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

ich freue mich unseren Mitgliedern eine neue Ausgabe
unserer ODF Jahresschrift zur Hand zu geben. 
Das regelmäßige Erscheinen der Ordenspublikation 
ist neben unserer Präsenz im Internet unter 
www.falknerverband.de der Ausdruck einer insgesamt
positiven Entwicklung unserer Gemeinschaft in den letz-
ten Jahren.
Der  kontinuierliche Anstieg unserer Mitgliederzahlen in
den vergangenen Jahren zeigt dies deutlich. Über wei-
teren Zuwachs dürfen wir uns auch durch die Gründung
eines neuen Landesverbandes/Komturei von Sachsen
Anhalt, mit dem Landesvorsitzenden Wolfgang Mursa
und vielen engagierten Falknern freuen.  
Keine Interessengemeinschaft darf heute auf Nach-
wuchsförderung verzichten. Hier leistet unser Orden
durch verschiedene Projekte für Jungfalkner hervorra-
gende Arbeit. Das von Gregor Klein seit Jahren geleitete
Seminar für die staatliche Falknerprüfung ist ein wichtiger
Bestandteil der Vorbereitung auf ein aktives Falknerle-
ben.
Der Orden Deutscher Falkoniere geht sogar noch einen
Schritt weiter, indem er für die Jungfalkner nach bestan-
dener Prüfung die Möglichkeit der praktischen Vertie-
fung zur Beizjagd bietet. Hierbei stehen erfahrene
Ordensmitglieder als Mentor zur Verfügung. So können
Anfängerfehler vermieden und der Umgang mit unseren
gefiederten Jagdgefährten optimiert werden. Unser Ob-
mann für praktische Falknerei Frank Schaumann koordi-
niert  den neuen Lehrgang „Einführung in die praktische
Beizjagd“.  Jedem Neuling in der Falknerei ist dieser Lehr-
gang sehr zu empfehlen.
Dies alles dient letztlich nicht nur der Qualifizierung un-
serer neuen Mitglieder, sondern auch dem Erhalt der
Falknerei,  da er die Vorrausetzungen für einen kompe-
tenten und artgerechten Umgang mit den uns anver-
trauten Greifvögeln schafft.

Falknerei – ein Unesco Welterbe auch in Deutschland?

Es gibt einige Tierarten auf unserem Globus, die dem
Menschen seit seiner jüngeren Evolution und Kulturge-
schichte eng verbunden sind. Außer den domestizierten
Spezies sind es über Jahrtausende hinweg  schon immer
die Adler und die Falken gewesen. Ihre Haltung erfolgte
zuerst aus spirituellen und religiösen  Motiven, oder zur
rein pragmatischen Jagdausübung. Im weiteren Verlauf
der Geschichte diente die Falknerei außerdem als Aus-
druck politisch-gesellschaftlichen Prestigedenkens. In
Mitteleuropa ist die Falknerei seit dem 4. Jhr. n. Chr.
durch Quellen nachweisbar. 
Für die Beschäftigung und Arbeit mit dem Greifvogel
und schließlich zur erfolgreichen Jagdausübung ist eine
genaue Naturbeobachtung erste Vorrausetzung. So wird
der Falkner im Idealfall Teil eines natürlichen Regel-

werkes. Vielleicht liegt hier ein wesentlicher Grund für
die Anziehungskraft der Falknerei, vielleicht aber ist es
auch eine Mischung aus allen genannten Motiven. Die
Faszination für die Falknerei erfolgt heute quer durch alle
Kulturen, gesellschaftliche Schichten und finanzielle Aus-
stattungen. Brauchen wir daher wirklich inhaltstiefe Be-
gründungen für unsere Passion?  
Die Beizjagd wird unabhängig von den aktuellen politi-
schen Strömungen weiter bestehen bleiben wie seit Ur-
zeiten. Heute wissen wir, dass sich gesunde Natur-
populationen von Greifvögeln und lebendige Falknerei
nicht ausschließen, sondern kompatibel sind, wie die
Beispiele der erstarkten Wanderfalkenbestände in den
USA und in Großbritannien anschaulich dokumentieren.

