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Vorwort 
Liebe Falknerinnen, Falkner 
und Freunde der Falknerei,

wirft man einen näheren Blick auf die Geschichte der 
japanischen Falknerei, stößt man im 13. Jahrhundert auf
eine Auseinandersetzung zwischen der aufblühenden
Falknerei und einer, aus der buddhistischen Lehre abge-
leiteten Kritik an der ausgeübten Beizjagd. Die Samurai-
Falkner lösten diesen Konflikt einerseits durch das An-
rufen alter japanischer Schutzgottheiten und anderer-
seits, indem sie ihre auf der Beizjagd erlangte Beute den
Göttern opferten.  
Auch heute, 750 Jahre später und rund 9000 km entfernt
(in Mitteleuropa), treffen wir auf offene Kritik an der von
uns praktizierten Beizjagd, obgleich gerade diese Form
der Jagd eine der Natürlichsten darstellt, die Menschen
heute ausüben können. Warum die Jagd mit dem Greif-
vogel auf einer simplen Streichliste aufgeführt wird er-
scheint ebenso unverständlich wie die Frage, warum
sich der Mensch mit der Beizjagd aus dem ökologischen
Auslesesystem mit dem Prädatoren-Beute-Prinzip, sozu-
sagen dem Motor der Evolution, zwangsweise ausklam-
mern sollte. Das Lager der Falknerei-Gegner konnte
jedenfalls bisher keine befriedigenden Antworten liefern.
Sollten auch wir heute „Opfer“ auf dem Altar der Falk-
nerei-Gegner erbringen, wie es die japanischen Elite-
Falkner im 13. Jahrhundert taten, etwa in Form von
weiteren Einschränkungen? 
Wir Falkner sind doch immer sehr offen und großzügig
mit der Weitergabe von persönlichen Erfahrungen und
Fachwissen über unsere gefiederten Schützlinge. In der
Feldornithologie, Veterinärmedizin und zahlreichen 
Naturschutzprojekten adaptiert man heute sogar unsere
falknerischen Techniken und unser Know-how bei der
Greifvogelhaltung. Es wäre sicherlich förderlich, derartige
Sachverhalte häufiger in das Bewusstsein unserer Kritiker
zu transportieren.

Wenn außerdem heute am John F. Kennedy Flughafen
in New York, im neuen Olympia Stadion in London oder
in Paris für die French Open, dem Kreml in Moskau
sowie dem Hercunaleum bei Neapel und vielen ande-
ren exponierten Plätzen dieser Welt Falkner mit ihren
Greifvögeln für Sicherheit, Hygiene und Erhalt dieser
Standorte bedeutende Dienste leisten, so sehe ich darin
vielmehr einen Beweis für den Nutzen und den Wert der
Falknerei in unserer heutigen Zeit. 

In diesem Sinne herzliche Grüße und Falknersheil   

Lothar Ciesielski

ODF intern

Seit  der  letzten  Ausgabe unserer Ordenszeitschrift
haben sich im ODF Vorstand  personelle Veränderungen
ergeben. So begrüßen wir Ralf Karthäuser, der Gregor
Klein ablöst, als neuen Großkomtur. Auch im Amt des
Ordenskanzlers und des Tresslers sind mit Alfred Dungs
und Joachim Ruscher bekannte Namen in neuer Funk-
tion zu finden. Frank Schaumann ist nun Obmann für
praktische Falknerei und zudem betreut Michael Lömke
unsere Webpräsenz. Besonders erfreulich ist, dass wir
auf Bundesebene, mit Silke Schaumann als Schriftführe-
rin, nun auch eine Falknerin unseres Ordens begrüßen
dürfen. Auf Landesebene begrüßen wir Herrn Berthold
Geis als neuen Vorsitzenden des starken ODF Landes-
verbandes Hessen.
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Ralf Karthäuser  

Grußworte an die Mitglieder 2012 
Liebe Mitglieder,

ein Jahr Tätigkeit des neuen Vorstandes und auch mei-
ner Amtszeit liegt nun hinter uns. Ein Jahr mit neuen Auf-
gaben, in die man hinein wachsen muss, ein Jahr mit
freudigen aber ebenso auch mit sehr traurigen Ereignis-
sen. So mussten wir schweren Herzens den Tod unserer
Mitglieder Friedhelm Keiner, Stefan Becker und auch
dem Komtur des Landesverbandes Hessen Dieter Hüb-
ner hinnehmen. Den Verstorbenen hat unser Verband
immer sehr viel bedeutet, jeder einzelne hat sich seinen
Neigungen entsprechend in den ODF eingebracht. Ein
Danke dafür, dass es Euch so für unseren Verband gab –
dieses geht über den Tod hinaus und darf hier gesagt
werden.
Mit dem Zuspruch der Komtureimitglieder Hessens
konnten wir Silke Losert die Ehefrau von unserem ver-
storbenen Komtur Dieter Hübner als Vorsitzende gewin-
nen. Ein Zeichen, dass unser Verband in seiner familiären
Ausrichtung ein großes Bindungspotenzial besitzt. 
Unsere Ordenstagung mit einem Beiztag in Münster hat
uns in großer Zahl zusammen kommen lassen. Mit 53
aktiven Falknern konnten wir 63 Stück Niederwild auf
unserer Strecke verblasen. Auch der Grüne Abend trug
zur gelungenen Veranstaltung bei. Beteiligt und mit sehr
viel Gefühl für Details und damit auch für den Erfolg der

Veranstaltung verantwortlich, möchte ich Michael Lömke
an dieser Stelle danken. Für die Zukunft möchte ich mir
wünschen, dass wir wieder einen zweiten Jagdtag mit
einplanen, sofern die Wildbestände dies ermöglichen. 
Aufgrund politischen Gegenwinds, welcher uns unmit-
telbar, aber auch in naher Zukunft ins Gesicht bläst,
möchte ich alle Mitglieder aufrufen: „Tue Gutes und
sprich darüber!“ Soll heißen, dass all die Dinge, die wir
Falkner täglich ehrenamtlich und für uns auch selbstver-
ständlich für den Greifvogelschutz und für unsere ver-
letzten Greifvögel und Eulen leisten, wir wirksamer
verlauten lassen müssen. Erfolgreiche Auswilderungen,
Pflege verletzter oder verlassener Jungvögel gehören 
genauso dazu wie die Öffentlichkeitsarbeit mit der soli-
den Erklärung, was Falknerei und Greifvogelschutz in
Deutschland bedeutet. 
Liebe Mitglieder, ich freue mich, dass ich unseren Ver-
band weiterhin mit unterstützen kann und hoffe auf ein
baldiges Wiedersehen.

Allen Mitgliedern und Falknerfreunden wünsche ich ein
kräftiges Falknersheil!

Ralf Karthäuser
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Das Klingeln riss uns beide aus dem Tiefschlaf. Ein kurzer
Blick auf den Wecker verriet mir, dass es erst zwei Uhr
nachts war – da konnte so ein Anruf nichts Gutes be-
deuten. Mein Herz klopfte bis zum Hals. Ich hörte wie
Ralf sprach: “Haben Sie den Revierinhaber erreichen
können? … Ach so…Ja. Wo stehen Sie ungefähr? … Wir
sind in ca. 30 Minuten da! ...“ Seufzend lasse ich mich in
mein Kissen zurückfallen. „Ein verletzter Greifvogel?“

Doch Ralf war schon aus dem Bett gesprungen und
wirkte frisch wie der Morgentau! „Los – anziehen! Ein ver-
letzter Uhu wartet!“ Ein Uhu? Hier in Münster? Mir blieb
keine Zeit für weitere Überlegungen und Antworten er-
hielt ich von meinem Mann in diesem Moment be-
stimmt nicht. Also raus aus dem warmen Bett und rein
in die kalte Lederhose. Ein Uhu? Bestimmt eher ein
Waldkauz oder eine Schleiereule. Was uns in den letzten
Jahren schon am Telefon angekündigt wurde… aber
woher sollen die Leute es auch besser wissen!? 
Auf der Fahrt zur Unfallstelle erklärte Ralf mir die näheren
Umstände. Es war ein Anruf von der Polizei des benach-
barten Kreises Coesfeld, die zu einem Wildunfall mit
einem Uhu gerufen wurden. Einer der beiden Polizisten
vor Ort sei selbst Jäger und habe den Vogel eindeutig
bestimmen können. Da sich der benachrichtigte Revier-
inhaber nicht verantwortlich fühlte und nachts keine der
zuständigen Behörden erreichbar ist, hatte die Polizei
uns über das Internet ausfindig gemacht. Wir Falkner

sind offensichtlich die einzigen, die rund um die Uhr er-
reichbar sind und weder Kosten noch Mühen scheuen,
um uns bei Wind und Wetter um verunfallte Greifvögel
zu kümmern!? Apropos Wind und Wetter: es fing an zu
regnen – wahrscheinlich die einzig verregnete Nacht in
diesem Juni. Wir hatten das Haus mit allen notwendigen
Utensilien verlassen: Eine Transportkiste, Decken, Falk-
nerhandschuhe… An ein Portemonnaie hatte keiner ge-
dacht, wozu braucht man auch Papiere oder Geld, wenn
man einem Uhu erste Hilfe leisten möchte? Dem Um-
stand, dass die Reservelampe von unserem Diesel be-
reits kurz nach dem Verlassen unseres Grundstücks
aufleuchtete, schenkten wir zunächst auch kaum Beach-
tung. Doch je länger der Weg, desto greller erschien mir
dieses Lämpchen zu blinken. Eine genaue Wegbeschrei-
bung hatten wir nicht und mitten auf dem platten Land
auch kein Handynetz! Endlose Kilometer und einige Um-
wege später entdeckten wir endlich Blaulicht in der
Ferne. Mein Herz klopfte schon wieder viel zu heftig,
warum bin ich nur immer gleich so aufgeregt? Die bei-
den Polizeibeamten begrüßten uns sehr freundlich und
wiesen auf das an die Straße grenzende Getreidefeld, in
dem das Unfallopfer sich aufhalten sollte. Ralf kletterte
durch den Graben und fand nach wenigen Metern den
armen Wicht im nassen, hohen Getreide sitzen. Es war
tatsächlich ein Uhu! Mit Hilfe der Decke war der flugun-
fähige Vogel schnell eingefangen und in die Transport-

kiste gesetzt. Die beiden Polizisten waren offensichtlich
erleichtert, dass dieses Problem für sie nun gelöst war
und vergewisserten sich, ob sie sich auch zukünftig an
uns wenden dürften.

Wir hingegen hatten noch das Problem mit der Reser-
veleuchte – vor meinem geistigen Auge lief ich schon
nachts mit meinem Mann und einem verletzten Uhu
über die verregneten Landstraßen bis nach Hause. Doch
das Schicksal war gnädig und so rollte der Wagen nach
schier endlos langen Kilometern mit uns auf den heimi-
schen Hof. Der Uhu hatte keine offenen Verletzungen,
auch ein Bruch war nicht feststellbar, aber er war absolut
flugunfähig. Hoffentlich hatte er keine Schädel-/Hirnver-
letzung, wie ein uns gebrachter Waldkauz, der nach we-
nigen Tagen Aufenthalt erblindete und wir ihn nur noch
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erlösen konnten. Am nächsten Tag konnten wir in der
geschlossenen Voliere die magische Schönheit dieses
Vogels noch besser bewundern. Natürlich haben wir
schon viele Uhus gesehen, in Volieren und auf der Faust,

aber dieser Uhu war wild – und das machte ihn in un-
seren Augen besonders schön! Sorge bereitete uns je-
doch der Gedanke, dass dieser Vogel wahrscheinlich
noch ein Gelege zu versorgen hatte, aber an Auswilde-
rung war zunächst gar nicht zu denken. Der Uhu war
nicht mal imstande, eine der Aufsitzmöglichkeiten an-
zunehmen. Auch Futter verweigerte er in den ersten
zwei Tagen, was bei seinem guten Ernährungszustand
aber nicht weiter bedenklich war. Am dritten Tag nahm
er die präsentierte Taube bereits an, das war ein erstes
gutes Zeichen – der Überlebenswille war also vorhan-

den! Wir waren uns einig: Ruhe, gutes Futter und ein
wenig Zeit, dann wird er auswilderungsfähig sein. Diese
Auskunft erteilten wir auch an all diejenigen, die in der
besagten Unfallnacht unerreichbar waren und nun den
Uhu bei uns abholen wollten. Untere Landschaftsbe-
hörde, Veterinäramt und auch der Eulenbeauftragte der
Stadt waren in einem hohen Maß am Aufenthalt und
Befinden des wilden Uhus interessiert. Wir wären auch
für einen verletzten Mäusebussard um zwei Uhr nachts
losgefahren, wäre das Interesse seitens der offiziellen
Verantwortlichen an einem solchen Wildvogel wohl
auch so groß? Ralf leistete gute Überzeugungsarbeit und
so hatten alle das Einsehen, dass es für den Vogel nur
unnötiger Stress sei, wenn er noch mal die Umgebung
wechseln müsste. Der Uhu regenerierte sich langsam

aber stetig und nach 14 Tagen wechselte er in seiner 
Voliere die Aufsitzmöglichkeiten, nach einer weiteren
Woche flog er vom Boden bereits senkrecht hoch an
den Deckendraht. Nach einem fast vierwöchigen Auf-
enthalt bei uns waren wir uns sicher, dass er nun in die
Freiheit entlassen werden könnte. Die Wiederauswilde-
rung eines Pflegegasts ist für uns der größte Lohn aller
Mühen und immer ein ganz besonderer Moment. Wäh-
rend der Fahrt zurück zum Fundort äußerte der Uhu

mehrfach lautstark seinen Unmut, fauchte und randa-
lierte in seiner Kiste. Und obwohl wir diesmal einen vol-
len Tank hatten und die bald untergehende Sonne noch
vom blauen Himmel strahlte, war ich nervös und aufge-
regt. Ganz in der Nähe des Fundorts, jedoch weit genug
entfernt von der Landstraße hielten wir an einer Wiese
neben einem Waldrand und entschieden, dass dies die

optimale Stelle für die Wiederauswilderung sei. Wäh-
rend Ralf die Kiste mit dem Uhu aus dem Wagen auf die
offene Wiese trug, brachte ich mich mit meinem Foto-
apparat in Position um den Flug in die Freiheit im Bild
festzuhalten. Vorsichtig stellte Ralf die Kiste ab und öff-
nete diese. Mein Herz schlug bis zum Hals. Wo war er?
Immer wieder drückte ich auf den Auslöser und foto-
grafierte die geöffnete Kiste. Wahrscheinlich verhoffte
der Uhu vom Sonnenlicht irritiert bis er sich entschied,
in sein Revier zurück zu kehren. Als er seine Schwingen
öffnete und kraftvoll durchzog, vergaß ich zunächst vor
lauter Freude den
Auslöser zu betätigen.
Lautlos strich unser
Pflegegast in den
Sonnenuntergang ab
und nahm dann
doch den Wald an,
womit innerhalb von
wenigen Sekunden
die idyllische Ruhe
vorbei war: Krähen
vermeldeten lautstark
seine Rückkehr. So
ein Uhu kann schon
große Aufregung ver-
ursachen…!
Sandra Karthäuser
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Frank Schaumann  

Harris Hawk & Co. - Teil II 
Nachdem ich den ersten Teil meines Berichtes über die
nahestehenden Verwandten der Wüstenbussarde den
Streitadlern und Kronenadlern gewidmet habe, möchte
ich mich im 2. Teil mehr dem Blaubussard oder Aguja
zuwenden. Dieser imposante Greifvogel, welcher häufig
in Flugschauen zu sehen ist, stammt auch aus Südame-
rika. Er ist zwar vielen bekannt, über seine Biologie
wusste man bisher jedoch weniger. Ich konnte eine sehr
interessante Feldstudie ausfindig machen, die deutlich
macht, dass es doch einige Überraschungen und inte-
ressante Fakten gibt, die man vorher nicht kannte. Wie
uns ja auch schon der Harris Hawk zeigte, leben nicht
alle Greifvögel nach den gleichen Regeln und Gesetz-
mäßigkeiten. Um nicht mit unendlichen Daten und Zah-
len zu langweilen habe
ich die Studie nur aus-
zugsweise frei übersetzt
und einige wichtige und
interessante Punkte zu Pa-
pier gebracht.
Quelle: „Breeding Biology
of a Grey-Eagle-Buzzard –
Population in Patagonia“
Brutbiologische Studie
über die Population des
Grey-Eagle-Buzzard in Pa-
tagonien.
Fernando Hiraldo, Jose A. Donazar, Olga Ceballos, 
Alejandro Taravani, Javier Bustamante, Martin Funes.
Wir studierten das Brutverhalten des Grey Eagle Buzzards
(Geranoaetus melanoleucus) – Population in der Region
vom Nord-Argentinischen Patagonien, wo es zwei 
verschiedene Lebensräume gibt – die Berglandschaft in
der Nähe der Andenkordillieren, sowie die Ebenen, in
denen Strauch- oder Buschtreppe dominieren. Ermittel-
ter durchschnittlicher Bestand ist 1 Paar/19 km² (N=44),
mit einer etwas höheren Dichte in der Ebene, mit 
1 Paar/13,2 km² (N=17) und in den Bergen mit 1 Paar/
22,7 km² (N=27).
Wir fanden 4 Gemeinschaftshorste, mit einem Maxi-
mum von 14 imm. Vögeln, die dort gemeinsam horste-
ten bzw. übernachteten.
1254 Stück Beutereste wurden über Gewölle identifiziert,
hauptsächlich Europäischer Hase (Lepus europaeus) 
58,2 %, andere Nagetiere 19,1 % und Vögel 16,5 %.
Die Nahrung variiert zwischen den Brutpaaren der Berge
und denen in der Ebene.
Die Anzahl der Horste pro Paar steigt signifikant in den
Ebenen an (5,1 Horste/Paar, N=9 Paare), gegenüber in
den Bergen mit (3,2 Horste/Paar, N=14 Paar). Der Bruter-
folg war gleich, in beiden Brutjahren. 80 % der Paare 
legten Eier und über 60 % waren erfolgreich und zogen
mindestens einen Jungvogel hoch. Die Anzahl der 
flüggen Jungtiere pro Paar variierte zwischen einem und
drei Jungen.

