die Aus-
wahl eines für jeden zumutbar zu erreichenden Ver-
sammlungsort. Der bisher wechselnde Ort wurde mit
der Stadt Köthen zu einem festen, zentralen Punkt ge-
funden. Köthen kann von jedem Mitglied mit gleichem
Aufwand erreicht werden. 

Im Bereich Hundewesen, gab es einen Bretonen Wurf
von denen 3 Hunde in den eigenen Reihen verbleiben
und zu Vogelhunden ausgebildet werden.

Im Juli fand unser Sommerfest auf dem Falkenhof der
Burg Regenstein statt. Ein geselliges Beisammensein mit
Gästen  der Komturei Niedersachsen und des VDF Sach-
sen-Anhalt, klang mit guter Laune, Fachgesprächen
sowie einem Arbeitseinsatz, bei dem Nistkästen für
Turmfalken gebaut wurden, aus. 

In der zurückliegen-
den Beizsaison, wur-
den 8  gemeinschaft-
liche Beizen durch-
geführt. Diese Mög-
lichkeiten wurden
durch unsere Mitglie-
der gern und  rege
genutzt. Am Ende der
Saison war Jeder mit der gute Strecke zufrieden. 
Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit wurde auf diversen Ver-
anstaltungen von Jägerschaften und Stadtfesten über
Naturschutz,  Greifvögel und Falknerei berichtet.

Falknersheil
Wolfgang Mursa
Komtur Sachsen Anhalt
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Name des Falkners /
Komturei Vogelart

Verletzung /
Erkrankung Therapie

Aufnahme-
datum und
Meldung an
die Behörde

Auswilderungs-
datum

Lfd.-
Nr.

Ge-
schlecht

Für unsere Verbandsarbeit ist es sinnvoll und nützlich unsere Gemeinnützigkeit gegenüber Behörden und der Öffent-
lichkeit darzustellen. Mit dieser Liste möchten wir die Anzahl der verletzten und kranken Greifvögel dokumentieren,
die von unseren Verbandsmitgliedern ehrenamtlich gepflegt und wieder ausgewildert wurden, um den Bestand der
jeweiligen Art zu stützen.  Wir bitten darum, diese Liste zu führen und einmal jährlich dem Obmann für praktische Falk-
nerei zurückzusenden."
Nachweisliste über die Pflege und 
Wiederauswilderung von Greifvögeln
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ORDEN DEUTSCHER FALKONIERE
seit 1959

Bund der Falkner und Greifvogelfreunde e.V.

Antrag auf Mitgliedschaft

Hierdurch beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein „Orden Deutscher Falkoniere“. Der Jahresbeitrag beträgt z.Zt. 60,- €
bzw. für Familienangehörige oder Lebensgefährten mit gleicher Anschrift 15,- €. Die Aufnahmegebühr ist in beiden Fällen
25,- €. Kinder und Enkelkinder von Vereinsmitgliedern ab dem 6. Lebensjahr, sind von der Zahlung der Aufnahmegebühr
sowie von den Mitgliedsbeiträgen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr befreit.

Name:   –––––––––––––––––––––––––––––––– Vorname:   ––––––––––––––––––––––––––

Straße:   –––––––––––––––––––––––––––––––– Beruf:   ––––––––––––––––––––––––––––––

PLZ:   ––––––––––––– Ort:   ––––––––––––––––––––––––––– Bundesland:   ––––––––––––––

Geb. am:   ––––––––––––––– Telefon:   –––––––––––––––––– Mobil:   –––––––––––––––––––

Aufnahme als: q Mitglied q Familienmitglied  /  Ich bin q Student q Jugendlicher
(6-18 Jahre)

Jahresjagdschein:  q Ja q Nein    E-Mail: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Falknerjagdschein: q Ja q Nein    Web: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Mitglied in artverwandten Organisationen)

Ich wünsche die Mitgliedschaft in folgender Landesgruppe:   –––––––––––––––––––––––––

Ich erkenne die Satzung des Vereins „Orden Deutscher Falkoniere“ an. Die Antragsdaten werden ausschließlich nur
zum Zweck der Vereinsverwaltung verwendet.

Ort:   ––––––––––––––––––– Datum: ––––––––––––––– Unterschrift:–––––––––––––––––

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Die Gläubiger-Identifikationsnummer vom „Orden Deutscher Falkoniere“ ist: DE 05 ODF0 0000 2519 82
Ich ermächtige den Verein „Orden Deutscher Falkoniere“ Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels SEPA-Basis-
lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom „Orden Deutscher Falkoniere“ auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Be-
dingungen. Die Entrichtung des Mitgliedbeitrages erfolgt durch Bankeinzug regelmäßig am 15. März eines jeden Jahres.