In diesem Sinne und ein herzliches Falknersheil  
Lothar Ciesielski
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Helmut Oelmann  

„Lebe wild und frei!“ 
Es war der 11. August 2012, als ich einen Anruf von einem
Hof in Niederense am Möhnesee bekam: Ein Greifvogel
war im Hühnerstall entdeckt worden. Man
hatte mich als ausgebildeten Falkner ausfin-
dig gemacht und gebeten das Tier vor Ort
anzusehen. 
Bereits ein knappes Jahr zuvor hatte ich
einen erkrankten Habicht bei mir zu Hause
in Hemer aufgenommen und erfolgreich ge-
sund gepflegt.
Sofort fuhr ich die ca. 30 km zu dem örtli-
chen Hof und stellte fest, dass es sich auch
bei diesem verirrten Vogel um einen Ha-
bicht handelte. 
Es war ein Jung-Habicht-Terzel aus dem 1. Jahr, der von
Jemandem anscheinend völlig falsch gehalten wurde. So
hatte der junge Habicht vermutlich schon schlechte Er-
fahrungen machen müssen und befand sich nun nicht
in sonderlich guter Verfassung. 
Bei genauerer Betrachtung bemerkte ich, dass der Halter
ihm ein nicht artgerechtes Metallkettchen aus dem
Hochseeangelbereich statt einer Dralle gespannt hatte.
Auch die an den Ständern umgeschnürten Lederriemen
waren viel zu stramm und haben an beiden Ständern
die Wachshaut eingeschnitten.
Leider war der Vogel auch nicht beringt.
Zunächst meldete ich den Fund des artengeschützten
Habichts bei der zuständigen Behörde für Artenschutz
in Lüdenscheid.  Danach fuhr ich mit ihm zum Tierarzt,
um feststellen zu lassen, ob der Greifvogel gechipt wäre.
Dann hätte ich ihn an seinen möglichen Besitzer zurück-
geben zu können. Leider war er es nicht, so dass ich von
einer illegalen Haltung ausgehen muss. 
Aus diesem Grunde nahm ich den verletzten Vogel zu-
nächst mit zu mir nach Hause, um ihn dort gesund zu
pflegen, bevor ich ihn wieder in seine Freiheit entlassen
konnte. 
Zur Schonung der Wachshaut legte ich ihm lockerere
Geschühriemen an, eigentlich gedacht für ein größeres
Habichtweibchen. Anschließend stellte ich ihn in meine
Dunkelkammer auf ein hohes Reck und ließ das scheue
Tier dort zur Ruhe kommen. 
Selber Eigentümer eines „Harris Hawk“ verfüge ich stets
über ausreichend gutes Frischfleischfutter, dass ich auch
ihm über 3 Monate hinweg reichte und das er gerne zu
sich nahm. 
In dieser Ruhephase erhielt die Wachshaut genügend
Zeit sich zu regenerieren und dem Habicht wieder eine
solide Überlebenschance in freier Natur zu ermöglichen.
Auch wenn man sich in einem solchen Zeitraum an so
einen „Gast“ gewöhnt, eine nahe persönliche Verbin-
dung zu ihm aufbaut, war mir jedoch von Anfang an
immer bewusst, dass diese Greifvögel unter Artenschutz
stehen und ich auch „meinen“ Habicht wieder in die
freie Natur des Reviers musste; so schwer es mir auch
fiel.

In Absprache mit der Artenschutzbehörde legten wir
Mittwoch, den 5.12.2012 für dieses Ereignis fest.