Die durchschnittliche Anzahl der flüggen Jungvögel be-
trug 1,8. Die geschätzte Brutdichte und  der Bruterfolg ist
der höchste veröffentlichte für diese Art (außerdem die
höchste im Vergleich zu anderen großen Adlern). Dies
ist höchstwahrscheinlich eine Folge der explosions-
artigen Vermehrung des reichlich vorkommenden Euro-
päischen Hasen, der Anfang dieses Jahrhunderts in 
Patagonien eingebürgert wurde.
Der Grey Eagle Buzzard (Blaubussard, Kordillierenadler,
Aguja, Chileadler, Black Cheastet Eagle Buzzard, 
Geranoaetus melanoleucus) ist der größte Vertreter der
Bussardartigen, mit einem Gewicht von 1670 - 3170 g 
(Jimenez und Jaksic, 1990)
In Patagonien ist der Blaubussard die größte Greifvogel-

art, ausgenommen der
großen Geierarten in die-
ser Region und zugleich
leben diese Vögel  noch
relativ ungestört von
menschlichen Einflüssen
in diesem Gebiet.
Die signifikant größte öko-
logische Veränderung
durch den Einfluss des
Menschen in dieser Re-
gion war die Einbürgerung
von zwei Säugetieren:

dem Europäischen Hasen (Lepus europaeus), eingeführt
1888 in Central-Argentinien (Goday, 1963) und dem 
Europäischen Kaninchen (Oryctolagus cuniculus), einge-
führt zwischen 1945 und 1950, das sich an der Grenze
von Argentinien und Chile ausgebreitet hat.
Es gab bereits mehrere Studien über den Blaubussard,
in denen jedoch keine Mengenangaben gemacht wur-
den. So war die Brutbiologie zum größten Teil unbe-
kannt und die Studien basierten hauptsächlich auf
Beuteresten, Brutdichten und Bruterfolgen und Verglei-
chen mit anderen großen Adlern und deren Populatio-
nen, hauptsächlich in Europa und Nordamerika.
Heutige Resultate: Zwischen September 1991 und Feb-
ruar 1993 fanden wir 49 besetzte Horstreviere im Unter-
suchungsgebiet von adulten Blaubussarden von denen
44 untersucht wurden. Die Untersuchungen im Herbst
1993 bestätigten, dass die adulten Blaubussarde grund-
sätzlich ganzjährig ihr Brutrevier bewohnen. Wir ent-
deckten vier Gemeinschaftshorste von imm. Blau-
bussarden. Zwei von ihnen lagen im Studiengebiet. Alle
Horste waren in Felswänden in einer Höhe von 2 bis 100
m angelegt. Einige Horste lagen direkt am Boden. Die
größte Anzahl nicht durchgefärbter Jungvögel die wir auf
diesen Horsten gesehen haben, waren 14 Stück, es gab
aber auch jeweils 8, 6, oder 2 Stück. Die Jungvögel ver-
ließen die Horste in der Regel in der ersten Stunde nach
Sonnenaufgang. Zweimal konnten wir beobachten wie
acht und einmal konnten wir beobachten wie 14 Indivi-
duen einen der großen Horste in Gruppen verließen.
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Die Vögel kehrten in der Regel 4 - 5 Stunden vor Eintritt
der Dunkelheit zu ihren Horsten individuell zurück. 
Gelegentlich konnten wir beobachten, dass Jungvögel
in den späten Abendstunden noch über dem Horst
kreisten. Während der Untersuchungen wurden 4 adulte
und 6 imm. Vögel tot aufgefunden. In 5 Fällen wurden
die Tiere erschossen und einer verendete in einem
Fuchseisen.
Nahrung und Beute: Wir untersuchten 1097 Gewölle von
26 Fundorten im gesamten Untersuchungsgebiet und
identifizierten 1253 Beutereste. Der Europäische Hase
(Lepus europaeus) wurde dabei 730 mal festgestellt
(58,3 %), gefolgt von anderen Nagetieren mit 240 Funden
(19,2 %) und 207 Vogelresten (16,4 %).
Außerdem waren 2 Raubsäuger als Beute nachzuweisen.
Einmal das Stinktier (Canepaetus chingo) als Vertreter
der Marderartigen und der Grison (Galictis cuja), auch
ein marderartiges Tier, das in Patagonien häufiger vor-
kommt. Und zuletzt auch Reptilien wie Schlangen und
leguanartige Echsen.
Im Studiengebiet  zeigte der Blaubussard nicht die Ten-
denz hauptsächlich schwere Laufvögel und kleinere Na-
getiere zu fangen, wie es in Chile von Jimeres und Lusik
festgestellt wurde. Der europäische Hase war das haupt-
sächliche Beutewild. Vögel und Nagetiere wurden hier
im gleichen Maße weniger zur Beute der Blaubussarde,

was sicher im direkten Zusammenhang mit der 
Bestandsdichte und Erreichbarkeit der Beute steht. Die
Menge der Europäischen Hasen betrug in der Nahrung
der Blaubussarde im Studiengebiet 58,2 % und ist damit
die höchste im Vergleich zu anderen großen Adlerarten
der gemäßigten Zonen, außer in Alaska. So liegt zum
Vergleich der prozentuale Anteil der Hasen beim Stein-
adler in Alaska bei 59,1 %, in Italien machen Hasen 
46,7 % aus, in Montana 37,2 %, in den Alpen 39,3 und in
den Pyrenäen bei 21,8 %.
Der Einfluss der Lagomorphen (Hasenartige) in der
Menge der Nahrung insbesondere zum Ende der Auf-
zuchtsaison hat sicher auch einen direkten Einfluss auf
den Bestand der Adler- bzw. Agujapopulation und somit
auch einen großen Einfluss auf den Bruterfolg, so dass
in unserem Untersuchungsgebiet die Anzahl der mit 
3 Jungtieren besetzten Horste tendenziell höher war, als
erwartet.
Diese sicherlich interessante Studie zeigt, dass sich in
diesem Fall die Einbürgerung fremder Tierarten auch 
positiv auswirken kann, zumindest hier für den Blaubus-
sard, dessen Nahrungsangebot durch den Hasen und
das Kaninchen bereichert wurde und der sich ohne
große Konkurrenz darauf einstellen konnte.

Frank Schaumann



Neue Krankheiten bei Falken durch Infektionen mit 
Enterocytozon bieneusi und Acinetobacter baumannii

Falken können bekannterweise an verschiedenen bak-
teriellen und parasitären Erkrankungen leiden. Abgese-
hen von den bereits vielfältigen bekannten Erkrank-
ungen, können Falken auch sehr wohl unter neuen
Krankheiten leiden. In diesem Artikel möchte ich zwei
neue Erkrankungen bei Falken vorstellen, die in den letz-
ten Jahren bei zur Untersuchung gebrachten Falken im
Abu Dhabi Falcon Hospital aufgetreten sind.
Die erste neue Erkrankung bei Falken ist eine Mikrospo-
ridiose, die durch das Mikrosporidium Enterocytozoon
bieneusi hervorgerufen wird. Mikrosporidien sind kleine
einzellige Parasiten, die auch in Vögeln isoliert werden
können. Das klinische Krankheitsbild zeigt endoskopisch
deutlich sichtbare multiple gelbfarbige Abszesse, die vor
allem im Dünndarm,
Dickdarm, Leber und
Nieren vorhanden
sind. Diese Abszesse
können in verschie-
den großer Ausprä-
gung vorhanden sein.
Der pathologische
Befund zeigt multiple,
gelbe, 1-5 mm große
Plaques, die neben
den vorher genann-
ten inneren Organen
auch Pankreas und
Milz befallen können.
In einem fortgeschrit-
tenen Stadium ist
eine hohe Mortalität
festzustellen. Interes-
santerweise sind die Blutwerte bei der E.bieneusi Infek-
tion nicht signifikant verändert. Dagegen stellen
Kokzidiosen, Aspergillosen und Lebererkrankungen prä-
disponierende Faktoren für diese Erkrankung dar. Eine
Krankheitsübertragung kann auch durch Kontamination
durch direkten Kontakt sowie Verbringung der Falken an
andere Plätze erfolgen. Eine andere Übertragungsmög-
lichkeit kann auch durch die aeroge Route erfolgen. 
Die Enterocytozoon bieneusi Infektion kann mit Dime-
tronidazol behandelt werden. Zusätzlich müssen alle
anderen vorhandenen Erkrankungen mitbehandelt wer-
den, wofür man sehr erfolgreich homöopathische Me-
dikamente verwenden kann. Die Behandlungsdauer
beträgt zwischen 10 Tagen bis zu 6 Wochen, je nach
Krankheitsstadium. Im Frühstadium bis mittlerem Krank-
heitsstadium sind die Behandlungserfolge spektakulär,
da bei erkrankten Falken im Laufe der Behandlung eine
deutliche bis komplette Rückbildung der Abszesse en-
doskopisch nachverfolgt und dokumentiert werden
kann. Gesundete Falken sind wieder voll einsatzfähig
und haben als Jagdfalken wieder gute Jagderfolge erzielt.

Interessanterweise wurde bei den erkrankten Falken
zum ersten Mal bei Vögeln der gleiche Genotyp D wie
beim Menschen isoliert und nicht der bisher bei Vögeln
nachgewiesene Genotyp J. Bei den im Abu Dhabi Falcon
Hospital diagnostizierten Falken war eine Infektion durch
Tauben als mögliche Infektionsquelle wahrscheinlich. Da
E. bieneusi für sein zoonotische Potential bekannt ist, ist
eine zoonotische Übertragung dieses Keimes nicht völlig
auszuschließen. 
Die zweite neue Krankheit ist eine bakterielle Erkran-
kung, die so genannte Acinetobacter baumannii Infek-
tion, welche im Zusammenhang mit einer Haut-
tuberkulose auftritt. 
Die Falken werden meist mit unspezifischen Sympto-
men wie reduzierter Flugleistung, verminderter Appetit
oder Gewichtsabnahme in der Tierarztpraxis vorgestellt.

Das klinische Krank-
heitsbild zeigt eine
massive gelblich ver-
färbte Verdickung der
Haut im Bereich der
Innenseite der Ober-
schenkel sowie seitlich
im Thoraxbereich. In
einigen Fällen können
sich knotenartige Ver-
dickungen entwickeln.
Die gelblichen Haut-
bereiche können im
Laufe der Zeit zu einer
bis zu mehreren Zen-
timetern langen, har-
ten Hautverdickung
heranwachsen. In vie-
len Fällen kann das

Bein nicht mehr gestreckt werden und der Falke hat Pro-
bleme, auf dem betroffenen Bein zu stehen. Dieses
Krankheitsbild kann einseitig oder beidseitig auftreten. 
Im Röntgenbild zeigt sich bereits eine deutliche Verdi-
ckung der Haut und darunter liegenden Gewebsschich-
ten. Weitere charakteristische Veränderungen findet
man im Blutbild. Die weißen Blutkörperchen sind mas-
sivst erhöht und können bis 45 x 109 /l erreichen. Eine
starke Anämie ist ebenfalls symptomatisch. Im fortge-
schrittenen Krankheitsstadium zeigen die erkrankten Fal-
ken eine starke Abmagerung, obwohl sie zum Teil
weiterhin gut atzen. Es kann 2-5 Monate dauern, bis sich
die Krankheit voll entwickelt und die genannten klini-
schen Symptome und typischen Hautveränderungen
zeigt. Das Endstadium dieser Krankheit wird mit maximal
1 Jahr erreicht. 

Acinetobacter baumannii ist ein relativ neues Bakterium,
das gegenwärtig als eines der wichtigsten multiresisten-
ten Bakterien in der Humanmedizin gilt. Es wird in der
Humanmedizin häufig als Krankenhauskeim gefunden
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und kann zum Tode der erkrankten Patienten führen. In
der Studie, die im Abu Dhabi Falcon Hospital durchge-
führt wurde, zeigte sich, dass es sich hierbei um eine
mögliche Infektion durch erkrankte Wildvögel handelte.
Interessanterweise wurde bei den erkrankten Falken der
gleiche Bakterienstamm wie beim Menschen isoliert.
A.baumannii in Verbindung mit einer Mykobakteriose,
die durch Mycobacterium avium and Mycobacterium
avium tuberculosis hervorgerufen wird, ist eine völlig
neue Erkrankung bei Falken. 
Beide neue Krankheiten zeigen deutlich, dass die ehe-
mals starr bestehende Barriere zwischen humanmedizi-
nischen und veterinärmedizinischen Erkrankungen nicht
mehr in diesem Masse besteht. Daher sollten Tierärzte
auch durchaus den Blick über die eigenen Grenzen
wagen und in Betracht ziehen, dass Falken auch an ehe-
mals reinen Humankeimen erkranken können. Dies be-
deutet auch für Falkner, dass bei einer Interaktion mit
erkrankten Falken persönliche Schutzmaßnahmen bei
der Handhabung dieser Greifvögel getroffen werden
sollte, da ein zoonotisches Potential dieser Erkrankungen
nicht auszuschließen ist. 
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Ingeborg Klein  

Eindrücke über die Ordenstagung des ODF in Münster vom 04. bis 06.11.2011
Freitag  

Den Auftakt zur diesjährigen Ordenstagung bildete auch
in diesem Jahr wieder die Ordensversammlung, die um
19.00 Uhr begann. An der Versammlung nahmen insge-
samt 72 Personen, unter
anderem auch Gäste von
DFO und VDF, teil.
Im Anschluss an die 
Versammlung fand die
Gruppeneinteilung für die
Ordensbeize statt. Hier
ein großes Lob an die 
Organisatoren. Sie haben
es verstanden, 54 Falkner/
-innen mit 4 Steinadlern,
1 Habichtsadler, 19 Ha-
bichte, 24 Harris Hawks, 
1 Rotschwanzbussard, 
1 Gerfalke und 4 Wander-
falken in 18 Gruppen zur
Zufriedenheit aller einzu-
teilen. Dazu bedarf es viel Einfühlungsvermögen und 
Fingerspitzengefühl!

Danach gab es im gemütlichen Ambiente der Pleister
Mühle bei Bier und gutem Essen reichlich Gelegenheit
zum „Fachsimpeln“.

Samstag  

Pünktlich um 9.00 Uhr ertönte durch die Jagdhornbläser
das Signal  „Sammeln der Jäger“ vor dem Tagungslokal. 
Nach der Begrüßung
durch den Großkomtur
Ralf Karthäuser erfolgte
der traditionelle Beizvo-
gelappell, durchgeführt
von Frank Schaumann
(Obmann für praktische
Falknerei) und dem 
Ehrenmitglied Dieter Ko-
schorreck.
Um einen reibungslosen
Aufbruch in die Reviere zu
gewährleisten, forderte
Ralf Karthäuser alle Falkner
auf, sich zu ihren Grup-
penführern, die mittler-
weile hinter numme-
rierten Schildern Aufstellung genommen hatten, zu 
begeben.
Nachdem alle Regularien erledigt waren, begaben wir
uns zu den Autos um in die Reviere aufzubrechen.

Es versprach ein schöner Tag zu werden: 
Das Wetter sonnig und warm; Vogel in guter Kondition;
Hund und Frettchen startklar. Ich war gespannt, was für

eine Art Revier mich erwarten würde. Unsere Gruppe,
bestehend aus vier Falknern (drei Harris Hawks und ein
Habicht), geführt von Petra Lömke, fuhr zum LWL-Ge-
lände in Münster.

Schon nach kurzer Zeit
stellte ich fest, dass ich in
einem abwechslungsrei-
chen Revier eingeteilt war.
Es gab parkähnliche Anla-
gen mit Wäldchen, viele
Hecken um die einzelnen
Gebäude und viele kleine
graue Flitzer. Vögel, Hunde
und Frettchen arbeiteten
hervorragend, so dass un-
sere Gruppe am Ende des
Tages acht Kanin zur Stre-
cke gebracht hatten.
Alle Falkner waren ange-
halten, sich pünktlich um
17.00 Uhr auf dem Ge-

lände der Pleister Mühle zum Streckelegen einzufinden.
Wir staunten nicht schlecht als wir sahen, was so alles
gebeizt wurde:
7    Hasen

56    Kanin
1    Krähe

Bei brennenden Fackeln wurde die Strecke verblasen,
um so dem Wild die letzte Ehre zu erweisen.
Ein herrlicher Jagdtag war zu Ende gegangen. Froh darü-
ber, dass Kunigunde, mein Harris Hawk, hervorragend
gejagt hat, und froh darüber, meine Jagdhelfer alle wie-

der wohlbehalten im
Auto zu haben, schickte
ich mich an, mich  für den
Grünen Abend, der um
19.00 Uhr beginnen sollte,
in Schale zu werfen.
Zum Grünen Abend hat-
ten sich 124 Teilnehmer
eingefunden.
Anfänglich sorgte ein Zau-
berer für Kurzweil, indem
er von Tisch zu Tisch ging
und seine Tricks und
Spielchen machte.
Eine Diashow von den am
Tag gemachten Bildern

ließ so manche zuvor erlebte Szene noch mal Revue
passieren - eine tolle Idee!

Nachdem wir uns alle an einem sehr schmackhaften
Buffet gütlich getan hatten, kam der Teil des Grünen
Abends, auf den ich mich immer besonders freue: die
Tagesberichte der einzelnen Gruppen. Obwohl die vie-
len Berichte einen sehr großen Teil des Abends in An-
spruch nahmen, wurde es keineswegs langweilig, da
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viele spannende Begebenheiten und lustige Anekdoten
zum Besten gegeben wurden.
Bei allen Berichten kam immer wieder die Freude und
der Dank darüber zum Ausdruck, dass die Revierinhaber
ihre Reviere für diesen Tag zur Verfügung gestellt haben. 
Ein gelungener Abend, der wie ich fand, den herrlichen
Beiztag stilvoll abgerundet hat.

Sonntag

Den Abschluss unserer Tagung bildete wieder die 
Hubertusmesse. Sie fand in der Margaretenkirche in

Münster statt. Die Messe wurde im Beisein einiger Falk-
ner, die vor dem Altar Aufstellung genommen hatten,
zelebriert.
Für die musikalische Untermalung sorgten die Jagdhorn-
bläser Bredenbeck, die die Messe ganz hervor-
ragend geblasen haben.

An dieser Stelle möchte ich mich noch mal bei allen,
und ich denke ich spreche für alle Falkner, die für die Or-
ganisation dieser Jagd  verantwortlich waren, bedanken.

Ingeborg Klein



Elmar Vill  

Gedanken zum Erhalt unserer Greifvogelvielfalt in freier Natur 
Ich bin Mitglied im ODF (Orden Deutscher Falkoniere),
möchte hier aber einmal meine Gedanken in eigener
Sache nieder schreiben. Bis heute gibt es die weit ver-
breitete Meinung, dass die Evolution nicht zielgerichtet
ist und die Abänderungen des Phänotyps und die Ent-
stehung neuer Arten auf zufällige Änderungen im Erbgut
beruhen. Diese Auffassung von Charles Darwin ist vor
allem durch Forschungen in den Genlaboren der USA
eindeutig widerlegt worden. Nachzulesen ist das zum
Beispiel in den Publikationen von William E. Bradshaw
und Christina M. Holzapfel von der Universität Michigan
und Prof. Dr. Joachim Bauer aus Freiburg, der lange in
den USA geforscht hat. Dr. Bauer hat die Ergebnisse aus
den USA zusammengefasst und am 5. September 2008
veröffentlicht im Buch „Das kooperative Gen – Abschied
vom Darwinismus“ (Verlag Hoffman und Campe). Gene
und Umwelt stehen in einem permanenten Dialog und
die fortlaufenden Änderungen werden durch Signale
aus der Umwelt gesteuert (Genregulation). Die Forscher
haben weiter festgestellt, dass die zielgerichtete Anpas-
sung der Gene an neue Umweltbedingungen nicht Jahr-
tausende, sondern vor allem bei Vögeln, aufgrund der
hohen Selektion, durch die enormen Überschüsse an
Jungvögeln nur wenige Jahre dauert. Wissenschaftler
vom Max Planck Institut und der Vogelwarte Radolfzell
haben an mehr als 3000 Mönchsgrasmücken festgestellt,
dass diese Vögel schon nach wenigen Generationen ihr
Zugverhalten aufgrund des Klimawandels umgestellt
haben. Ich möchte mal versuchen dieses vereinfacht
darzustellen. Das Erbgut streut gleichmäßig kreisförmig
um einen zentralen Mittelpunkt. Das heißt für die
Mönchsgrasmücke z.B. dass sie Ihr Zugverhalten Rich-
tung Süden mehrheitlich vererbt. Es entstehen aber re-
gelmäßig Mutanten die nach Osten, Westen Norden
ziehen oder gar nicht ziehen. Über viele Jahrzehnte war
der Zug nach Süden die beste Lösung, und alle Falsch-
zieher starben oder waren chancenlos beim Kampf um
die Brutreviere. Seit einigen Jahren ist das Klima wärmer
geworden, und plötzlich finden die Westzieher in Eng-
land ideale Überwinterungsbedingungen. Diese Mutan-
ten sind nach der Rückkehr ins Brutgebiet den
weitgereisten Südziehern überlegen und übernehmen
nach und nach die Hauptpopulation. Darüber hinaus
haben die Forscher entdeckt, dass Vögel der gleichen
Art je nach Lebensraum unterschiedliche Körperformen
entwickeln. So passen sie sich den unterschiedlichen
Anforderungen in ihrem Lebensraum durch den hohen
Selektionsdruck an. Der einzelne Vogel kann nicht um-
denken, weil sein Genom festgelegt ist. Die Veränderun-
gen erfolgen ausschließlich über die Veränderungen im
Erbgut. Da diese Mutationen gleichmäßig in alle Rich-
tungen streuen ist jederzeit eine zielgerichtete optimale
Anpassung möglich. So konnten unsere Vögel über
mehr als 140 Millionen Jahren alle Veränderungen auf
unserem Globus überstehen. 