IBAN: DE   ––––––––––––––––––––––––––––––––––– BIC:   ––––––––––––––––––––––––––
(In Deutschland braucht nur die IBAN angegeben zu werden) (Die BIC ist nur für grenzüberschreitende Zahlungen im EWR)

(genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstitutes)

Ort:   ––––––––––––––––––– Datum: ––––––––––––––– Unterschrift:–––––––––––––––––

Alfred Dungs (Schatzmeister des ODF)
Kronprinzenstr. 71a, 46562 Voerde
Telefon: 0 28 55 / 31 41, Mobil: 01 70 / 85 500 85
E-Mail: alfred.dungs@falknerverband.de
Web: www.falknerverband.de

Bankverbindung: Orden Deutscher Falkoniere
Volksbank Schermbeck, Kto: 178 881 300, BLZ 400 693 63

International Bank Account Number
IBAN: DE 86 4006 9363 0178 8831 00, BIC: GENO DE M1SM B



Falknerei Cologne
Exklusives Falknereizubehör - Falconry Equipment
Falknereiliteratur & Antiquariat

Karin Adams-Ciesielski
falknerei.cologne@web.de
Tel. 02 21 - 66 55 10
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Sehr geehrte Damen und Herren,

der nächste Vorbereitungslehrgang auf die Falknerprüfung findet vom 12.09.-16.09.2014 im Raum Netphen (bei Siegen)
statt. Zusätzlich zu diesem Kompaktlehrgang dient ein Lehrgangswochenende im Februar 2015, 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 15.07.2014 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
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Hiermit melde ich zum Vorbereitungslehrgang des ODF vom 12. - 16.09.2014 und dem 
Wiederholungswochenende vorraussichtlich Ende Februar 2015 an:

Name:

Anschrift:

Telefon:

Datum / Unterschrift:

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

"

ODF  

Falknerlehrgang

Achtung:
Die genauen Termine werden auf unserer Homepage veröffentlicht!





Bundesvorsitzender (Großkomtur):
Ralf Karthäuser, Am Steintor 63, 48167 Münster, Tel. 01 72 - 8 28 38 02, eMail: ralf.karthaeuser@falknerverband.de

stellv. Bundesvorsitzender (stellv. Großkomtur):
Elmar Vill, Deipenhof 7, 48612 Horstmar, Tel. 0 25 58 - 74 68, 
eMail: elmar.vill@falknerverband.de

Geschäftsführer (Ordenskanzler):
Joachim Ruscher, Am Stoß 2a, 57234 Wilnsdorf, 
Tel. 01 51 - 1 23 64 38 00, eMail: joachim.ruscher@falknerverband.de

Schatzmeister (Tressler):
Alfred Dungs, Kronzprinzenstr. 71a, 46562 Voerde, Tel. 0 28 55 - 31 41,
Mobil 01 71 - 8 55 00 85, eMail: alfred.dungs@falknerverband.de

Schriftführerin:
Silke Schaumann, Am Altenberg 10, 57078 Siegen, Tel. 02 71 - 8 64 14, eMail: silke.schaumann@falknerverband.de
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Vorstand und Kontaktadressen

Bundesvorstand ODF

Bayern:
Komtur Walter Heidler, Leuthau 9, 86830 Schwabmünchen, Tel. 0 82 32 - 8 02 95 55 (privat), 
eMail: walter.heidler@falknerverband.de

Baden-Pfalz-Saar (kommissarisch) / Württemberg:
Jens Uwe Müller, Rossertweg 11, 74354 Besigheim, Tel. 0 71 43 - 96 00 69

Hessen:
Komtur Berthold Geis, Ahornweg 3, 65606 Villmar-Weyer, Tel. 0 64 83 - 58 94, 
eMail: berthold.geis@falknerverband.de

Sachsen Anhalt:
Wolfgang Mursa, Kirschberg 2, 38871 Drübeck, Tel. 01 60 - 92 70 41 99, eMail: wolfgang.mursa@falknerverband.de

Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Berlin:
Komtur Frank Oberbrodhage, Holunderweg 10, 49479 Ibbenbüren, Tel. 0 54 51 - 99 93 50, 
eMail: frank.oberbrodhagefalknerverband.de

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

Obmann für Medien:
Michael Lömke, Lerchenweg 5, 48324 Sendenhorst, Tel. 0 25 35 - 28 14 04, eMail: michael.loemke@falknerverband.de

Bundesobmann f. prakt. Falknerei:
Frank Schaumann, Am Altenberg 10, 57078 Siegen, Tel. 02 71 - 8 64 14, eMail: frank.schaumann@falknerverband.de

Redaktion:
Lothar Ciesielski, Dünnwalder Kommunalweg 24, 51061 Köln, Tel. 02 21 - 66 55 10, Fax 02 21 - 6 67 50, 
eMail: lothar.ciesielski@falknerverband.de

Ansprechpartner nach Landesverbänden (Komtureien) geordnet

Vereinskonto:
Volksbank Schermbeck, BLZ 400 693 63, Kto.: 178 881 300



Es sind noch eine begrenzte Stückzahl von Ordenszeitschriften vorhanden.
Gegen eine Schutzgebühr von 10,00 € je Exemplar zzgl. Versandgebühren, sind
Ausgaben der ODF Jahreshefte von 2010 bis 2013 sowie die Erste Ausgabe von
1967 erhältlich.

Die Ausgaben können über die Redaktion bestellt werden.

Lothar Ciesielski