Wie bereits bei der Auswilderung meines
ersten Pflegehabichts, lud ich dazu auch die
Kinder des örtlichen Kindergartens ein. 
Es bereitet große Freude in die leuchtenden
Kinderaugen der Mädchen und Jungs zu bli-
cken, wenn sie meistens, zum ersten mal,
einen solchen Wildvogel aus nächster Nähe
betrachten dürfen. 
Dieses mal informierte ich auch das WDR-
Fernsehen. Ich hoffte, dass der Wilderer des
Habichts evtl. den Bericht in der abendlichen
Sendung „aktuelle Stunde“ sieht und dann

den Vogel wiedererkennt. Gleichzeitig hätte ich es auch
gut gefunden, wenn
er dadurch einse-
hen würde, dass
man sich einen
Greifvogel nicht ein-
fach illegal aneig-
nen sowie der-
maßen unprofes-
sionell halten und
verletzen darf, wie
es in diesem Fall geschehen war.
Am Morgen des 1. Dezembermittwochs war dann die
Zeit des Abschieds gekommen. 
Aufgeregt versammelten sich die Kindergartenkinder
und auch einige meiner Freunde bei mir im Garten und
warteten auf die kurz bevorstehende Freilassung des
jungen Habichts.
Als wenn der Vogel das ihm bevorstehende Ereignis spü-
ren würde, war er sehr unruhig, als ich in die Dunkel-
kammer schritt, ihn von dem Reck nahm, seinen Kopf
zum Schutz mit einem Tuch bedeckte und auf den
freien Wiesenplatz meines Gartens brachte.  
Das Fernsehteam folgte mir mit der Kamera auf Schritt
und Tritt, um jeden Moment festzuhalten.
Beeindruckt standen die Kinder zunächst ganz still in ei-
nigem Abstand vor mir und starrten gebannt auf meine
Hand, die den Vogel hielt. Dann zogen wir das Tuch von
seinem Kopf und entließen ihn hoch in die Lüfte. Der
Habicht breitete seine
Schwingen aus, hob sich
empor und entschwand
ungestüm im angrenzen-
den Wald.
„Lebe wild und frei“ so
war der Titel der Fernseh-
Sendung und das wün-
sche ich ihm für sein
zukünftiges Leben in der
Wildbahn.

Helmut Oelmann
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Berthold Geis  

Hessenjäger 
Der Bundesverband des Orden Deutscher Falkoniere
richtete vom 26. - 27. Oktober 2012 seine jährliche Or-
denstagung  in Hessen/Darmstadt aus, die vom Landes-
verband Hessen organisiert wurde.

Aus diesem Anlass fand am Samstag, den 27.10.2012 eine
Beizjagd statt, wo ca. 45 Falkner in den Revieren um
Darmstadt mit ihren Adlern, Habichten, Falken u. Wüs-
tenbussarden (Harris-Hawk) auf Hasen, Kaninchen und
Krähen jagten. Der Tag begann morgens mit dem soge-
nannten Beizvogelappell vor dem Zeughaus des Aus-
und Fortbildungszentrum des Landesjagdverbandes
Hessen e.V. in Darmstadt-Kranichstein. Der zuständige
Revieroberjäger Bernd Gerlach hatte hier für einen wür-
digen Rahmen gesorgt. Dort hatte auch die Öffentlich-
keit Gelegenheit, verschiedene Greifvögel zu sehen und
zu fotografieren und sich mit den Falknern über das
4000 Jahre alte Kulturgut „Falknerei“, das 2010 von der
UNESCO zum Weltkulturerbe erhoben wurde, zu unter-
halten.

Dies nutzten auch zahlreiche Pressevertreter und der
Hörfunk des HR brachte eine Radiosendung. Das Fern-
sehen HR3 war mit uns bei der Beizjagd auf Kaninchen
in den Revieren der Jagdpächter Andreas Thierfelder
und Bernd Widmaier live mit dabei und brachte gleich
abends in der Hessenschau einen Fernsehbericht von
diesem Tag. Neben einer positiven Berichterstattung war
das auch Werbung für die Sache der Jagd im Allgemei-
nen.

Aber ausgerechnet an diesem Tag war das Wetter gegen
uns. Starker Schneeregen den ganzen Tag über, Wind
Kälte und Nässe setzten den Falknern sowie den Beiz-
vögeln arg zu. So konnten diese ihr Potenzial durch 
das nasse Gefieder nicht voll ausschöpfen, zumal das
Niederwild wie Hase und Kanin kaum zu finden bzw. aus
der Deckung zu drücken waren.