Die immer schnelleren Veränderungen in unserer 
Kulturlandschaft können von heute auf morgen unseren
Greifvögeln als Endglieder der Nahrungskette die 
Lebensgrundlage entziehen. In den Jahren zwischen
1960 und 1970 ist in vielen Regionen in Deutschland der
Uhu und der Wanderfalke durch Pestizide in der Land-
wirtschaft ausgestorben. Die Wiederansiedlung in den
80er Jahren ist relativ schnell und mit wenig Verlusten
gelungen, weil von Falknern und privater Haltung Vögel
vorhanden waren, die erst wenige Jahre zuvor der Natur
entnommen wurden. Diese Vögel waren an die aktuel-
len Umweltbedingungen noch relativ gut angepasst.
Heute würde jede Wiederansiedlung scheitern, mit 
Vögeln, die den Zug der Zeit um mehr als 40 Jahre 
verpasst haben. Es ist daher dringend notwendig einen
Vogelbestand in menschlicher Haltung zu schaffen, der
ständig durch aktuelles Genmaterial auf dem laufenden
bleibt. Bei uns in Europa haben wir mit Falknern einen
hochqualifizierten Personenkreis, der in der Lage ist, eine
hervorragende Naturreserve auf angepassten Stand zu
erhalten. Die weltweite Schaffung von Ackerflächen zur
Gewinnung von Biomasse für die Energieerzeugung hat
in Deutschland zu einem deutlichen Rückgang vieler 
Vogelarten geführt. Auf den Philippinen sind für die
Schaffung dieser Flächen nahezu 90 % des Urwaldes ab-
geholzt worden. Dies hat zu einem unwiederbringlichen
Verlust vieler Tier- und Pflanzenarten geführt. Jederzeit
und auf jedem Fleck unserer Erde kann das heute erneut
passieren. Unseren nachfolgenden Generationen ge-
genüber ist es nicht zu verantworten die Chance, die es
gibt, zur Erhaltung der Artenvielfalt ungenutzt verstrei-
chen zu lassen. In unseren Nachbarländern, besonders
in England, hat man den zunehmenden Nahrungsverlust
der Vögel durch die immer moderner werdende Land-
wirtschaft mit immer größeren Monokulturen erfolg-
reich durch gezielte Fütterungen gemildert. Trotz
wissenschaftlich belegter Ergebnisse, die über viele Jahre
gewonnen wurden, wird in Deutschland von einigen
Naturschutzverbänden massiv dagegen interveniert. Prof.
Dr. Peter Berthold ist einer der anerkanntesten Ornitho-
logen der Welt. In seinem Buch „Vögel füttern – aber
richtig“ (Kosmos Verlag ISBN 978-3-440-11644-9) geht er
ausführlich auf die Argumente gegen das Füttern ein
und belegt klar, dass diese fast ausschließlich ideolo-
gisch begründet sind. Er schreibt wörtlich: „Über kaum
ein Gebiet ist so viel Unwahres, Unsinniges, Unglaubli-
ches und Unhaltbares geschrieben worden wie über die
Fütterung freilebender Vögel. Und unsachliches wird
auch fleißig weiter geschrieben – alle Jahre wieder, und
v. a. im deutschsprachigen Raum, ungeachtet aller wis-
senschaftlicher Fortschritte in diesem Bereich“. Auch für
die Gegner der Falknerei steht nicht der Tierschutz im
Vordergrund. Sie sind rein ideologische motiviert. In
Deutschland ist daher die Schaffung einer aktuellen Na-
turreserve für Greifvögel völlig unmöglich. 
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Alle intakten Greifvogelbestände in Europa passen sich
durch hohen Selektionsdruck enorm schnell an verän-
derte Umweltbedingungen an, weil sie mindestens 80%
mehr Jungvögel ausbrüten als zur Arterhaltung notwen-
dig sind. Ein Habichtpaar zum Beispiel, das 10 Jahre lang
je 3 Junge aufzieht (Anmerkung: bei guter Nahrungssi-
tuation sind sogar 7 Junge möglich) erzielt so viele Nach-
kommen, dass nur ein Zehntel der Jungen einen neuen
Lebensraum findet oder eine Überlebenschance hat.
Eine jährliche Entnahme von 1 bis 2 % würde die Popu-
lation in keiner Weise schädigen. In Europa gibt es sogar
durch Straßenverkehr, Glaswände, Windräder usw. ver-
letzte Greifvögel, die nicht wieder in die Natur zurück
können. Diese Pflegefälle haben zwar körperliche Män-
gel, genetisch sind sie aber optimal an die Erfordernisse
der Umwelt angepasst. Mit diesen Vögeln gezüchtete
Jungvögel, die falknerisch geflogen werden hätte man
eine ideale Naturreserve, die fit und gesund ist mit
gutem Jagdtrieb. In Deutschland ist es leider nicht 
erlaubt, dieses Potential zu nutzen. Die Sprachführer der
Naturschutzverbände, die aufgrund riesiger Mitglieder-
zahlen in Deutschland eine ungeheure Macht haben,
und die politischen Verhältnisse lassen eine Nutzung
verletzter Greifvögel nicht zu. Ich meine, dass wir Falkner
länderübergreifend aktiv werden sollten, damit nicht
ideologischer Starrsinn über klare wissenschaftliche 
Erkenntnisse siegt. Der Erhalt der Artenvielfalt unserer
Greife für unsere nachkommenden Generationen sollte
es uns wertsein sich dafür einzusetzen.

Das gleiche gilt für den Erhalt der Eulen. Auch hier wäre
die falknerische Haltung ideal zur Schaffung einer ent-
sprechen Naturreserve. In Europa ist leider den Falknern
teilweise die Eulenhaltung verboten worden, weil For-
schungen ergeben haben, dass diese Vogelfamilie nicht
direkt mit den Greifen verwandt ist. Neuere Forschungs-
projekte unter anderem die Untersuchungen zum 
molekularem Stammbaum der Greifvögel, die von der
Universität Heidelberg unter Leitung von Prof. Dr. Michael
Wink erfolgten, haben neue Fakten ergeben. Greifvögel
und Eulen bilden eine monophyletische Gruppe 
(gleiche Urform), die durch konvergente Evolution 
(Parallelismus) und aufgrund des gleichen Selektions-
drucks ähnliche Körperformen und Lebensweisen ent-
wickelt haben, wie es bei den Neuweltgeiern und
Altweltgeiern seit langem bekannt ist. Unsere heimi-
schen Eulen stellen daher an Kenntnis, Haltung und 
Ernährung die gleichen Ansprüche, wie der größte Teil
der Greifvögel. Es ist daher falsch, die Halteanforderun-
gen rein auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Vogelfamilie zu definieren. 
Ich habe leider keine Patentlösung, wie wir eine vernünf-
tige Reform der Vorschriften für die Falknerei erreichen
können. Wir sollten aber die Zeichen der Zeit und die
für uns positiven neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse
nutzen. Das geht natürlich nur, wenn länderübergreifend
auf möglichst breiter Basis entsprechende Vorstöße 
gemacht werden.

Elmar Vill
Deipenhof 7, 48612 Horstmar, 02558-7468, elmar@vill.de



Historie  

Habichtzucht vor 40 Jahren 
Als ich 1979 an die Falknerei kam, lernte ich einen erfah-
renen Falkner Namens Helmut Ritz aus Windeck kennen.
Seine Erfahrung und sein Wissen über die Falknerei
haben mich fasziniert. Sein Wissen über die Habichts-
zucht möchte ich an dieser Stelle weitergeben.

Wolfgang Schöler

Grundlagen der Habichtzucht, von Helmut Ritz

Wie bei der Wanderfalkenzucht, so scheint es sich auch
bei der Zucht von Habichten einzubürgern, dass jeder,
dem ein solcher Versuch einmal oder wiederholt 
gelang, streng darauf bedacht ist, seine vermeintlichen
Geheimnisse nicht preiszugeben. Wie sollte es sonst zu
erklären sein, dass es so schwer ist, wirklich wissens-
werte Einzelheiten über gelungene Zuchtversuche zu 
erfahren. Ist es nun nur berechtigter Züchterstolz oder
spielen da schon, vor allem bei seltenen Greifen, kom-
merzielle Monopolgedanken mit? Fest steht jedenfalls,
dass für die Zucht von Habichten noch kein allgemein-
gültiges Rezept gefunden worden ist. Auch dieser Artikel
kann ein solches nicht anbieten, sondern höchstens 
bekannte Zutaten noch einmal vorstellen, damit ver-
meidbare Fehler nicht immer wieder durch jahrelanges
Probieren selbst gefunden werden müssen.

Das Zuchtabteil

Hierzu liegen weder in Bezug auf die Größe noch in
Bezug auf die Ausführung einheitliche Erfahrungswerte
vor. So gibt es Zuchtvolieren mit einem rechteckigen
Grundriss von 4 x 3 m bis hin zu 25 x 6 m und 2 - 8 m
Höhe, neben solchen mit runder oder sechseckiger
Grundfläche von 10 bis 20 m Durchmesser. Zu lange und
schmale Grundflächen sind jedoch zu vermeiden, da
die Vögel beim Durchfliegen zu hohe Geschwindigkei-
ten erreichen, wegen zu geringer Breite kein Wendema-
növer durchführen können und deshalb ihren Flug
durch Anprallen an eine Seitenwand beenden müssen.
Auch die Ausführung ist sehr unterschiedlich. Sie richtet
sich immer nach dem Standort des Zuchtabteils. Die
Zuchtabteile können umso offener sein, je ruhiger und
störungsfreier ihre Lage ist und je lockerer die darin ge-
haltenen Vögel sind. Sind Störungen durch Personen
oder anderer Art nicht abzustellen, so muss die Voliere
rundherum völlig geschlossen und nur das Dach teil-
weise offen gelassen werden. Unter „offen“ sei hier eine
Abdeckung mit grobem Maschendraht oder mit Dach-
latten im Abstand von 5 cm zu verstehen. Da das Abteil
in der Balzzeit nicht betreten werden darf, verschafft
man  sich Einblick durch sog. Türspione oder vorteilhaf-
ter durch Spionspiegelglas. Die Brente wird von außen
durch eine Klappe gespült und gefüllt und ebenso ein
großes Atzungsbrett von außen beschickt. Obwohl bei
den einheimischen Habichten eine künstliche Zusatz-

beleuchtung nicht notwendig ist, sollte das Gehege
doch so hell wie nur irgend möglich gemacht werden,
denn dem Licht kommt unter der paarungsanregenden
Stimulanz die größte Bedeutung zu. Zwischen der Ab-
schirmung gegen Störungen und der Forderung nach
viel Licht muss häufig ein Kompromiss geschlossen 
werden. Ein solcher Zuchtabteil-Kompromiss für einen
ruhigen Standort sei hier in Stichworten vorgestellt:
Länge 8 m, Breite 3,5 m, Höhe 3 m. Alle Seiten, ein-
schließlich Dach, aber ausschließlich der 8 m langen
Vorderseite sind mit Heraklit- und Wellaformplatten 
völlig geschlossen. Die Vorderseite zeigt nach Südwesten
und besteht aus einem Dachlattengitter. So gelangt auch
bei geschlossenem Dach genügend Regen in die 
Voliere, um einen wünschenswerten Bodenbewuchs zu
erhalten. Innenwände weiß angestrichen. Das etwas
nach hinten geneigte Pultdach besteht zur Hälfte aus
lichtdurchlässigem Material. In der rechten Seitenwand
ein kleines Türchen, die Klappen für Brente und Atzbrett,
außerdem ein kleines Stück Spionspiegelglas. Zwei
Horstplatten, die das Abteil im Verhältnis 3:5 in zwei
Kammern teilt. Diese Wand erhält in mittlerer Höhe vorn
an der „offenen“ Seite beginnend ein etwa 1 qm großes
Durchflugloch. (Siehe weiter unten!) So kann man durch
einen passenden Deckel schnell zwei getrennte Räume
erstellen, wenn man sich genötigt sieht, den Zuchtver-
such aus Unverträglichkeitsgründen der Vögel abbre-
chen zu müssen.

Was bei der Zucht von Habichten berücksichtigt werden
muss

Noch vor nicht allzu langer Zeit waren bei Jägern und
Vogelschützern Sperber und Habicht die bestgehassten
einheimischen Kreaturen überhaupt. Dass heute von
Falknern große Anstrengungen gemacht werden, gerade
diese beiden Greifvogelarten in Gefangenschaft zu züch-
ten, ist so wenig im Sinne der einen wie es das Verdienst
der anderen angesprochenen Gruppe ist. Um den Erfolg
eines solchen Vorhabens aber nicht dem Zufall zu über-
lassen, sondern berechenbar zu machen, sind, wie bei
allen anderen Tierzuchten auch, gründliche Kenntnisse
der Verhaltensweisen dieser Vögel, hier besonders 
derjenigen des Habichts, unbedingte Voraussetzung. 
Zu diesem Zwecke sind in vorliegendem Bericht einige
bekannte Verhaltensweisen, die der bedeutende Verhal-
tenforscher Prof. Konrad Lorenz bei anderen Vogelarten
erforschte, auf die Art Habicht übertragen und zusam-
mengestellt worden.

Der Ausfall angeborener Triebe

Das Verhalten eines Vogels ist in weit höherem Maße
von seinem Körperzustand abhängig, als wir das von
den Säugetieren her kennen. Das gilt besonders auf die
Vorgänge im Zentralnervensystem. So genügen schon
geringste angeborene oder erworbene körperliche
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Schwächen, um gewaltige Störungen in der Abwicklung
von Triebhandlungen hervorzurufen. Gerade bei der
Aufzucht von Nestlingen kann deshalb nicht genug Wert
auf deren naturgemäße Atzung gelegt werden. In den
meisten Fällen werden nämlich Kümmerer herangezo-
gen, die man noch nicht einmal als solche erkennt,
wenn man den dadurch bedingten Ausfall einiger artei-
genen Reaktionen nicht bemerkt. Das die verwickelten
Triebhandlungsverschränkungen der Fortpflanzung
durch körperliche Minderwertigkeiten am ehesten aus-
fallen, liegt auf der Hand. Ebenso, dass so wenig Ha-
bichte in Gefangenschaft zur Fortpflanzung schreiten.
Ganz besonders gilt das auch für Beizhabichte, mit
denen bis zum Jahrsanfang gebeizt worden ist und die
dann im Frühjahr zum „Zuchtpaaren“ zusammengestellt
werden. Eine wesentliche Verbesserung des Allgemein-
befindens tritt nach Karl Lorenz bei in Gefangenschaft
gehaltenen Vögeln häufig nach der ersten Fortpflan-
zungsperiode auf. So können Kümmerer, die in ihrer ers-
ten Brutperiode durch Ausfall von Trieben vielleicht nur
andeutungsweise an den Horstbau gingen, im nächsten
Jahr dann das Brutgeschäft vollkommen beherrschen.
Das auch die erste Gefangenschaftsbrutperiode bereits
erfolgreich sein kann, spricht nicht gegen diese Erfah-
rung. Obwohl Habichte mit 10 Monaten geschlechtsreif
sind, findet man auch in der Natur brütende Rotha-
bichte, also einjährige Vögel, verhältnismäßig selten, was
natürlich einen anderen Grund haben muss, als den
oben angegebenen, der nicht naturgemäßen Aufzucht.
Nahe liegt für diese seltenen Fällen, ein mit Althabichten
völlig unterbesetztes Gebiet vorauszusetzen. 
Ein durch unnatürliche Ernährung geschädigtes Zentral-
nervensystem kann ferner für den Ausfall von Hemmun-
gen verantwortlich sein. Alle fleischfressenden Säuge-
tiere und Vögel müssen über sehr zuverlässig wirkende
Hemmungsmechanismen verfügen, die das Töten von
Artgenossen so gut wie unmöglich machen, weil sonst
die Erhaltung der Art nicht gewährleistet wäre. Das gilt
natürlich nur dann, wenn das Tier seine Artzugehörigen
von anderen unterscheiden kann, d.h. wenn es auf das
richtige Objekt geprägt ist. So schlagen Althabichte nie-
mals durch ihr Revier ziehende Rothabichte. Die auf-
kommende Balzstimmung übertönt aber auch die
Hemmungsmechanismen, so dass rivalisierende Rotha-
bichte in dieser Zeit ebenfalls geschlagen werden. Auch
Beizhabichte verhalten sich selbstverständlicherweise
anders, weil der künstlich verstärkte Trieb des Beute 
machens die Hemmungen auch außerhalb der Balzzeit
außer Kraft setzt. 

Die Einstellung auf die Art - die Prägung

Die meisten Vögel, die man von frühester Jugend an 
allein aufzieht, erkennen später ihre Artgenossen nicht
mehr, weil das Bewusstsein der Artzugehörigkeit nicht
angeboren ist. Das Objekt für artgenossenbezügliche
Triebhandlungen muss erst erworben werden. Das be-
trifft vor allem auch das spätere geschlechtliche Verhal-
ten in der Weise, das die normalerweise auf Art-
genossen ansprechenden geschlechtlichen Triebe sich

nicht mehr von Vögeln der gleichen Art auslösen lassen,
sondern auf den menschlichen Pfleger umschlagen.
Zuchtversuche mit Habichten ohne Artbewusstsein sind
deshalb immer zum Scheitern verurteilt, ja enden meis-
tens sogar tödlich für den Terzel.
Die Einstellung auf die Art geschieht bei jeder Vogelart
zu einem ganz spezifischen und bestimmten Zeitpunkt.
Prof. Lorenz gibt bei den Dohlen hierfür etwa die Zeit
des Flüggewerdens an, während er für Graugänse z.B.
schon in den ersten Augenblicken nach dem Schlüpfen
liegt. Bei Habichten ist der Prägungszeitpunkt meines
Wissens noch nicht genau erforscht worden, er dürfte
aber nicht vor der dritten Lebenswoche liegen. Ist die
Objektprägung einmal erfolgt, so verhält sie sich wie an-
geboren, d.h. sie kann nicht mehr korrigiert werden.
Ausnahmen von dieser Regel scheinen nur sehr wenige
Nestflüchter zu machen. So lässt nach Prof. Lorenz ein
eben geschlüpfter Brachvogel Kindestriebhandlungen
nur durch artgleiche Vögel auslösen. Bei Enten verhält
es sich ebenso, auch wenn sie im Brutschrank ausge-
brütet wurden.
Die Zeit in der das Objekt für die angeborenen artbe-
zogenen Kindestriebhandlungen gefunden wird, über-
schneidet sich bei Nesthockern oft mit einer zweiten
Objektfindungszeit. Prof. K. Lorenz beobachtete an 
besonders spät in menschliche Pflege genommenen
Jungsperlingen, dass diese wohl in den Kindestrieb-
handlungen noch auf den Menschen umgeprägt wer-
den konnten, dass sie aber später ihre geschlechtlichen
Triebe, die ebenfalls objektlos angeboren sind, nur
gegen Artgenossen richteten. Die Objektprägung für die
Fortpflanzungstriebe muss also vor derjenigen für die
Kindestriebhandlungen erfolgt sein.
Bei Dohlen, Kolkraben, Uhus und Rebhühnern geht
nach Prof. Lorenz die geschlechtliche Prägung immer
von den Eltern aus, während bei vielen anderen Arten
die Geschwister für das spätere geschlechtliche Verhal-
ten maßgebend sind. Es ist nicht mit Bestimmtheit zu
sagen, zu welcher Gruppe nun die Habichte gehören.
Fest steht nur, dass Junghabichte das Objekt für die 
geschlechtlichen Triebe nicht vor dem Objekt für die 
Kindestriebhandlungen finden, sonst könnte es nicht
möglich sein, dass auf das Objekt Mensch geprägte 
Habichte später gewöhnlich auch ihre Pfleger anbalzen.
Aus diesem Grunde ist eine Gefangenschaftszucht in der
zweiten Generation auch viel problemloser, weil dann
die Zuchtvögel bereits im Verein mit Eltern und 
Geschwistern in der Voliere großgeworden sind, und die
Prägung deshalb in jedem Falle richtig ist, zu welchem
Zeitpunkt diese auch immer stattgefunden hat und von
wem auch immer sie ausgegangen ist.
Durch die Prägung wird das Verhalten des Jungvogels 
gegenüber seiner Art bestimmt, gegenüber allen Artge-
nossen. Deshalb kann es sich beim Vorgang der Prägung
nicht um das Einprägen von individuellen Elternmerk-
malen handeln, sondern es müssen überindividuelle
Artmerkmale erkannt werden. Das gilt auch bei einer
Prägung auf den Menschen. Der auf den Menschen ge-
prägte Vogel richtet artgenossenbezügliche Reaktionen,
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besonders diejenigen geschlechtlicher Art, deshalb
nicht nur gegen seinen Pfleger, sondern gegen die Gat-
tung Mensch im allgemeinen, Konrad Lorenz gewann
sogar den Eindruck, dass der einem solchen Vogel 
nahestehende Pfleger gar nicht einmal als „Gatte“ 
bevorzugt würde. Auch ein gegenseitiges individuelles
Sicherkennen der Partner kann es aus diesem Grunde
nicht geben. Zu einer solchen geistigen Leistung sind nur
wenige geistig sehr hochstehende Vögel in der Lage
(Kolkraben, Papageien). Habichte erkennen ihren Pfleger
nur dann, wenn dieser in allen Merkmalen dem ge-
wohnten Bilde am gewohnten Orte entspricht. Ein 
Habichtzuchtpaar, das über zwei Jahre dasselbe Gehege
bewohnte und darin sogar erfolgreich gebrütet hatte,
erkannte sich nicht wieder, als es im 3. Jahr wegen 
Reparaturarbeiten in ein anderes Gehege umgestellt
werden musste. Die Paarbildung war gelöst und die
Vögel mussten getrennt werden. 
Selbst den Nestflüchtern ist nicht das individuelle Bild
der Eltern angeboren, sondern nur ein einfaches, aus
wenigen Zeichen bestehendes Artschema. Beim bereits
erwähnten Brachvogel scheint das angeborene Arten-
schema dem individuellen Bild der Elternvögel ziemlich
nahezukommen. Bei Enten ebenfalls. 
Zieht man einen einzelnen Habichtnestling allein auf, so
ist eine Prägung auf den Menschen leider kaum auszu-
schließen. Für die Beizjagd mag ein solcher Habicht
dann später vortrefflich geeignet sein, mit ihm aber
Zuchtversuche machen zu wollen, das ist reine Zeitver-
schwendung.

Auf die Fortpflanzung gerichtete Triebe

Die meisten Nestflüchter leben polygam, d.h. ehelos wie
z.B. die Haushühner. Eine Ausnahme hiervon bilden die
Rebhühner, die in Einehe leben. Graugänse bilden sogar
Ehen auf Lebenszeit. Nesthocker schließen immer eine
Ehe, aber Ehen auf Lebenszeit wie bei den Kolkraben
sind auch hier selten.
Man unterscheidet zwischen sog. „Brutehen“, wobei die
Eltern nur für die Dauer der Brutperiode zusammenhal-
ten (Schwalbe, Storch) und „Ortsehen“. Bei letzteren sind
die beiden Partner so stark an den Nestort gebunden,
dass sie sich, obwohl sie die übrige Zeit nicht gesellig
leben, jedes Jahr wieder an diesem Ort einfinden und
ein Paar bilden. Habichte sind zwar schon mit 10 Mona-
ten geschlechtsreif, schreiten aber gewöhnlich erst im
zweiten Jahr zur Fortpflanzung. Sie schließen eine Orts-
ehe. Sehr häufig sind schon bei der zweiten Brutperiode
andere Habichte (+o,+o) am Horst anzutreffen, so dass
eine Ehe auf Lebenszeit auszuschließen ist. Vielfach legt
ein Habichtspaar mehrere Horste an, aber oft begnügt
es sich auch mit nur einem Horst, der dann jedes Jahr
bezogen und weiter ausgebaut wird. Die Horstgrundla-
gen trägt der Terzel an verschiedenen Orten zusammen.
Aber erst nach Ablage des ersten Eis wird der vom Ha-
bicht gewählte Horst richtig ausgebaut. In der ersten
Zuchtvoliere sollte man deshalb auch zwei Horstgrund-
lagen vorbereiten. Auch schon deshalb, weil das Paar

nach der Wegnahme des Erstgeleges am 10. Bebrütungs-
tag gern einenen anderen Horst bezieht.
Bei geistig weniger hochstehenden Arten ist nach K. Lo-
renz das Vorhandensein von Nistmaterial sogar ein Aus-
löser für den Nestbau und die Balz. Habichten dagegen
ist die Kenntnis des Nistmaterials angeboren. Man muss
dieses also nur in der nötigen Menge und Auswahl auf
dem Gehegeboden verstreuen.
Die Handlungen der Fortpflanzungen sind nun bei allen
Vögeln keine einfachen Reflexketten, sondern sog. 
„Instinktverschränkungen“, wobei jede Triebhandlung
eines Auslösers vom Partners bedarf. Besonders er-
schwerend kommt bei der Habichtzucht unter Haltungs-
bedingungen noch hinzu, dass bei aggressiven Vögeln,
zu denen die Habichte doch sicherlich gehören, die er-
wartete, aber vom Partner nicht erbrachte Antwort auf
eine als Auslöser gedachte Triebhandlung sofort einen
Angriff auslöst. Bei der Turmfalkenzucht eines Freundes
wurde der Terzel bei solcher Gelegenheit nicht nur 
geschlagen, sondern angekröpft.
Sofort getrennt und nach 8 Tagen bereits wieder zusam-
mengestellt, klappte dann alles reibungslos und das Paar
zog fünf Junge auf. Hierbei tauchte nun ein weiteres Pro-
blem auf, nämlich das der Triebsynchronisation. Alle
Vögel sind außerhalb der Fortpflanzungsperiode so gut
wie geschlechtslos, da sich die Keimdrüsen fast vollkom-
men zurückbilden. Die geschlechtliche Periode beginnt
bei Habichten bereits im Dezember. Man erkennt dieses
beim Habicht (+o) an der Mauser der Pelzdunen. Etwas
später  beginnt das Habichtweib auch schon mit dem
Abbeißen des Bauchgefieders, so dass bei Brutbeginn
später ein federfreier, deutlich erkennbarer Brutfleck 
vorhanden ist, die sog. Bruttasche. Der Terzel trifft solche
Vorbereitungen nicht. Die große Schwierigkeit liegt bei
Gefangenschaftszuchten in dieser Zeit nun darin, dass
der Verlauf von Vorbalz zur Hochbalz bei beiden Part-
nern nicht synchron verläuft. Oft hat der Habicht schon
zu einem Zeitpunkt das Gelege fertig, zu dem der Terzel
erst in Hochbalzstimmung kommt. Aus diesem Grunde
entfernt man gewöhnlich am 10. Bebrütungstage dieses
Erstgelege und versucht damit in der Brutmaschine sein
Glück. In den meisten Fällen wird nach etwa 14 Tagen
ein zweites Gelege getätigt, das dann mit größerer
Wahrscheinlichkeit befruchtet ist. Das gilt aber nur für
jene glücklichen Fälle, in denen der Terzel nicht in der
asynchronen Zeit schon eine Fluchtreaktion erworben
hat. Er fliegt dann schreiend im Gehege umher, immer
auf der Flucht vor dem Habicht, dessen kleinste Bewe-
gung ihn schon in Schrecken versetzt. An eine Paarbil-
dung ist nicht mehr zu denken. Bei dieser, eine
Paarbildung verhindernden Fluchtreaktion vor dem Part-
ner handelt es sich um eine der erworbenen Handlun-
gen, die sich nach Prof. Lorenz in die triebhafte
Verhaltensweisen einschleichen können, besonders
häufig bei Vögeln einer hohen Intelligenzstudie. Prof. Lo-
renz sieht darin sogar den Grund dafür, dass gerade die
klügsten Vögel, die Papageien, in Gefangenschaft die
Triebhandlungsverknüpfungen der Fortpflanzung so sel-
ten richtig ausführen. Bei Habichten scheint es jedoch
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nur diese eine erwerbbare Handlung zu geben und
diese lässt sich durch einen Trick fast ausschließen. Bei
seinen ersten Zuchtversuchen hat Herr Hans Brehm, 
Generalkonsul der EFU und erster erfolgreicher Habicht-
züchter in Deutschland überhaupt, das Zuchtabteil
durch einen großen, fast bis zur Erde reichenden Tep-
pich in zwei Hälften geteilt. Wenn sein Grund hierfür,
durch dieses, den Balzflug erschwerende Hindernis, den
Habicht vor allem durch Ermüdung eher in Tretaktbereit-
schaft kommen zu lassen, nach den heutigen Erkennt-
nissen auch nicht ganz stichhaltig ist, so hat er doch
genau das Richtige getan. Auch in dem anfangs 
beschriebenen Zuchtabteil-Vorschlag wird eine Trenn-
wand mit Durchflugsöffnung empfohlen und zwar aus
folgendem Grunde: Auch in der Natur sehen sich die
Partner während der Balzzeit nicht dauernd und der
Schwächere behält seinen Respekt vor dem Stärkeren.
Er macht ihm Platz. Die zweite Kammer gibt dem Terzel
nun Gelegenheit, die meiste Zeit außer Sichtweite des
Habichts zu verbringen und sich bei argen Belästigungen
durch den Habicht auch dorthin zu flüchten. Der Erwerb
einer Fluchtreaktion wird dadurch meistens vermieden.
Der Respekt vor dem Habicht äußert sich auch in der
Art der Beuteübergabe des Terzels, deren Anfänge etwa
im Februar zu beobachten sind. Eine Übergabe von
Schnabel zu Schnabel wie bei den Falken ist bei Habich-
ten äußerst selten. Die Übergabe erstreckt sich in unse-
rem Falle nur auf den Transport der Beute (Atzung) vom
Ort des Schlagens (Atzungsbrett) bis in die Nähe des
Horstes, wo sie, meist etwas angekröpft, am Boden ab-
gelegt wird. Oft fliegt der Habicht dem Terzel auch schon
entgegen, so dass dieser die Beute einfach fallen lässt
und sich schleunigst entfernt. Beim Sperber ist die Auf-
gabenteilung während der Brutzeit am strengsten: Der
Sperber brütet und atzt die Jungen alleine, während der
Sprinz die Familie mit Atzung versorgt. Es erfolgt keine
Brutablösung. Nicht ganz so streng wird die Aufgaben-
teilung dagegen von den Habichten gehandhabt. Hier
brütet der Terzel nicht nur kurzzeitig mit, sondern atzt
auch dann und wann die jungen selbst, besonders in
der Endnestlingszeit.
Das Objekt für die Pflegetriebshandlungen ist zwar allen
Vögeln angeboren, doch ist das Ansprechen des Fütter-
betriebes gerade bei fleischfressenden Vögeln durch
den Ausfall von Hemmungen besonders stark gefährdet,
so dass die eigenen Jungen oft als Beute betrachtet und
gefressen werden. Inwieweit diese Fehlleistung bei 
Habichten, die während der Brutzeit fast nur mit Küken
geatzt worden sind, dadurch noch rein optisch unter-
stützt wird, ist schwer zu sagen, obwohl eine negative
Beeinflussung der Brutvögel dadurch denkbar wäre. Bei
allen Vögeln bedarf es zur Umstellung von Brut- auf Füh-
rungs- oder Fütterungsbetrieb eines oder mehrerer star-
ker Reize. Zu diesen Reizen gehören die Kratz- und Piep-
laute des Kükens vor dem Schlüpfen schon unbedingt
dazu. Fehlt diese erste Stimmfühlungsnahme bei unbe-
fruchteten Eiern und man schiebt am Schlupftage 
andere Küken unter, so werden diese als Brutstören-
friede betrachtet, aus dem Horst geworfen oder 

gekröpft. Nur bei bereits hörbarem Piepsen gelingt ein
solches Vorhaben. Ein weiterer Umstellungsreiz ist das
Bettelpiepsen des bereits geschlüpften Kükens und die
Notwendigkeit, dass dieses dem am Horstrand aufblo-
ckenden Habicht entgegengeht. Ist es dazu zu schwach,
wird es auch nicht geatzt, wird somit noch schwächer
und schließlich selbst gekröpft. Viele Verhaltensforscher
schreiben die Auslösung des Fütterungstriebes außer-
dem der sog. „Maske“ des Kükens zu. Damit ist das typi-
sche Kopfbild der Nestlinge gemeint: schwarze Augen
im weißen Dunenkopf und in der Mitte der schwarze
Schnabel. Dafür spricht, dass sich ein satter Jungvogel
von der Mutter abwendet und ihr den Rücken zukehrt,
so dass die Maske nicht mehr zu sehen ist. 
Zum Schluss noch ein Wort über den Vorgang und den
Zeitpunkt des Zusammenstellens eines Habichtzucht-
paares. Man bringt zunächst Ende November den Terzel
allein und ohne Geschüh im Zuchtabteil unter. Ende 
Dezember wird dann unter Beobachtung der Habicht
mit Geschüh hinzugestellt. Sollte es dabei zu schweren
Streitigkeiten zwischen den Vögeln kommen, so legt
man den Habicht für etwa 14 Tage im Gehege an kurzer
Langfessel an einem Sprenkel fest, während der Terzel
seine Bewegungsfreiheit behält. Nach dieser Eingewöh-
nungszeit schneidet man auch dem Habicht die Kurz-
fesseln ab und drückt beide Daumen für einen
glücklichen Verlauf. Sollte dieser erste Versuch nicht zu-
friedenstellend verlaufen, so kann man das Paar am bes-
ten gleich bis zum nächsten Frühjahr zusammen im
Abteil belassen. Da die Geschlechtsfunktionen abebben,
werden die Vögel bald auch ihre Aggressivität verlieren
und bei genügend Atzung ebenfalls fast harmonisch auf
das nächste Frühjahr warten. 

Gewiss - einfach ist die Zucht von Habichten nicht, aber
unüberwindlich sind die Schwierigkeiten ebenfalls nicht,
zumal sich diese durch einen von mir immer angestreb-
ten Gedankenaustausch noch wesentlich vermindern
ließen. In letzter Zeit hört man nun oft von Zuchterfol-
gen durch künstliche Besamung, wobei die Risiken der
natürlichen Kopulation umgangen werden. Mit den aber
auch hierbei noch auftretenden Problemen wird sich
der nächste Beitrag befassen.

Bis dahin Falknersheil
Ihr
Helmut Ritz
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Berühmte Falkner(innen) aus der Historie, Teil 2

15. Jahrhundert

„Maria von Burgund mit ihrem Jagdfalken“ (1457-1482)



Knut H. J. Röder  

Mit Steinadlern jagen (Teil 2)
Welche Vorkommnisse sich bei der Ausübung der Beiz-
jagd mit dem Steinadler positiv oder negativ, um diese
Worte einmal sinngemäß anwenden zu dürfen, abspie-
len können, sei in einigen praktischen Erfahrungen 
geschildert.

Welch’ herrliche Bilder sieht man bei der Hasenbeize im
offenen Gelände mit einem mehrjährigen Steinadler,
besser noch Steinadlerterzel, wenn Meister Lampe sich
bei seiner Verfolgung durch den Adler durch meister-
hafte, senkrechte Luftsprünge im letzten Moment des
Zupackens entzieht, um an-
schließend in der Ferne zu
verschwinden. Die Erfahrung
bringt dann letzten Endes
den Erfolg für den Beizadler,
indem er sich Techniken an-
eignet, die den Hasen über-
rumpeln.
Ganz anders erlebte ich oft-
mals die Fuchsbeize. Im Ja-
nuar/Februar, zur Ranzzeit
trifft man den Fuchs auch im
freien Felde oder Kunstbau
an. Nicht jeder, die nächste
Deckung annehmende Rot-
rock ergreift schnurstracks mit
hoch erhobener Lunte die
Flucht bei der Verfolgung durch den Adler. Ich habe es
mehrfach mit erfahrenen Fuchsadlern erlebt, dass ein
starker Fuchs sich im letzten Moment dem Adler stellte
und mit offenem Fang versuchte, mit einem gezielten
Satz auf den am Boden sitzenden Adler zuzuspringen,
um ihm den Hals umzudrehen. Verblüfft und erschro-
cken suchte der Adler dann erfolglos das Weite. Kam es
zu Bissverletzungen in den Adlerständer, was hin und
wieder vorkam, griff der Adler beim nächsten Versuch
nicht zu, sondern strich im letzten Moment ab. Er war
dann meist zur Beize auf den Rotrock nicht mehr zu ge-
brauchen.