Weitere Jagdreviere hatten freundlicherweise die örtli-
chen Jagdpächter zur Verfügung gestellt. Leider sind die

Bestände des Niederwildes durch verschiedene Ursa-
chen dramatisch zurück gegangen und die Jagdpächter
wollen dem auch durch verschiedene Hegemaßnah-
men und eine schonende Bejagung entgegen wirken.
Dies ist auch verständlich und umso mehr sind wir Falk-
ner Ihnen dankbar, dass sich doch einige bereit erklärt
haben uns die Beizjagd auf Hasen, Kaninchen und Krä-
hen in ihrem Revier zu erlauben. Dies ist nicht selbstver-
ständlich, zumal einige Jagdpächter zum ersten Mal ihr
Revier für eigentlich fremde „Beizjäger“ öffnen. Dies 
beeindruckt umso mehr, zeigt es doch die Solidarität
dieser Jagdpächter mit den Falknern für unsere gemein-
same Passion, die Jagd. Deshalb auch an dieser Stelle
nochmals unser ganz, ganz herzliches Dankeschön.
Nachdem am Nachmittag die Strecke des von den Greif-
vögeln erbeutenden Wildes vor dem Zeughaus gelegt
und unter der Beteiligung der Jagdhörner verblasen
wurde, versorgten die Falkner ihre Beizvögel und waren
froh, endlich wieder ins Warme zu kommen und um
sich frisch zu machen für den abschließenden „Grünen
Abend“. Dieser fand im Staatsarchiv Darmstadt statt,
wobei auch der Präsident des Landesjagdverbandes
Hessen, Herr Dietrich Möller zugegen war. In seiner Rede
hieß er die Falkner, die aus dem ganzen Bundesgebiet
angereist waren, hier bei uns in Hessen willkommen. Auf
einer Leinwand wurden aktuelle Bilder von der Beizjagd
in den einzelnen Revieren gezeigt und die „Revierführer“
lieferten dazu ihre Berichte vom Tagesgeschehen, teil-
weise in humorvoller Weise. So konnten auch die ande-
ren Teilnehmer erfahren, welch spannende Flüge der
Greifvögel in den einzelnen Revieren zu sehen waren
und anhand der gezeigten Bilder und Erzählungen mit-
verfolgen. Dies gab auch Anlass zu lebhaften Gesprä-
chen und neue Freundschaften wurden geknüpft oder
vertieft. Den erschienenen Jagdpächtern wurde auch
hier noch mal auf das herzlichste für ihr Entgegenkom-
men gedankt.

Berthold Geis
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Ordensbeize 2012 in Hessen
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Hans Maubach  

Die Hühnerbeize 
Dieses kleine Gedicht
habe ich vor Jahren nach
einem erfolgreichen Tag
in der ersten Beizsaison
mit meinem Rotnacken-
shahin NIKE getextet, das
heißt, einfach so auf
einen Notizzettel ge-
schmiert und dann ver-
kramt. Nun tauchte es
vor Wochen wieder auf,
und ich überlegte schon,
es einfach weg zu wer-
fen, da ich meine "Reim-
kunst" für gewagt und
naiv empfinde. Aber es
muss ja nicht immer ein
Schiller oder Goethe
sein!

In all den vielen Jahren
habe ich eine Reihe von
Wanderfalken geflogen,
die mehr oder minder
brauchbare Anwarter
waren. Einige von ihnen
waren, so glaube ich
sagen zu dürfen, sowohl
hinsichtlich ihres Stils als
auch ihrer jagdlichen
Leistung perfekt und
schenkten mir sehr viel
Freude. Höhepunkte mit
ihnen waren nicht zuletzt
Beizjagden in Polen als
auch in Schottland. Diese
Jagden zeigten mir ein-
mal mehr die Klasse der
jeweils geflogenen Fal-
ken.

Der Shahin jedoch, von dem das Gedicht erzählt, war in
all den vielen Jahren meiner Anwarte-Falknerei mit 
Abstand mein bester Anwarter und konnte selbst im
Spätherbst trotz seiner geringen Größe von maximal 
590 Gramm in der Jagdkonditionierung absolut sicher
auf Fasanenhähne geflogen werden. Er liebte sie später
in der Saison nach meiner Beobachtung sogar mehr als
die Hühner.