Als damaliger Leiter des Schaubüros bei der Weltmesse
des Pferdesports auf der Equitana in Essen lernte ich
einen Kirgisen, Sergej Kurilowitch, aus dem Altai kennen,
der in einer Abordnung von Alma Ata mit Achal Tekki-
ner-Hengsten auf die Pferdemesse gekommen war. 
Natürlich war die Beize mit Steinadlern auch ein Thema
unserer Unterhaltungen.
Ich war einer Einladung nach Almaty
gefolgt und wir besuchten einen Kir-
gisen in seiner Jurte in den Bergen,
der einen Steinadler und einen Ter-
zel im Alterskleid von 3 und 5 Jahren
mit einer Herde russischer Panja-
Pferde hielt.
Ich brachte die Unterhaltung auch
auf die Wolfsbeize bei den Kirgisen,
die mir Prof. Dr.  G. Dementiev doch
so ausführlich geschildert hatte.
Gleich vorweg gab der damals
schon 64jährige Kirgise mir zu 

verstehen, dass sich nur ganz wenige Adlernestlinge zur
Wolfsbeize eignen, die mutig und stark genug sind, um
den Isegrim zu bewältigen. Von zehn starken Adlern
werden meistens neun Adler tot gebissen. Der Wolf ist
äußerst schlau und selten im freien Gelände  einzeln an-
zutreffen. Der Wolf jagt fast immer in Rudeln und da hat
ein Adler keine Chance, weil das angegriffene Rudel
dem Angegriffenen meist zur Hilfe kommt. Die Jagd auf
den einzelnen Wolf geht in dem bergigen Wolfs-Biotop
immer hangaufwärts, darin liegt die Chance des Einzel-
nen. Der jagende Adler muss zunächst Höhe gewinnen,

damit er, falls nötig, gleich
wieder hangabwärts in den
Aufwind kommt, um folgen
zu können. Der Adlerjäger,
der sich zunächst im Schritt
auf seinem Panja-Zossen mit
dem verkappten Adler auf
der Anhöhe bewegt, muss
nun sehr schnell, nachdem er
den Adler frei gegeben hat,
dem fliehenden Wolf nach-
setzen bzw. den Weg nach
oben abschneiden. Jetzt be-
steht eine Chance. Bevor ein
Beizadler dort aber über-
haupt zur Wolfsjagd einge-
setzt werden kann, muss er

auf den Wolf trainiert werden. Der Wolf ist ja äußerst
wehrhaft, nicht zu vergleichen mit Fuchs und Hase. 
Da werden dem Wolfsadler erst mal einige Dorfköter
vorgelassen. Danach lässt man einige unerfahrene Jung-
wölfe aus zoologischen Gärten und ähnlichen künstli-
chen Wolfsgehegen, die geknebelt werden, damit sie
den angreifenden Adler durch Biss nicht verletzen. Meist
wissen sie mit der plötzlich gewonnenen, neuen Freiheit
nichts anzufangen und sie trollen mit wahllosem Ziel
umher, bis sie letztlich vom Adler über Rücken und Keu-
len gegriffen werden. Wenn die Verletzungen nicht
gleich zu schwer sind durch den Mordsgriff des Adlers
in die Flanken, wird der Adler abgenommen und der
Wolf ein weiteres Mal vorgelassen, bis er unter dem
Adler verendet ist. Zur Sicherheit vor Verletzungen des
Adlers an den Klauen und Ständern werden zusätzliche
Ledermanschetten an Atz- und Fangklauen sowie an
beiden Ständern angebracht. Ein völlig so trainierter
Wolfsadler ergreift den Wolf stets übers Kreuz, Rücken

und Flanken, niemals mit Kopfgriff.
Der Kirgise hatte uns das so erklärt:
beim Zugriff über den Wolfskörper
spürt dieser den Schmerz und will
um sich beißen, in diesem Augen-
blick greift der Adler meist um,
schlägt einen Fang in oder um das
Gebiss des Wolfes und zieht den
Kopf zum Körper und hält ihn bis
der Adlerjäger schnell herangerit-
ten ist, um den Wolf abzufangen.
Am nächsten Tag sollten wir einer
vermeintlichen Wolfsbeize bei-
wohnen. Wir ritten mit den kleinen
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Der damit einhergehende
Tourismus aus Europa hat
das Leben auch bei den
Beizjägern nachteilig verän-
dert.
Die Touristen suchen die in
den entlegensten Steppen
lebenden Nomaden auf,
um ihre althergebrachten
Traditionen, die Beizjagd
und die Reiterspiele, als
Sensation zu erleben. Da-
raus entwickelten sich reine
Schauveranstaltungen. Da
reiten heute sogenannte
Beizjäger mit ihren verkapp-
ten Adlern in großer Zahl auf
ihren Pferden im Galopp

und fliegen ihre Vögel auf den Fuchsbalg, der im Galopp
und mit dem Adler durch den Sand gezogen wird, 
sodass etliche Adler dabei Abschürfungen an den 
Fängen davontragen. Die seriösen Adlerjäger reiten nur
im Schritt mit einem verkappten Adler auf den Berg-
zinnen, da die Schaukelei im Galopp gar nicht austariert
werden kann. Darüber hinaus sind die verkappten Adler
irritiert und bekommen gar nicht mit, was um sie 
geschieht.
Der Höhepunkt  bei solchen widersinnigen Schauveran-
staltungen ist dann die Beize auf ausgelassene Zoo-
wölfe! Hauptsache die Devisen fließen, dafür lässt man
sich einiges Widerliche einfallen.
Wer mehr über eine seriöse Wolfsbeize wissen möchte,
dem empfehle ich in den „Erinnerungen an ein Leben
mit Steinadlern“ von Dr. F. W. Remmler, der mehrere
Wolfsadler besessen hat, im DFO-Jahrbuch, 1970/1971 S.
51 ff. zu lesen. 

Fortsetzung
folgt
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Panja-Pferden und beiden
verkappten Adlern zunächst
auf einem nahegelegenen
Bergrücken zirka eine
Stunde im Schritt. Unter uns
am Berghang ritt ein Hilfsjä-
ger und versuchte einen
Hasen hochzumachen.
Hasen gab es hier wohl,
denn wir fanden Losung. Als
dann ein Hase plötzlich
hoch wurde, warf der
zweite Hilfsfalkner, der in
unserer Gruppe mitritt, 
seinen Steinadlerterzel. Er
band nach kurzem, unspek-
takulären Flug hangabwärts
den Langohr.
Vor uns lag nach weiterem Ritt plötzlich eine große
Ebene, die zur rechten Seite in einen zerklüfteten Berg-
hang verlief mit einigen Büschen bewachsen. Unser
Gastgeber mit dem verkappten Wolfsadler auf der rech-
ten Faust, ließ uns wissen, dass in dem vor uns liegen-
dem Landstrich oftmals ein Wolf gesehen worden sei.
Ohne uns weiter über die nachfolgenden Geschehnisse
zu informieren, entkappte er den Adler, der sich sofort
in den Aufwind warf und Richtung Buschwerk und Ge-
röll abstrich. Schräg auf uns zu bewegte sich hastig ein
einzelner Wolf den Bergrücken hinauf. Der Adler griff ihn
nach zirka 250 m Flug aus gut 20 m Höhe an und griff
ihn in die rechte Flanke und band den jaulenden Wolf.
Unser Wolfsjäger galoppierte, um schnell bei seinem
Adler zu sein, um dem Wolf abzufangen. Automatisch,
ohne unser Zutun, setzten sich auch unsere Pferde im
Galopp in Bewegung und folgten dem vorauseilenden
Pferd, sodass ich fast aus dem Sattel geflogen wäre. Die
nachfolgende Diskussion verstand ich nicht, da offen-
sichtlich russisch gesprochen wurde. Der Adler wurde
jedenfalls auf dem Wolf, einer Fähe, mit Pferdefleisch
vollständig aufgeatzt. Alles vollzog sich so schnell, dass
ich gar nicht zum Nachdenken kam, was wir da erlebt
hatten. Nach nächtlichem Mahl mit dem gegrillten Lang-
ohr des Vormittags und Stutenmilch, gab es anschlie-
ßend Wodka aus Blechdosen.
Wie ich auf dem Heimwege nach Almaty dann erfuhr,
hatte sich einer der Hilfsfalkner meinem Begleiter gegen-
über wohl des nachts in der Jurte verplappert, dass es
kein wilder Wolf gewesen sei, sondern einer aus der
Kiste. Bevor wir zur Stelle waren, hatte man ihm noch
den Draht hastig abgenommen, der um seinen Fang ge-
wickelt worden war; es sollte ja alles „echt“ aussehen
uns Gästen gegenüber.
Ich war zutiefst unangenehm berührt, als ich das mir
zuvor Erklärte bei der Abrichtung zur Wolfsbeize gedank-
lich Revue passieren ließ. Zunächst die Hunde und die
nichts ahnenden, geknebelten Jungwölfe aus Gehegen,
die  vielen Adler, die letztlich vom Wolf getötet werden,
das ist doch alles eine elende Tierquälerei!! Nein, mein
Bedarf von einer Wolfsbeize ist bis zum heutigen Tage
gedeckt.

Laut persönlicher Mitteilung eines Kasachen und Kirgi-
senhat sich das allgemeine Bild über die Beizjagd mit
Steinadlern sowohl in Kasachstan als auch in Kirgisien
seit „Glasnost“ und „Perestroika“ gewaltig gewandelt.

Lorant H. von Bastyal mit Steinadler-Terzel, 1961        Foto: Knut H. J. Röder ©

Renz Waller in den 1920er Jahren mit Beizadler

Dr. Remmler-Kajana, Finnland, mit abgetragenem Steinadler



Gemälde  

Bernd Pöppelmann 
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Kenn Filkins, Michigan, USA  

Born to catch Jackrabbits 
Den folgenden Beitrag hat uns Kenn Filkins aus Michigan,
USA eingereicht. Kenn ist ein passionierter Harris Hawk-
Beizjäger und Autor zahlreicher Falknerei-Bücher. Zudem
ist er Herausgeber des „Hawk Chalk Magazine“ des
nordamerikanischen Falknerverbandes NAFA. Neben 
seiner Tätigkeit als Publizist und Fotograf, ist er außerdem
als Prediger tätig. 

Anmerkungen der Redaktion: 
1 Yard: 0,9144 m 

Jackrabbit (Jack): 
Nordamerikanischer Hase (Lepus Californicus) 
Körperlänge: bis 60 cm, Körpergewicht: max. 3,5-4 kg,
Laufgeschwindigkeit: kurzfristig 55-60 km/h. 

Born to catch Jackrabbits –
Geboren um Jackrabbits zu jagen

Die große Weidefläche in Kansas  zog sich hinunter bis
an ein ausgetrocknetes Flussbett und stieg nach Osten
wieder auf Turmhöhe an. 
Sadie, mein Harris Hawk, hatte sich auf einem hohem
Baum, etwa 60 Yards von einem Feld entfernt, in der
Nähe einer „John Deer“ Händlerniederlassung platziert,

während die anderen vier Harris Hawks jagdbereit auf
dem Handschuh ihrer Falkner getragen wurden.  Sadie
allerdings, bevorzugte stets Bäume. 
Als ein Jackrabbit vor unserer Gruppe aufsprang, war
Sadie außer Reich-
weite. Nach gelun-
gener Flucht des
Hasen vor den an-
deren Harris Hawks,
ging bald ein ent-
täuschtes Raunen
durch die Runde.
Doch dann wurde
uns klar, dass der
Jagdflug noch nicht
beendet war. 
Denn Sadie beob-
achtete den Hasen
genau und startete
zielgerichtet. Sie
glaubte wohl, dass
sie das Jackrabbit
fangen könnte. Wei-

ter als 217 Yards von ihrem Ausgangspunkt, dem Baum
entfernt, holte mein Harris Hawk seine auserwählte

Beute schließlich ein und fuhr bereits seine Fänge aus,
um diese zu binden. Der kluge Hase schoss jedoch
scharf nach links und so es gelang ihm nicht nur Sadie,
sondern auch den übrigen Harris Hawks geschickt aus-
zuweichen. 

Auf der gegenüberliegenden Seite eines Hanges, der am
Verlauf des ausgetrockneten Flusses lag, steuerte Sadie
nun einen Baum direkt an. Als wir  ein weiteres Jackrab-
bit aufstöberten, starteten die anderen Harris Hawks so-
fort von der Faust und auch meine Sadie setzte jetzt
erneut, diesmal aus entgegengesetzter Richtung zum

Jagdflug an. Das
Jackrabbit entkam. 
Doch der Vorfall
schien Sadies Moti-
vation zu steigern.
Nach einiger Zeit
sprang ein weiterer
Hase vor uns auf
und Sadie verfolgte
es etwa 20 Yards
weit. Kurz bevor sie
es binden konnte,
schlug auch dieses
Jackrabbit einen
scharfen Haken
nach links und wen-
dete sich in einem
Luftsprung um 360
Grad. 
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Die Michigan Jackrabbit Falknergruppe, Dodge City, Kansas

Falkner Chris Shaw mit seinem 4 Jahre alten Harris Mia nach erfolgreicher
Jagd.
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Daraufhin geriet Sadie ins Stocken und setzte hart auf
den Boden auf, während der Hase in östliche Richtung
flüchtete. John Shuells Harris Hawks, Gabi und Marie,
überflogen nun die auf dem Feld sitzende Sadie. Dieser
Vorgang veranlasste meinen Harris Hawk dazu, ihre Jagd
wieder aufzunehmen. Sie flog den anderen Harris Hawks
hinterher und es gelang ihr schließlich, den Hasen zu
schlagen. Chris Shaws Harris Hawk Mia, der ebenfalls aus
südlicher Richtung heranflog zeigte ein streitsüchtiges
Verhalten. 
Als wir am nächsten Morgen über einen Weidezaun
kletterten, scheuchten wir abermals einen Jack auf. Die-
ser rannte. Drei unserer Harris Hawks jagten ihm hinter-
her, doch er verschwand ins hohe Gras. Sadie hatte sich
derweil an der Neigung eines Straßengrabens abgesetzt.
Von diesem niedrigen Sitz aus konnte sie den Hasen 
natürlich nicht sehen, als wir ihn wenige Minuten später
erneut aufscheuchten. Doch als sie unsere „Ho ho ho“

Rufe hörte, flog sie über den Zaun hinweg und machte
Jagd auf ihre Beute. Ein Teenager und ich liefen hinterher.
Im letzten Moment schnellte der Hase zum anliegenden
Zaun. Sadie griff ihn, wurde in die Zaundrähte gezogen
und verfing sich im Drahtgeflecht. Trotzdem hielt Sadie
an ihrer Beute fest, ihre Fänge griffen den Kopf des Tieres.
Glücklicherweise wurde Sadie nicht verletzt. Gleiches
konnte man von dem Hasen allerdings nicht behaupten. 
Nach ihren ersten Erfahrungen mit Jackrabbits war Sadie
ein anderer Harris Hawk. Sie jagte nun mit einem Über-
schwung an Selbstvertrauen, Mut und Intensität und
hatte Erfolg. Es schien fast so, als wäre sie geboren 
worden, um Jackrabbits zu beizen und als habe das 
Bewusstsein über diese Bestimmung ihr volles Potential
als Beizvogel entfalten können. 

Übersetzung Lothar Ciesielski 

Kopfstudien der von Kenn Filkins favorisierten Harris Hawks



Ralf Karthäuser  

Zuchtergebnisse mit einem Harrispaar 
„Ob ich es einmal mit künstlicher Besamung versuchen
soll?“ sprach mich mein Freund eines Nachmittags beim
Versorgen des Wildes nach einem erfolgreichen Beiztag
an. „Wieso?“ fragte ich. „Ja, ist doch eigentlich schade
um diesen Vogel. Sie ist jetzt im 8. Flug, schlägt ganz 
hervorragend Kaninchen und auch Hasen – und wenn
ich den Vogel im Januar abstelle, legt sie mir ein Ei nach
dem anderen. Und du weißt ja“, sprach er weiter, „es ist
alles versucht worden. Obwohl der Vogel ausgespro-
chen friedlich im Umgang mit den Terzeln in der Voliere
ist, hat sich doch nie einer der Auserwählten getraut, das
Weib zu treten!“ „Du meinst Kopulieren?“ fragte ich. „Ja,
natürlich!“ Einen Moment lang überlegten wir beide.
„Kennst Du denn jemanden, der die künstliche Besa-
mung beim Harrispaar macht?“ „Nein – ist ja normaler-
weise auch nicht nötig. Der genaue Grund, warum es
nie zu einer Kopulation gekommen ist, ist nicht bekannt.
Jedoch vermute ich, dass sich die Terzel in aller Regel
von der außerordentlichen Größe (Mausergewicht 
> 1400g) des Weibes beeindruckt fühlen.“
Abends nach dem Essen, genau genommen beim Bier,
kam uns ein Gedanke. „Wir könnten doch… Ja genau,
das versuchen wir einmal!“ Der Gedanke, den wir hat-
ten, war wie folgt:
Durch einen Unfall an einer Bahnoberleitung hatte ich
meinen weiblichen Vogel im 3. Flug verloren. Unser 
Terzel (ebenfalls im 3. Flug) würde nach dieser Jagdsai-
son die Mauserzeit das erste Mal allein verbringen müs-
sen. Dabei hatte ich erhofft, bei diesem Paar im 4. Jahr
die ersten Kopulationsversuche beobachten zu können.
Nun aber lag es nahe, dem verwitweten Terzel die reife
Dame anzuvertrauen. Von gemeinsamen Beizjagden
kannten sich beide Vögel. Einige Kompanieflüge der
Vögel endeten stets friedlich. Kurzum entschieden wir
uns, eine Zuchtgemeinschaft zu gründen, und der weib-
liche Vogel kam zu uns. Ende Januar hatte ich die Voliere
vorbereitet und der Terzel war bereits in Mauserkondi-
tion eingezogen. Der Horstplatz war schon im Vorjahr
errichtet worden. Die Vögel kamen zusammen und die
zwei saßen schon am ersten Abend wie ein altes Ehe-
paar auf einer Sitzstange nebeneinander. 
An dieser Stelle muss kurz erklärt werden, dass unsere
Zuchtvolieren (s. Fotos) drei
geschlossene Wände haben
(4 x 3 m) und nach vorne hin
in den gleichen Abmessun-
gen ein offener Vorbau be-
steht. Mit Abständen von ca. 
2 m haben wir die Mauser-
kammern erstellt. In der lin-
ken Voliere steht mein altes
Zuchtpaar, in der rechten Vo-
liere unser Patchwork-Team.
Die Vögel, die sich in den 
offenen Bereich außen aufhal-
ten, haben Sichtkontakt. Bei

meinen Vögeln hatte sich dies in den vergangenen Jah-
ren nie nachteilig ausgewirkt. 
Die Tage und Wochen vergingen und die Vögel verstan-
den sich ausgesprochen gut. Es wurde auch am Horst
gebaut und vom Weib schon mal Probe gelegen. Jedoch
von Hochbalz oder gar Kopulation keine Spur. 
Nachdem beim Freund in den Volieren schon die ersten
Eier lagen, fing mein altes Paar mit den Kopulationsakten
Anfang März an. Bevorzugt morgens, wenn ich die erste
Fütterung abgeliefert hatte, wurde der Akt vollzogen. 
Leider tat sich in der gemeinschaftlichen Voliere nichts.
Ich glaubte aber beobachtet zu haben, dass sich unser
Gemeinschaftspaar zu den Geschlechtsakten des alten
Paares immer häufiger draußen aufhielt und sich die
Sache genau anschaute. Fakt war aber, mit der Eiablage
des Paares tat sich in der zweiten Voliere noch immer
nichts. Wahrscheinlich war der Terzel doch noch zu jung
oder aber es lag an der Größe des Weibes, wodurch sich
ja auch schon die Vorgängerterzel beeindruckt fühlten,
mutmaßten wir. Immerhin hatte sie ja ein stattliches
Mausergewicht. 
Es sah also nicht so gut aus, aber da sich die Vögel so
gut verstanden, gab es keinen Grund sie innerhalb der
Mauserzeit wieder zu trennen. 
Einige Tage später stand ich oben im Dachausbau unse-
res Hauses, von wo aus ich einen guten Blick auf die 
Volieren hatte, ohne dass die Vögel jemanden sofort 
bemerkten, und ich traute meinen Augen nicht: Da 
balancierte der im Verhältnis doch sehr klein wirkende
Terzel auf dem Weib mit einer Selbstverständlichkeit die
seines Gleichen sucht. Sollte der Knoten geplatzt sein?
Sofort rief ich meinen Freund an und berichtete ihm von
den Vorkommnissen. Von jetzt auf gleich breitete sich
Zuversicht aus. In den nächsten Tagen konnte ich regel-
mäßig beobachten, wie das Paar kopulierte. Im Gegen-
satz zu meinem Altpaar, wo der Terzel am Ende des
Aktes immer über dem Weib zu Boden fliegt, stieg der
junge Terzel von der Seite her auf das starke Weib und
nach Beendigung des Aktes genauso gemütlich zur Seite
hin wieder ab. 
Auf diese Art und Weise wurde von nun an die Zeit ver-
trieben. Der Terzel entwickelte eine lebhafte Routine,

was das Begatten des Weibes
anging. Bereits kurz darauf 
begann das Weib mit der 
Eiablage und 5 Eier wurden
bebrütet. Das alles sollte aber
noch nichts heißen, denn der
Vogel hatte in den Jahren
zuvor immer zahlreiche Eier
gelegt, jedoch allesamt unbe-
fruchtet. Zugegebener Maßen
waren wir doch optimistisch,
dass hier das eine oder an-
dere Ei befruchtet sein könnte.
Im Hinblick auf den Akt als
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solches bestätigte sich in diesem Fall erneut die Theorie,
dass gerade auch jagdlich geflogene und erfolgreiche
Terzel durchaus mehr Selbstvertrauen entwickeln als
jagdlich unerfahrene Terzel. 
Um sicher zu gehen, ob die Eier nun befruchtet waren,
störten wir das Paar erstmalig. Das sonst so umgängliche
Weib hatte nun merklich ihr Verhalten geändert, gelinde
gesagt. Meine Frau behauptete sogar, sie sei hochgradig
aggressiv und beobachtete deshalb besorgt, wie mein
Freund und ich die Voliere betraten. Nach spannenden
Minuten (einer von uns hielt das Weib im Schach und
der andere durchleuchtete das Gelege) das Ergebnis:
Fünf mal Volltreffer! Überfroh gingen wir ins Haus, um
unseren Frauen die Botschaft zu überbringen, auf die wir
gemeinsam mit einem Jägermeister anstießen. Das gute
Getränk hatte die Kehle kaum verlassen, kam die 
Anmerkung: „Jetzt haben wir ein Problem.“ Das Weib
hatte noch keine Brut großgezogen, sie wurde in der
Vergangenheit schon mal als Leihmutter herangezogen
und wusste mit den ihr anvertrauten Jungen nicht viel
anzufangen. Sollte sich diese Verhaltensweise durch-
setzen, hatten wir in der Tat ein Problem. Nach zwei 
weiteren Jägermeistern entschieden wir deshalb, das
Gelege nach entsprechender Anbrutzeit zu entnehmen
und in der Brutmaschine schlüpfen zu lassen. Obwohl
wir beide Fürsprecher der Altvogelaufzucht sind, wollten
wir kein Risiko eingehen. In jedem Fall sollte aber ein
eventuelles Nachgelege bei dem Paar belassen werden.
Gesagt, getan und so schlüpften 3 Terzel und 2 Weiber
in der Brutmaschine, welche nach wenigen Tagen ande-
ren Altvögeln untergelegt werden konnten.

Einen Monat später konnten wir uns über ein Zweit-
gelege mit vier weiteren Eiern freuen. Nach rund 32
Tagen schlüpften drei Jungvögel, denn ein Ei blieb un-
befruchtet. Zwei Terzel und ein Weib wurden gehudert,
gefüttert und umsorgt! Das unbefruchtete Ei wurde dann
gegen einen einzelnen Jungvogel ausgetauscht, denn
wir trauten diesem Ausnahmepaar jetzt durchaus zu,
diese Vögel allein aufzuziehen.
Abschließend möchte ich noch sagen, dass sämtliche
Vögel in verschiedenen Falknerhänden allesamt gute bis
sehr gute Jagderfolge über die Saison verlauten ließen.
Diese Beobachtungen sind keinesfalls wissenschaftlich
belegt, jedoch bin ich fest davon überzeugt, dass sich
die angesprochenen Verhaltensweisen wie Selbst-
bewusstsein durch Abtragen und erfolgreiches Jagen als
auch zuchterfahrene Vögel in der direkten Umgebung
unerfahrener Vögel positiv auf das Züchten auswirken.

An dieser Stelle allen ein Falknersheil
Ralf Karthäuser 

Falknereiartikel von A - Z
kostenloser Anzeigenmarkt

André Hörning
Hauptstrasse 12
00735 Friedrichsthal

Tel.: 036337 - 48862

Katalog kostenlos anfordern.

www.falconbreeding.eu



Mathias Weber

3. internationales Falknerfestival in Al Ain
Eine Woche zu Besuch beim 
3. Internationalen Falknerfestival in Al Ain

Gegen 21 Uhr arabischer Ortszeit setzte meine Maschine
nach sechsstündigem Flug am Sonntagabend pünktlich
auf der Rollbahn des Flughafens in Dubai auf. Mein 
Besuch galt vom 10.12 bis 18.12.2011 dem 3. Internationa-
len Falknerfestival in Al Ain, der zweitgrößten Stadt der
Vereinigten Arabischen Emirate an der Grenze zum
Oman. 
Hier sollten nicht nur auf Einladung seiner Hoheit
Scheich Chalifa bin Zayid al Nayhan die aktuellsten
Standpunkte zur Verankerung der Falknerei als Weltkul-
turerbe aller Nationen
erörtert werden, sondern
auch weitere neue Er-
kenntnisse der Falknerei
auf der Tagesordnung ste-
hen. Dazu gehörte die
medizinische Versorgung
von Greifvögeln, die Erhal-
tung ihrer Lebensräume,
Wiederansiedlungsmaß-
nahmen der Greife, des
natürlichen Beutewildes
neben Workshops zu Hal-
tung, Pflege, Abtragen und
Training von Greifvögeln –
nicht nur der Falkenartigen.
Die Nacht verbrachte ich erholt im klimatisierten Hotel-
zimmer, dass allerdings nicht das Tagungshotel war, zu
dem ich montags wollte. Nach kurzem Frühstück nutzte
ich um 8 Uhr den eingerichteten Shuttlebus zum Rota-
nahotel (Tagungshotel), um mich dort mit anderen 
Vertretern von ODF, DFO, und VDF zu treffen. Dieses Un-
terfangen gestaltete sich vorerst schwieriger als erwartet,
da einige Mitstreiter schon auf dem Weg „in die Wüste“
waren oder noch auf dem Weg von Abu Dhabi oder
Dubai länger brauchten.
Telefonisch einigten wir uns, uns später am Infostand in
der Lobby des Hotels zu treffen, als ich neben dem
Flippchart zwei Deutsche traf, die sich mir durch ihren
hessischen Dialekt als Sol-
che eindeutig verrieten. Es
waren die Sanderbrüder,
Olaf und Uwe, von denen
Olaf Tierarzt in der Nähe
Frankfurts und zugleich
Vorsitzender des hessi-
schen Landesverbandes
des DFO ist. Da ich zu
dem Zeitpunkt froh war,
überhaupt deutsche Falk-
ner getroffen zu haben
und sie mich freundlich
fragten, ob ich nicht mit
in die Wüste wollte, 

zögerte ich nicht lange und stimmte zu.
Im unklimatisierten Minibus erfolgte die Fahrt ins 
Wüstencamp, wo aus Zelten eine Stadt in das ehema-
lige Auswilderungsgelände für Houbara (Trappenart)
professionell zusammengestellt wurde. Hier gab es
neben Stein-, Habichts-, Weißkopfsee-, Weißkopfschrei-
see- und Kaiseradlern, Saker-, Lanner-, Ger- und Wan-
derfalken, wobei Hybriden den Hauptanteil bildeten.
Besonders die internationalen Falkner aus der ganzen
Welt, die zwei bis drei Wochen früher angereist waren,
um die Greife für das eigentliche Festival von Donnerstag
auf Samstag zu trainieren, verstanden ihr Handwerk.

Neben bekannten 
Trainingsmethoden wie 
Federspiel- und Ballon-
training begeisterte vor
allem ein Modellflugzeug
die Besucher und so
manchen Falken, der sein
angebundenes Federspiel
ringholend und hinabsto-
ßend binden wollte, aber
auch wie Saker- und Ger-
falken direkt als Faustvogel
die Beuteattrappe anjagte.
Als abends im Hotel die
weitere Organisation und
Standaufsicht der nächs-

ten Tage festgelegt wurde, blieb am Dienstag und Mitt-
woch noch genug Zeit das Umland zu besichtigen.
Bedauerlicherweise war, dass nicht das Falkencamp 60
km in der Wüste lag, sondern die Busfahrer zum Teil
nicht wussten wohin sie fahren sollten. Wir stempelten
es unter typisch arabisch und dem geordneten Chaos
vor Ort ab. 

Der Dienstag gestaltete sich analog zum Montag, wobei
ich am Mittwoch vorerst genug von Falken hatte und
Pferde-, Hunde-, und Kamelrennen sehen wollte, da
Gruppen die zur Beize fuhren schnell ausgebucht waren.
Ein Kamelrennen wurde nicht angeboten, also typisch
arabisch. Das Pferderennen stand auf dem Plan, aus dem

auch nichts wurde, da es
doch nur dienstags statt-
fand, so dass nur noch das
Salukirennen (Windhun-
derennen) als Trost blieb.
Nach mehrfachem Nach-
fragen gegenüber des
Busfahrers „Saluki, Saluki-
race?!“ und der energi-
schen Antwort „Saluki!“,
wurden wir an einer 400m
langen Rennstrecke raus
gelassen, die noch gerade
in den Wüstensand prä-
pariert wurde. Hunde
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Falkenrennen

Zeltstadt im Wüstencamp
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waren natürlich keine da - aber Falken. Auch das typisch
arabisch. Einer größer und kräftiger als der andere. Hier
fand ein Falkenrennen statt, wo die „Schnelligkeit“ der
Falken über ein Lichtschrankensystem hundertstel genau
gemessen wurde. Die Falken verfolgten das 
Federspiel und dem Besitzer des schnellsten Vogels 
gebührte nicht nur Ruhm, sondern auch ein Neuwagen.
Donnerstag startete das Festival mit Kindern und Schul-
klassen, also einen Tag vor dem „arabischen Sonntag“,
dem Freitag. Hier konnte sich jeder an den Nationen-
ständen, die das Jahili Fort umgaben, über die landesty-
pische Falknerei informieren, während über den Tag
hinweg in der Arena Flug- und Kulturvorführungen das
Rahmenprogramm vervollständigten. Abends erfolgte
als Abschluss eine Parade aller Nationen in landestypi-
scher Tracht, während am Freitag ein Galadinner für
jeden internationalen Gast den Abend komplettierte.
Das Programm war abgesehen vom Dinner täglich iden-
tisch.
Besonders bleibt mir in diesem Zusammenhang das 
Gespräch mit einem Emiratie in Erinnerung, bei dem
sich später herausstellte, dass er nicht nur seine Kindheit
in Berlin und München verbracht hatte, sondern auch in

den heißen Sommermonaten immer noch Deutschland
besucht, was nicht ungewöhnlich ist, wenn mein gleich-
altriger Gesprächspartner nicht ein Familienmitglied der
herrschenden Familie gewesen wäre.
Am Freitag war das Fest dann noch besser besucht, da
nun auch die arbeitende Bevölkerung an diesem teil-
nehmen konnte. Diesen Tag nutzte ich um mich selber
auf dem Gelände ausgiebig umzusehen, bevor ich
samstags noch einen Abstecher zum Jebel Hafeet,
einem 1000m hohen Berg in der Nähe der Stadt und
dem Kamel- und Viehmarkt machte. Leider war mein
Rückflug schon Samstagnacht, so dass ich mich von den
neu gefundenen Freunden der anderen Verbände und
Mitgliedern des ODF viel zu hastig verabschieden
musste. 
In diesem Sinn möchte ich mich herzlich bei der arabi-
schen Gastfreundschaft, Herrn al Mansouri vom emira-
tischen Falknerverband und ganz besonders beim ODF
für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Allen
Mitgliedern des Ordens wünsche ich Gesundheit und
viel Falknersheil für 2012.

Mathias Weber

Falken arabischer Falkner

Nationenstand



Claas Niehues  

Impressionen vom 3. Falknerfestival in Al Ain 
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Silke Schaumann

Frettchengedicht
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… anlässlich einer Gemeinschaftsbeize vor einigen Jah-
ren trafen wir uns an einem kalten, sonnigen Jagdtag um
Kaninchen zu beizen. Das Revier befand sich auf und um
eine große Abraumhalde. Wir zogen guten Mutes los,
frettierten den einen oder anderen Bau und konnten ra-
sante Jagdflüge hinunter ins Tal verfolgen. Schließlich
sagte mein Mann Frank: „Frettier doch mal den Bau da
unten“. Ich fragte vorsichtig nach, ob er denn wirklich
den meinte, der dort ca. 3 m unter der Abbruchkante
zu sehen war. Na klar, gesagt, getan, keine Widerworte.
Ich kletterte hinunter, nicht ohne noch den Hinweis zu
erhalten, leise und vorsichtig zu sein, um die Kaninchen
nicht frühzeitig zu warnen. Das Frettchen schlieft ein –
alles wartet gespannt an der oberen Kante. … Nichts!
Nun, dann war ich sicher doch zu laut, oder? Nach einer
Weile wurde es den Herren Falknern dann zu langweilig
und sie  zogen, nachdem sie mir versichert hatten gleich
zurück zu kommen, langsam weiter. Nachdem es auch
den Begleitern zu dumm wurde, stand ich allein im
Hang, 0 °C aber wenigstens Sonnenschein – es war ja
noch früh, fremdes Revier, na toll! Also fing ich an, alle
bekannten Arten (die brauche ich Euch sicher nicht ein-
zeln aufzuführen!) ein Frettchen aus dem Bau zu bekom-
men, nacheinander zu praktizieren. Natürlich immer um
Halt bemüht, in einem mehr oder weniger eleganten,
vertikalen Spagat, denn unter mir ging es 50 m steil ab-
wärts. Das Frett ließ weder etwas von sich sehen, noch
hören! Etwa alle 2 Stunden bekam ich Besuch. Ingrid
Betz fragte, ob ich heißen Tee wolle? Astrid Brillen kam
vorbei und fragte nach dem Stand der Dinge, jemand
brachte mir ein Butterbrot. Irgendwann ging auf der ge-
genüberliegenden Seite langsam die Sonne unter und
ich fing an, mir Sorgen zu machen. Na ja, wenigstens
tauchte die Jagdgesellschaft am Horizont wieder auf (so
viel zum Thema wir kommen gleich noch mal wieder!!).
Natürlich hatte unser gutes Frett am frühen Abend ein
Einsehen und kam ganz selbstverständlich und noch ein
wenig verschlafen in die Hand und zurück in die Tasche.

Halali, Jagd vorbei. Irgendwann in diesen Stunden der
Langeweile verlegte ich mich unter anderem aufs dich-
ten und es kamen einige wenige, aber wie ich denke
recht passende, Zeilen dabei heraus:

Ich steh hier am Kaninchenbau und denke mir
Ach Frettchen schau –

Doch einmal mit der Nase raus –
Dann ist es aus!

Mit der wilden Jagerei.
So steh ich hier am steilen Hang

Ein Bein kurz
Das andere lang.

Nach Stunden kommt das Frett dann raus –
Es folgt auch schon der nächste Graus.

Nur ein Hang weiter
Stehen gar nicht mehr heiter

Fünf Männer am Kaninchenbau
Und denken sich – ach Frettchen schau …

Nur einmal mit der Nase raus!!!

Also, liebe Frettchen-führenden-Falknerfrauen und Falk-
ner – alles wird gut!

Falknersheil
Silke Schaumann
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Horst Schellerich  

Der Kaninchenhabicht 
Es war das Jahr 2009. Ich hatte dank der Hilfe meiner Freunde
sehr gute Jagdgelegenheiten auf Kaninchen. Daher bestellte
ich schon im Frühjahr bei zwei Habichtzüchtern einen Habicht
und einen Terzel. Der Terzel hatte das mit den Kanin sofort 
begriffen, er band im sauberen Kopfgriff. Nach 10 gebeitzten
Kanin nahm ich ihn aus der Kondition, sein Gelahne steckte
mir die anderen an. Ich freue mich schon jetzt auf seine Flüge
im Alterskleid.
Sein Züchter hatte ihn in den Wildflug gestellt, was sich bei mir
angenehm bemerkbar machte, er flog sehr gut.
Er erinnerte mich stark an meinen ersten Habichtsterzel KUNO
im Jahr 1964, mit dem ich leider nur 4 Jahre jagen konnte. Er
war mein erster Habicht. Nach seiner ersten Mauser machte
ich ihn in hoher Kondition frei, wie schon gesagt, es war mein
erster Habicht und mein Vertrauen auf seine Loyalität war noch
unbegrenzt. Ich dachte damals er kommt steif aus der Mauser.
Er belehrte mich schnell auch in Bezug auf seine Loyalität, dass
dem nicht so war. Einem Düsenjäger gleich, zischte er durch
die Kiefernwipfel, dann fing in unmittelbarer Nähe eine Kirche
an zu läuten, es war keine Belle mehr zu hören.
Der Tatort lag mitten in der Stadt, meine verzweifelte Suche
blieb erfolglos. Ich blieb 3 Tage meiner Arbeit fern und suchte
von Früh bis Dunkelheit die Gegend ab. Nichts Haßte, keine
Belle - meine Stimmung war im Keller, doch mein Wille unge-
brochen.
Am 4. Tag musste ich wieder zur Arbeit, meine Frau sagte, gib
mir den Handschuh ich geh suchen. Als ich zum Essen nach
Hause kam sagte meine Frau „ich hab ihn gesehen“, er ist noch
im Wäldchen (15 Hektar ). Mir fiel ein Stein vom Herzen. Nach
der Arbeit fuhr ich sofort hin. Es dauerte nicht lange und ich
konnte ihn lokalisieren, er jagte Drosseln. Ich versuchte ihm
die Jagd zu verderben, was mir natürlich nicht gelang. Bald
stand er auf einem dicken Eichenast mit einer Drossel im Fang.
Es war nicht möglich, in diesem Gelände einen Habichtskorb
zu stellen. 3 Tage später, ich aß ausnahmsweise in der Firmen-
kantine, sprach mich ein Kollege an, in ihren Vereinsgelände
käme seit 2 Tagen ein Habicht mit Geschüh, um ihre Meer-
schweinchen zu verspeisen. Ich musste mir erst einen 
Habichtskorb besorgen, den ich dann am selben Abend auf-
stellte. Am nächsten Tag in der Mittagspause fuhr ich hin.
Meine Freude war groß - mein Kuno saß im Korb. Nach 4 Tagen
ging ich wieder mit ihm raus, meine Frau war fassungslos, ich
sagte ich habe den Vogel zum Jagen nicht zum Ansehen. Er
schlug sein Kanin sauber mit Kopfgriff wie gehabt, jedoch 
bemerkte ich, dass er nicht so rasant flog wie sonst. Er musste
etwas an der Schwinge haben, die eine Schwinge schonte er
etwas,  kaum merklich. Ich lies ihn röntgen. Eine Luftgewehr-
kugel steckte in der Handschwinge, einer der beiden Knochen
war durchschlagen. Nach dem entfernen der Kugel stellte ich
ihn für 3 Wochen ab. Danach zog er wieder voll durch. Und
ich war glücklich, er wurde ein Supervogel ich flog ihn mit 
640-660 gr. Er zeigte mir herrliche Jagdflüge. Er war der Habicht,
der auf der ersten Komtureibeize des ODF’s Hessen die erste
Beute machte, 4 Kanin.

Doch nun zurück zu unserem 2009‘ Habichtweib. Das Habicht-
weib hatte guten Appell, mit Kanin hatte es am Anfang Schwie-
rigkeiten. Meistens hatte sie die Kanin hinten, doch nach dem
Achten wurde es besser.
Meine rechte Hüfte machte mir große Schwierigkeiten, dazu
ist mein rechtes Knie auch noch hin. Ich konnte mich nur unter
Schmerzen bewegen. Mit der Hüfte das kam nach einen Sturz,
so langsam schleichend, und wurde immer schlimmer, so dass
ich mich nach dem Einfliegen der Habichte nur noch unter
Schmerzen bewegen konnte. Der Sturz erfolgte aus 6m von
einen halbfertigen Hochsitz. Ich brach mir zum Glück nur eine
Rippe. Meine 15 Schutzengel waren zum Glück alle anwesend,
sie haben mich zum Xten mal vor schlimmeren bewahrt.

Ich war und bin mittlerweile sehr auf die Mitarbeit von 
meinem Nachwuchsfalkner Niko Niebergall angewiesen. Sei es
beim Frettieren oder Folgen des jagenden Habicht um ihm
beizustehn. Er hat hier schon sehr gute Fortschritte gemacht.
Wir beizten zusammen mit dem Weib 50 Kanin. Die letzten 4
Ende Januar 2010, wofür sie nur 4 Jagdflüge brauchte.
Zwei waren dabei, wo es um ein paar Büsche ging, sie hatte
sie alle sauber im Kopfgriff. Ich sagte zu Niko der Vogel ist jetzt
top. Wir schicken ihn in die Mauser und mich ins Krankenhaus
für eine Hüftprothese.
Die ganze Arbeit hatte mehr oder weniger Niko gemacht,
meine Wenigkeit lenkte das Ganze mit meiner Erfahrung.
In den ersten Tagen seiner Ausbildung, ich suche immer bei
jedem Vogel den obersten Rand der Kondition, brach er mir
aus. Er zeigte keinerlei Appell mehr.
Ich war tagelang unterwegs um immer seinen Standort zu ken-
nen, dann war die Batterie des Senders leer. Nach 3 Tagen 
erhielt ich endlich die erlösende Nachricht. Er war in der
nächsten Ortschaft an den Hühnern. Ich stellte sogleich einen
Habichtskorb am Abend. Am nächsten Morgen vor Sonnen-
aufgang war ich vor Ort, jedoch dauerte es bis 10 Uhr bis er
kam. Ich konnte ihn aus dem Korb nehmen, er stand sofort
auf der Faust und atzte, war jedoch nicht in tiefer Kondition. Er
hatte in den 10 Tagen seines Urlaubs 30 g abgenommen. Mit
diesem Gewicht wurde er dann die nächsten Tage geflogen.
Entscheidend bei der Frettierjagd ist, wie und wo man am Bau
steht. Man kann zu 80% bestimmen in welche Richtung das
Kanin läuft. Das hat nichts mit Beutegeilheit zu tun, man 
vermeidet so, dass der Habicht nicht zu viele Fehlflüge hat. Was
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Alfred Dungs, Schatzmeister

Beschluss zur Beitragsänderung

Folgender Antrag von Alfred Dungs wurde auf der Jahreshauptversammlung am 04.11.2011 von
den Mitgliedern beschlossen.

1. 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.

2. Der Beschluss ist rückwirkend auch für das Jahr 2010 gültig.

3. Die Mitgliedsbeiträge der Kinder und Jugendlichen für das Jahr 2010, werden Anfang 2012 an
die Eltern oder Großeltern zurück überwiesen.

für sein Selbstbewusstsein sehr wichtig ist. Man kann dies 
erreichen, indem man mit Frettierer und/oder Zuschauer den
Weg zur nächsten Deckung abstellt, das heißt, man stellt sie
vor die Deckung.
Man soll den Kanin auf jeden Fall immer 50% seiner Flucht-
wege offen halten, sonst springt er nicht und man bekommt
einen sogenannten Hänger, das heißt, das Frettchen fängt den
Kanin im Bau. Was unter allen Umständen zu vermeiden ist.
Man kann dann einen 2. Frettierer oder Zuschauer am Bau 
zurücklassen und weiter jagen. Hat man diese Mannschaft
nicht, ist man gezwungen am Bau zu warten bis das Frettchen
wieder erscheint, was einen ärgerlichen Zeitverlust bedeutet.
Man soll sich nicht an einem Bau festbeißen, weil noch ein
Kanin im Bau ist, besser man geht zum Nächsten, genauso
sollte man verfahren, wenn die Kanin nicht Springen wollen.
Auch sollte man einen Bau meiden, in dem ein vom Habicht
berührtes Kanin geflüchtet ist. Es wird nicht springen, was
einen Hänger bedeuten kann. Flottes Frettieren ist erfolgreicher
und bringt mehr Spaß als gedankenloses Rumstochern.

Dieses flotte Frettieren hatte ich 1964 Herrn Walter, dem Jagd-
pächter von Rüsselsheim- Königstädten zu verdanken. Er führte
mich auf einer meiner ersten Frettierjagden unter der Flinte.
Ich machte mir seinen Rat zu eigen und bin all die Jahre gut
damit gefahren.
Damals waren das noch regelrechte Kaninchenschlachten.
Man kam mit dem laden nicht nach.
Dort erlegte ich mein erstes Kanin mit der Flinte.
Durch diese Frettierjagden hatte ich bald Kontakte zu vielen
guten Kaninrevieren, was für meine Beizjagden später dann
sehr vorteilhaft war. Die Komturei war mit Jagden immer gut
versorgt.
1974 erhielt ich so Kontakt zu dem Jagdpächter von Schwan-
heim- Kelsterbach, Herrn Hans Ruhl, Kapitän AD, Richter beim
Kurzhaarclub Ffm, sein Name allein öffnete uns manche Tür.
Sein Revier wurde, so kann man ruhig sagen, unser Leibrevier.

Teil 2 des Artikels folgt in der nächsten Ausgabe
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Grußwort des kommissarischen Komturs 
des ODF Landesverbandes Hessen

Liebe Falknerfreunde,

der Landesverband Hessen im Orden Deutscher Falko-
niere freut sich sehr, Sie alle zur Ordenstagung 2012 in
Darmstadt begrüßen zu können.

An meiner Stelle hätte Dieter Hübner stehen sollen,
unser im letzten Jahr verstorbener Komtur. Für Dieter
wäre es eine Herzensangelegenheit gewesen, diese Ver-
anstaltung mit Ihnen gemeinsam zu erleben. Leider ist
es anders gekommen.

Ich habe mich deshalb verpflichtet gefühlt, in seinem
Sinne weiter zu arbeiten und trotz vieler Schwierigkeiten
im Vorfeld gemeinsam mit den Falknern des ODF Hes-
sen diese Veranstaltung zu organisieren und durchzu-
führen.

Ein Großteil der Arbeit machte die Akquisition der Beiz-
jagdreviere aus. Etliche Jagdpächter um Darmstadt
herum mussten angesprochen werden, um für uns ge-
eignete Reviere zu finden. Leider sind auch hier die Be-
stände des Niederwildes durch verschiedene Ursachen
dramatisch zurückgegangen, und die Jagdpächter wol-
len dem durch Hegemaßnahmen und eine schonende
Bejagung entgegen wirken. Dies ist auch verständlich
und um so mehr bin ich Ihnen dankbar, dass sich doch
einige bereit erklärt haben uns die Beizjagd auf Hasen,
Kaninchen und Krähen in ihrem Revier zu erlauben. Dies

ist nicht selbstverständlich, zumal viele von Ihnen zum
ersten Mal ihre Reviere für eigentlich fremde Jäger öff-
nen. Dies beeindruckt mich persönlich sehr, zeigt es
doch die Solidarität dieser Jagdpächter mit uns Falknern
für unsere gemeinsame Passion. Deshalb auch an dieser
Stelle nochmals mein ganz herzliches Dankeschön.

Es bleibt mir nur noch zu Wünschen das wir am Beiztag
gutes Wetter haben, alle Beizvögel Jagdmöglichkeit be-
kommen und am Abend wieder gesund auf der Faust
ihrer/s Falknerin/Falkners stehen.

Mit Falknersheil,

Berthold Geis
Stellvertretender Komtur ODF Hessen

Berthold Geis

Neuer Landesvorsitz 2012 im ODF Hessen

Da der bisherige Komtur, Herr Dieter Hüb-
ner, im März 2011 unerwartet verstorben ist,
war dieses Amt in der Komturei Hessen neu
zu besetzen. Nach eingehender Erörterung
wählte die Komtureiversammlung am
09.09.2011 sodann dessen Ehefrau, Silke 
Losert, die wie ihr Mann ebenfalls als selb-
ständige Rechtsanwältin tätig ist, einstimmig
zur neuen Landesvorsitzenden. Silke Losert
ist zwar erst seit 2010 offiziell Mitglied im
ODF, jedoch hat sie das Engagement ihres
Ehemannes für die Falknerei im Allgemei-
nen und die Arbeit in der Komturei Hessen

im Besonderen stets geteilt und aktiv be-
gleitet. Gemeinsam mit den Mitgliedern der
Komturei hat sie den von ihrem Vorgänger
eingeschlagenen Weg im Sinne des von
ihm stets verfolgten und gelebten „Wir-
Gedanken“ fortgeführt und sowohl den
Orden als auch die Komturei Hessen in der
Öffentlichkeit präsentiert. 

Der ODF dankt für ihr Engagement und die
gute Zusammenarbeit.

Silke Losert

ehem. Landesvorsitzende 2011 im ODF Hessen



Im Herbst 2010 zählte die Komturei 75 Mitglieder. Wirt-
schaftliche Krisen, die die Welt in diesem Jahr noch 
beschäftigten, hatten also zumindest auf das gesunde
Mitgliederwachstum von 5,6% in unserer Komturei im
Jahr 2010 keinen Einfluss. 
Leidvoll mussten viele Menschen 2009/2010 erleben,
dass ungebremste und ideologisch motivierte Wachs-
tumszuversicht zum Beinahe-Kollaps eines weltweit ver-
netzten Wirtschaftsgefüges geführt hat. Die Lektion, dass
nicht nur numerisches also quantitatives Wachstum son-
dern vor allem qualitatives Wachstum einen Fokus be-
kommen sollte, verhallt auf einem begrenzten Planeten
mit begrenzten Ressourcen hoffentlich nicht ungehört. 
Der gedankliche Sprung von der Wirtschaftskrise hin zu
den Mitgliedern unserer Komturei fällt mir gerade in der
Abgrenzung von Quantität und Qualität nicht allzu
schwer:
Die Hinführung von Jungfalknern zur Falknerei im Sinne
der Ausübung der aktiven Beizjagd und eine klare Ab-
grenzung zur puren Schönfliegerei - oder ärger: Schau-
stellerei - ist der niedersächsischen Komturei seit langem
eine Herzensangelegenheit. 
Nicht das Mitgliederwachstum um jeden Preis, sondern
das Erkennen von Potentialen unter den „Neuen“ und
die Konzentration auf die Förderung dieser hat zum Ziel,
das Erbe der Falknerei als Ausübung der Beizjagd auch
in unseren Gefilden lebendig zu erhalten.
Genau an diesem Punkt bedarf es eines gehörigen En-
gagements, um die gewünschten Qualitäten zu erhalten
bzw. zur Entfaltung zu bringen. Daher an dieser Stelle
nun mein aufrichtiger Dank an all diejenigen, die sich in
2010 für Jungfalknerin und Jungfalkner eingesetzt haben,
entscheidende Impulse gaben, praktische Kenntnisse
vermittelten, als „Telefonseelsorger“ beinahe jederzeit
erreichbar waren, Aushorstgenehmigungen für Habichte
unterstützten und nicht zuletzt durch die Organisation
von Beizen oder der Komtureibeize, bei der jedem Mit-
glied – unabhängig von Vorkenntnis und Stand – die
Teilnahme offenstand, dazu beitrugen unsere Passion
weiterzugeben und somit lebendig zu halten.
Ein Weg, den unsere Komturei auch in Zukunft beschrei-
ten und mit professionellem Werbematerial und soge-
nannten Mentoren begleiten wird.
Die erwähnte Komtureibeize fand am 02.10.2010 in ost-
friesischen Revieren statt. Aus ganz Niedersachsen und
auch dem „Außenposten“ unserer Komturei, der Haupt-
stadt Berlin, fanden sich Falkner ein und so jagten wir in
geselligen Gruppen bei anfangs leichtem Regen und
nicht wenig Wind auf Hase, Kanin, Fasan und Krähe. Wir
sahen gute Vögel, schöne Flüge und legten abends eine
bunte Strecke mit Feder- und Haarwild. Alle Vögel kehr-
ten wohlbehalten zu den Fäusten und Federspielen ihrer
Falkner zurück. Falknersheil!
Einem unbeschwerten Ausgang des Abends beim
Schlüsseltreiben stand somit nichts im Wege.
Chronologisch weiter rückwärts blickend, ergab sich

auch bereits im Sommer 2010, am 31. Juli, im Rahmen
unseres Sommerfestes 2010 die Gelegenheit einen 
schönen Tag miteinander zu verbringen. Nach dem 
Besuch der Papenburger Meyer-Werft und einem 
ungläubigen oder faszinierten Blick so manchen Falkners
auf den Gigantismus modernen Kreuzfahrtschiffbaus,
fanden sich über 50 Personen zu einem angenehmen
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen (und später zu Grill-
fleisch und Wildbratwurst) bei meinem Stellvertreter
Heinz Akkermann ein. Ihm und seiner Familie für die vor-
treffliche Bewirtung mein herzlichster Dank.
Nicht unerwähnt bleiben dürfen die Tätigkeiten im 
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit unserer Komturei:
Die aktive Öffentlichkeitsarbeit hat in der niedersächsi-
schen Komturei eine lange Tradition und lebt von eini-
gen wenigen Aktivposten, die nicht müde werden
unsere Sache in der Öffentlichkeit zu präsentieren und
auf die immer wiederkehrenden Fragen des interessier-
ten Laien wohlwollend zu antworten. 
Falkner unserer Komturei warben u.a. im Rahmen der
NDR Landpartie, des Tags der Niedersachsen, dem Tag
der Landwirtschaft, dem Schorsenbummel in Hannover,
der Pferd & Jagd in Hannover und vielen weiteren, 
ungezählten kleineren Veranstaltungen für die Sache des
Ordens im Speziellen und die Sache der Falknerei im 
Allgemeinen.  
Nach Jahrzehnten(!) Öffentlichkeitsarbeit haben wir in
2010 erstmalig ohne Wolfgang Rehmus auskommen
müssen. Wolfgang gehörte mit seiner Frau Gisela zu den
verlässlichsten Pfeilern der Öffentlichkeitsarbeit unserer
Komturei. Er verstarb kurz nach meinen letzten Bericht
im September 2009. Wir werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.
Im Bereich der Jungfalknerausbildung prüften im Jahr
2010 erneut Mitglieder des Ordens Deutscher Falkoniere
in den Fächern „Beizjagd“ und „Umgang mit Beizvögeln“
Jungfalkneranwärterinnen und -anwärter im Jagdschloss
Springe. Die im Bericht 2008/2009 kritisierten und z.T.
fragwürdigen Wissensstände einiger Prüflinge fanden
sich auch in 2010. Da aber Monieren und Lamentieren
niemandem hilft (weder dem Wesen der Falknerei noch
dem frischgebackenen und womöglich überforderten
Jungfalkner) konzentrierten wir uns verstärkt darauf, den
hoffnungsvollsten der Prüflinge eine freundschaftliche
Hand zu bieten, die Orientierung und Unterstützung
verspricht. 
Die Komturei versammelte sich in 2010 außerdem zu
zwei Komtureiversammlungen (Herbstversammlung und
Jahresversammlung).
Im Rahmen unserer Jahresversammlung am 27.02.2010
wurden Tresslerin und Komtureivorstand einstimmig
entlastet. Turnusgemäß standen Neuwahlen für fol-
gende Ämter an: Komtur, Obmann für praktische Falk-
nerei, Obmann für Greifvogelzucht, Pressesprecher /
Obmann für Öffentlichkeitsarbeit, Schriftführer.
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Andreas Schmidt (Obmann für praktische Falknerei),
Wolfgang Vierheller (Obmann für Greifvogelzucht) und
meine Wenigkeit (Komtur) wurden in ihren Ämtern be-
stätigt bzw. standen für eine Wiederwahl zur Verfügung.
Ausgeschieden aus der Vorstandsarbeit sind Horst Riese
(Schriftführer) und Michael Nickel (Pressesprecher).
Ihre Ämter wurden übernommen von Lene Kämper
(Schriftführerin) und Torsten Koppe (Pressesprecher).
Ich danke im Namen der gesamten Komturei Horst und
Michael an dieser Stelle nochmals für die gute Zusam-
menarbeit und das große Engagement für den Orden
Deutscher Falkoniere.
Nicht zuletzt danke ich auch den Mitgliedern unserer
Komturei für das in meine Person gesetzte Vertrauen,
das sich in meiner Wiederwahl als Komtur ausdrückt. 

Abschließend: Heute, im Spätsommer 2011, werfen 
Eurokrise und Rettungsschirmdiskussionen einen unan-
genehmen Schatten auf die europäische Zukunft und
gemahnen, dass Fehler, die zu der eingangs erwähnten

Weltwirtschaftskrise führen mussten, nun auch dringend
behoben werden sollten und nicht nur durch Krisenin-
terventionen überlagert werden dürfen.
Das Bild des nachhaltig jagenden Falkners, der seine
Freude nicht aus der übergroßen Strecke sondern aus
jedem einzelnen Jagdflug schöpft und der Teile seiner
Lebensqualität aus dem intensiven Erleben einer ganz-
heitlichen und natürlichen Jagdweise zieht, kann ein
kleines Leitbild in unserer turbulenten Zeit sein: Men-
schen, denen die Frage nach dem „Wie?“ ebenso wich-
tig oder wichtiger ist als die nach dem „Wie viel?“, sind
möglicherweise in einer friedlichen und gemeinsamen
europäischen Zukunft unverzichtbar – nicht nur für die
Falknerei.

Euch allen Falknersheil!

Kai-Helge Brandhorst, Melle im Spätsommer 2011

Die Komturei Württemberg mit Baden Pfalz Saar hat 20
Mitglieder davon 3 neue Mitglieder.

Komtureiversammlungen wurden 2 abgehalten.

Öffentlichkeitsarbeit:

Im Monat Mai hat die Komturei bei der Kreisjägerverei-
nigung Backnang über Greifvögel und Falknerei berich-
tet.
Am 23. u. 24. Juli hat die Kreisjägervereinigung Backnang
auf dem Öschelhof ein großes Jägerfest veranstaltet wo
wir vom ODF mit 2 Falknern einen Stand belegt haben.

Im August hat die Komturei in 2 Ferienprogrammen mit
je 40 Schülern und Eltern über die Falknerei berichtet.

Kontakte zu anderen Vereinen:

Die Komturei hält engen Kontakt zum Landesverband
Baden Württemberg , Kreisjägervereinigung Ludwigsburg
und Backnang.

Falknersheil

Leo Rossmanith
Komtur

Bericht der Komturei Württemberg



Anlässlich der Ordenstagung vom 29.10.2010 bis
31.10.2010 in Schwabmühlhausen

Aktivitäten der Komturei Hessen:

1. Wahlen

Am 09.04.2010 wurde turnusmäßig der Komtur in Hessen
gewählt. Als einziger Kandidat stellte sich Dieter Hübner
zur Verfügung. Da er zu diesem Zeitpunkt als kommis-
sarisch gewählter stellvertretender Komtur tätig war,
legte er dieses Amt vor der Wahl des Komturs nieder.
Dieter Hübner wurde bei eigener Stimmenenthaltung
einstimmig zum Komtur gewählt. Auf seinen Vorschlag
hin wurde Alexander Schäfer als kommissarisch stellver-
tretender Komtur ebenfalls einstimmig bei eigener Stim-
menenthaltung gewählt.

2. Komtureiversammlungen

Wir haben seit September 2010 wieder monatlich an
jedem zweiten Freitag im Monat unsere Komturei-
versammlungen in Köppern im Hotel Niebuhr durch-
ge-führt. 

3. Ordensratssitzungen

Unsere Komturei wurde zusammen mit meinem Stell-
vertreter Alexander Schäfer bei der Ordenratssitzung am
24.04.2010 in Siegen vertreten.

4. Ordenstagung vom 22.10.2009 bis 25.10.2009 in
Horstmar

Für die Komturei Hessen nahmen folgende 10 Personen
teil:
- Dieter Koschorrek mit Habicht
- Tina Neumann und Berthold Geis jeweils mit einem

Harris Hawk 
- Jutta, Janin (6 Jahre) und Thomas Schneider mit 

Habicht
- Alexander und Elias (10 Jahre) Schäfer
- Peter Müller mit Wanderfalken 
- Dieter Hübner und Theo (11 Jahre) Hübner

Besonders zu erwähnen ist, dass der Nachwuchs in 
Hessen mit 3 Kindern vertreten war. Dies konnte keine
andere Komturei vorweisen. 

5. Beizjagd in Stockstadt am Main

Am 13.12.2009 haben wir auf die Initiative unserer 
Falknerfreunde Tina Neumann und Berthold Geis in
Stockstadt am Main im Revier von Ignaz Mensch eine
Beizjagd auf Kaninchen abgehalten. 

Obgleich kaum Beizwild angetroffen wurde, war die
Stimmung unter den Jagdteilnehmer alles andere als ge-
trübt. Besonders unsere Frettchenführer Janin Schneider
und Theo Hübner waren mit Eifer bei der Sache. Wieder

einmal waren auch die Familienmitglieder nicht nur bei
Schneiders und bei Hübners mit von der Partie und das
Gesellschaftliche an der Jagd stand im Vordergrund. Wir
werden daran festhalten und auch in diesem Jahr 
wieder mindestens eine Komtureijagd abhalten; geht es
uns doch nicht um die Beute, sondern um das Schöne
an der Jagd willen.

6. Messe Jagd und Hund in Dortmund am 04.02.2010

Einen der Messetage im Februar habe ich genutzt, um
mich mit dem Bundesordenskanzler, Christian Görgen,
der am Niederrhein beheimatet ist, zu treffen. Es gab 
Fragen bezüglich der Beschaffung von Ausrüstungs-
gegenständen mit Ordensinsignien, wie Falknerhand-
schuhe, Poloshirts etc. pp. zu besprechen. Außerdem
habe ich die Gelegenheit auch genutzt, den Messestand
der Komturei Nordrhein-Westfalen zu besuchen und das
Interesse unserer Komturei an der Ordensarbeit der
Nachbarkomturei zu dokumentieren. 

7. Einheitliches Auftreten 

Bei der Komtureiversammlung im Januar 2010 wurde der
Wunsch geäußert, anlässlich der Messe in Alsfeld und
auch bei anderen Gelegenheiten einheitlich nach außen
hin in Erscheinung zu treten. 

Ich habe darauf hin 28 Stück Fleecewesten gekauft, 
50 Stück Aufnäher ODF-Komturei-Hessen herstellen und
28 Stück davon aufnähen lassen und über den Bundes-
ordenskanzler einige Poloshirts und 20 Stück Falkner-
handschuhe mit dem ODF-Emblem bestellt. 

In unserer Komturei werden seither die Zeichen unseres
Ordens bei offiziellen Anlässen getragen. Sie sorgen für
Aufmerksamkeit auf unsere Mitglieder und zeichnen ein
Bild der Zusammengehörigkeit.

8. Bezirksversammlungen des Hessischen Landesjagd-
verbandes

Ich habe im November 2009 und im März 2010 die Kom-
turei bei den Bezirksversammlungen des Hessischen
Landesjagdverbandes in Bad Nauheim vertreten. Bei
jeder dieser Veranstaltungen habe ich an den Fortgang
der Falknerprüfungsordnung erinnert. 

9. Messe in Alsfeld vom 04.03.2010 bis 07.03.2010

Wir haben mit unserem Messestand die Messe in Alsfeld
auch im Jahr 2010 als ideeller Träger der Messe besucht.
Die Resonanz bei den Messebesuchern war auch dieses
Mal durchweg positiv.

Wir waren an den drei Messetagen auf unserem Stand
ständig vertreten. Bei insgesamt fünf Auftritten auf der
Aktionsbühne in der Messehalle hatten wir über jeweils
eine halbe Stunde Gelegenheit, unsere Greifvögel dem
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interessierten Publikum vorzustellen und über Falknerei
zu referieren. Das Interesse der Öffentlichkeit war 
beachtlich.

Eine Auswertung der Organisationsliste ergab, dass von
den Ordensmitgliedern und deren Familienangehörigen
für die Messe einschließlich Rüst- und Fahrtzeiten 
zwischen 380 und 400 Stunden aufgewendet wurden.
In Anbetracht unserer relativ geringen Mitgliederzahl 
erachte ich dies für eine außerordentliche Leistung.

Ich bedanke mich im Namen der Komturei Hessen des
Ordens Deutscher Falkoniere bei allen Mitgliedern, die
den Messestand durch jegliche Form ihrer Teilnahme
unterstützt haben. Mein ganz besonderer Dank geht an
die Familienmitglieder, die entweder die Abwesenheit
am Wochenende mitgetragen haben oder uns durch
Kaffee-, Kuchen oder sonstige Annehmlichkeiten unter-
stützten und damit bei guter Laune hielten oder die
selbst mit auf dem Messestand waren und durch 
persönliche Anwesenheit das „WIR“ unserer Komturei
dokumentierten. – Vielen herzlichen Dank!

10. Mitgliederentwicklung

Auf meinen Antrag hin wurden durch den Ordensrat
von der Mitgliederliste gestrichen: 
- Frau Diana Billein wegen Beitragsrückständen der Jahre

2007, 2008 und 2009
- Frau Diana Pauly wegen Beitragsrückständen der Jahre

2006, 2007, 2008 und 2009 
- Herrn Ahmet Bagyslian wegen Beitragsrückständen der

Jahre 2006, 2007, 2008 und 2009 

Neu aufgenommen wurden
- Frau Petra Nieding, Lärchenweg 22-24 in 

55566 Meddersheim
- Herr Dietmar Nold, Mühlbergstr. 93 in 

64319 Pfungstadt
- Herr Dr. Stefan Ohnsorge, Birkenallee 9 in 

65549 Limburg 
- Herr Bernd Stähler, Bodenfelder Hof in 

65589 Oberzeuzheim
- Frau Jutta Schneider (Ehefrau von Thomas Schneider)
- Frau Janin-Kristin Schneider (Tochter von Jutta und

Thomas Schneider)
- Herr Mark Passinger (Sohn von Sascha Passinger)
- Frau Vera Euler (Lebenspartnerin von Uwe Balkow)
- Frau Silke Losert (Ehefrau von Dieter Hübner) und
- Herr Theo Hübner 

(Sohn von Silke Losert und Dieter Hübner)

11. Sommerveranstaltung vom 02.07. bis 04.07.2010

Nach umfangreichen Planungs- und Vorbereitungsarbei-
ten des stellvertretenden Komturs Alexander Schäfer
und dessen Ehefrau Astrid, mit Wohnortnähe zur Rhön
trafen sich am Freitagnachmittag des 2. Juli 2010 Falkner
mit ihren Ehefrauen, Kindern, Hunden und einem 
Wanderfalken für ein gemeinsames Wochenende in der

Rhön. Die Gemündener Hütte war ganz und gar in der
Hand des ODF-Hessen. Da die Hütte ohne Stromver-
sorgung ist, wurden ein Aggregat, ein PC mit Fernseh-
empfangseinrichtung, eine Leinwand und Beamer 
organisiert. Spielte doch am Samstag, dem 3.7.2010 die
deutsche Fußballnationalmannschaft im Viertelfinale der
Fußballweltmeisterschaft gegen Argentinien. Nachdem
die deutsche Mannschaft in Führung gegangen war und
auch noch 4 : 0 siegte, war die Stimmung auf dem 
Höhepunkt. 

Da sich die Gemündener Hütte unmittelbar unterhalb
des Kreuzbergs befindet, waren die aufgrund des anhal-
tenden hochsommerlichen Wetters durstigen Falkner
mit dem von den Mönchen auf dem Kreuzberg gebrau-
ten Dunkelbier gut versorgt. Auch für die Fasskühlung,
das Grillgut, die mitgebrachten Salate und Kuchen war
wegen der hohen Außentemperaturen der Betrieb eines
Kühlschrankes auf der Hütte erforderlich. Jeder hatte am
heimischen Herd Vorbereitungen getroffen, um mit den
mitgebrachten Zubereitungen und diversen Leckereien
zum Gelingen beizutragen. Bei ausgezeichneter Stim-
mung wurde vom gemeinsamen Frühstück im Freien,
über eine Wanderung zum Kloster Kreuzberg, bis spät
in die Nacht hinein am Lagerfeuer, nicht nur über 
Falknerei geredet. Der in der Komturei Hessen hochge-
haltene „WIR-GEDANKE“ stand wieder einmal allgegen-
wärtig im Raum. Obgleich unser Dieter Schiele und auch
der Komtur des Deutschen Falkenordens Hessen, Dr.
Olaf Sander, an diesem Wochenende eigentlich keine
Zeit hatten, ließen es sich beide nicht nehmen, auf die
Gemündener Hütte anzureisen, um wenigstens ein paar
Stunden unter Falknerfreunden zu verbringen.

Bei einem gemeinsamen Mittagessen am Sonntag 
klang das von herrlichem Sommerwetter und bester
Stimmung unter den Teilnehmern geprägte Sommer-
treffen 2010 aus. Im Rückblick war man/frau übereinstim-
mend der Meinung, dass dies eine durchweg gelungene
Veranstaltung war, die geradezu nach einer Wiederho-
lung verlangt. Die Ehefrau des stellvertretenden Komturs
wurde deshalb beauftragt, die Gemündener Hütte 
alsbald für das erste Wochenende der hessischen 
Sommerferien im Jahre 2011 zu buchen.

Ich schließe meinen Jahresbericht und bedanke mich
für die mir geschenkte Aufmerksamkeit!

Dieter Hübner
Komtur



Der ODF Hessen ist zutiefst betroffen vom plötzlichen Tod
seines Komturs Dieter Hübner, der am Montag, dem
28.03.2011 völlig unerwartet im Alter von 50 Jahren 
verstorben ist.
Dieter war seit 2006 Mitglied im ODF Hessen und seit 2010
unser Komtur. Sein Interesse für die Belange des ODF war
unerschöpflich und galt neben den falknerischen Aktivitäten
insbesondere der Gemeinschaft und Kollegialität innerhalb
unserer Komturei. Diese hat er stets gefördert und so einen
Aufschwung für die allgemeine Vereinsarbeit erwirkt. Er hat
in uns den “Wir-Gedanken“ geweckt und damit eine starke
freundschaftliche Verbundenheit unter den Falknerkollegen
bewirkt. 
Sein viel zu früher Tod stellt für den ODF Hessen einen
enormen Verlust dar. Wir verlieren in ihm nicht nur einen
verlässlichen und kompetenten Komtur, sondern vor allem
einen sehr guten Freund, dem die Belange der Mitglieder
und des Ordens jederzeit am Herzen lagen.
Wir werden ihn sehr vermissen und versuchen, seine Ziele
und Ideale weiter zu verfolgen.
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Mitglieder: 32, 1 Austritt: Auriel Niemeier

Neuzugänge: 1

Aktivitäten:

- Eine Mitgliederversammlung am 06.02.2010
- Zwei weitere Treffen mit den Mitgliedern, die an der

Vorbereitung der JHV beteiligt waren
- Die meiste Zeit des Jahres nahm dann die Vorberei-

tung der JHV in Anspruch!

Zusammenarbeit mit anderen Verbänden:

- Einladung Falknergruppe Regensburg
- Lockerer Kontakt zu Mitgliedern des DFO

Öffentlichkeitsarbeit:

- Filmaufnahmen des BR Fernsehen im März

- Verschiedene Interviews mit Zeitungen (Augsburger /
Schwabmünchen)

- Kinderwaldfest bei ODF Mitglied Pfeffer im Revier
- Sep. Filmaufnahmen BR Fernsehen
- Tag der offenen Tür im Tierheim von Weisenhorn im

Oktober

Zucht: 

Walter Heidler: 7 Wanderfalken geschlüpft, 2 gestorben

Pflege von Greifvögeln: 

- Mehrere Turmfalken wurden von mir aufgezogen und
ausgewildert

- 1 Mäusebussard gepflegt

Falknersheil
Walter Heidler



Bericht der Komturei Nordrhein-Westfalen 
Zur Zeit 130 Mitglieder.

Wir haben eigentlich immer wiederholende Aktivitäten
im abgelaufenen Jahr was Öffentlichkeitsarbeiten und
Beizjagden angeht.

Es sind zwei Versammlungen durchgeführt worden.
Wahlen standen im Jahr 2011 nicht an, somit hat es auch
keine Veränderungen gegeben. Wir haben wieder die
Messe in Dortmund bereichert und eine nie dage-
wesenen Vielfalt des Greifvögelbestands präsentiert. Es 
wurden wieder viele Kräfte gebraucht. Des Weiteren ist
erstmals eine Open Air Veranstaltung in Form einer Jagd-
messe abgehalten worden, dort waren ebenfalls Leute
von uns.

Es werden zur Zeit keine Aushorstungsgenehmigungen
in NRW erteilt, Minister Remmel hat dies angeordnet,
nachdem das Komitee gegen Vogelmord wieder mal
einen Vorstoß gemacht hat und bei Minister Remmel ein
offenes Ohr gefunden hat. Die Genehmigung ist und

war laut Bundes- und Landesgesetz schon immer eine
Kann-Bestimmung. Es ist schwer Gründe für eine 
Aushorstung zu finden, da man unter Heranziehung des
Internets genügend Habichte aus Nachzuchten erwer-
ben kann.

Seit dem 1. Juli 2011 wird ein sogenannter Sachkunde-
nachweis angeboten in NRW und zwar von beiden 
Verbänden DFO/ODF zusammen. Eine fast schon histo-
rische Sache, dass die beiden Landesvorsitzenden 
Corsten und Betz hier zusammenarbeiten. Wir sind
damit das einzige Bundesland wo so etwas angeboten
wird. Es ist damit zu rechnen, dass aus anderen Bundes-
ländern in Zukunft viele das Angebot wahrnehmen 
werden. Geprüft werden die Sachgebiete I/II und IV.

Falknersheil
Rainer Betz
Landesvorsitzender 

Burbach im November 2011
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Abu Dhabi Falcon Hospital - Falkenmedizin auf höchstem Niveau Verstorbene Mitglieder im Jahr 2011

Stefan Becker, verstorben am 14.03.2011 im Alter von 56 Jahren

Dieter Hübner, verstorben am 28.03.2011 im Alter von 51 Jahren

Friedhelm Keiner, verstorben am 10.06.2011 im Alter von 75 Jahren

Wir sprechen den Angehörigen im Namen des 
Orden Deutscher Falkoniere unser aufrichtiges Beileid aus 

und nehmen Abschied mit einem letzten Falknersheil.

Abu Dhabi Falcon Hospital - Falkenmedizin auf höchstem Niveau Ehrungen 2011 
zur langjährigen Mitgliedschaft

Auf der Ordenstagung waren persönlich anwesend und wurden geehrt:
15 Jahre Mitgliedschaft: Rainer Betz, Wolfgang Schöler

30 Jahre Mitgliedschaft: Torsten Kahl

35 Jahre Mitgliedschaft: Albin Schrutka

Weitere Ehrungen erhielten:
10 Jahre Mitgliedschaft: Volker Heinrich Meinhold, Bernhard Menke, Peter Wefers, 

Ulrich Wolf

15 Jahre Mitgliedschaft: Karl-Heinz Doneit, Rolf Kapteinat, Guido Schäfer, 
Nico Töpperwien, Wolfgang Töpperwien

20 Jahre Mitgliedschaft: Klaus Bleymeyer, Andreas Rudolf Pfisterer, Peter Sieber

25 Jahre Mitgliedschaft: Norbert Herbstritt, Konrad Szorg

30 Jahre Mitgliedschaft: Ralf Fischer, Klaus Hölscher, Bernhard Jurczyga, Uwe Stock

35 Jahre Mitgliedschaft: Johann Adelhoch, Giesela Rehmus, Christa Ullrich

Zur langjährigen Mitgliedschaft gratuliert 
der Orden Deutscher Falkoniere.

Allen geehrten Mitgliedern einen herzlichen Dank für die Treue 
zum ODF und ein herzliches Falknersheil für die Zukunft.



Nachweisliste über die Pflege und 
Wiederauswilderung von Greifvögeln

41

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.�





Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Die Lehrgangsgebühr beträgt 300,- €, von denen 100,- € bis zum 15.07.2012 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 14. - 18.09.2012 und dem 
Wiederholungswochenende Ende Februar 2013 an:

Name:

Anschrift:

Telefon:

Datum / Unterschrift:

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

�

ODF  

Falknerlehrgang

Achtung:
Für alle Interessenten, die in diesem Jahr nicht teilnehmen konnten, 
wird es auch im Jahr 2013 wieder einen Falknerlehrgang geben! 
Die genauen Termine veröffentlichen wir demnächst 
auf unserer Homepage.



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.vil@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:
Komtur Leo Rossmanith, Hindenburgstr. 15, 71686 Remseck, Tel. 0 71 46 - 74 94 (privat), 
eMail: leo.rossmanith@falknerverband.de

Hessen:
Berthold Geis, Ahornweg 3, 65606 Villmar-Weyer, Tel. 06483 5894, eMail: berthold.geis@falknerverband.de

Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Berlin:
Komtur Kai Helge Brandhorst, Moselerberg 11, 49328 Melle, Tel. 0 54 27 - 12 78 (privat), 
eMail: kai.helge.brandhorst@falknerverband.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
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