Dieser wunderschöne, kleine Falke wartete nach der
Grundausbildung und Lernphase extrem hoch an und
stieß fast immer im von uns so gern gesehen Tropfen
hernieder. Diese Stöße gingen nie unmittelbar Richtung
Beutewild. Vielmehr stieß der Falke in seiner Flugbahn
relativ weit hinter dem gehobenen Flugwild bis fast zur
Erde und übernahm diese Energie dann, um in einem
Mordstempo das flüchtende Wild zu unterfliegen und
mit beiden Händen am Kopf zu binden. Dabei flog der
jagende Shahin die letzten Meter hinter bzw. unter der
Beute zwangsläufig in Rückenlage.

Durch diese enormen
Kräfte, die durch das Bin-
den der Beute an deren
Kopf und einhergehend
mit der wahnsinnigen
Fluggeschwindigkeit des
Falkens freigesetzt wur-
den, muss die Beute oft-
mals so geschockt und
auch benommen gewe-
sen sein, dass sie dem
Falken gegenüber keine
große Gegenwehr mehr
leisten konnte. Somit
hatte er leichtes Spiel in
der Beherrschung von
starkem Beutewild. Im
Gegensatz zu meinen
wesentlich stärkeren
Wanderfalken hatte er
wegen der geschilderten
Bindetechnik fast nie
Probleme in der Bewälti-
gung seiner Beute, auch
wenn sie einmal zusam-
men ins Senfkraut oder
eine sonstige hohe De-
ckung fielen. Er hatte ja
den Vorteil, dass er
durch den erfolgten
Kopfgriff unmittelbar vor
seinen starken Händen
abnicken konnte, was
auch blitzschnell ge-
schah. 

Wie bereits erwähnt,
stieg er regelmäßig zu
riesigen Anwartehöhen

auf und behielt dort für lange Zeit seine Position bei.

Er ließ mich Dinge erleben, die ich einfach hier in unse-
rer doch recht kopierten Landschaft so nicht im Traum
für möglich gehalten habe. Es waren einige Flüge dabei,
wie wir sie mit großer Spannung von den Amerikanern 
vernehmen.

So hat er als Rotfalke, also im ersten Flug, allein drei er-
folgreiche Beuteflüge auf Fasane gehabt, bei denen der
kleine Falke so hoch anwartete und dabei immer weiter
stieg, bis er nicht mehr sichtbar war. Er war einfach oben
verschwunden! Bei einem solchen Stoß aus dem Nir-
gendwo wird ein Geräusch erzeugt, welches einem
durch und durch geht. Es ist unbeschreiblich und gräbt
sich tief ins Gedächtnis ein.

Sicher ist es für einen Falkner etwas Besonderes, einmal
derartige Beuteflüge "zu verbuchen". Dennoch muss ich
für mich feststellen, dass für mein Dafürhalten die Jagd-
flüge, bei denen der anwartende Falke sichtbar bleibt,

6

DIE HÜHNERBEIZE

DER LENZ IST DA
MIT SEINEN BLÜTENREIZEN.
WIE LANGE WÄHRT DIE MAUSER NOCH?
WANN KÖNNEN WIR WIEDER BEIZEN?

DOCH BALD IST´S HERBST
MIT REGEN, KÄLTE, WINDEN.
DER SHAHIN HOCH AM HIMMEL WACHT´.
WIR MÜSSEN HÜHNER FINDEN!

PLÖTZLICH PURRT DIE KETTE LOS,
DER KURZHAAR STAND IN ALLER RUH´.
DIE SPANNUNG WURDE FÜHLBAR GROß,
UND OBEN MACHT DER SHAHIN ZU.

IM TROPFEN STÖßT DER FALK´ HERNIEDER
UND BINDET EINEN JUNGEN HAHN.
MIR FÄHRT ES MÄCHTIG DURCH DIE GLIEDER.
DIESER FLUG WAR REINER WAHN!

DER SHAHIN STEHT AUF SEINER BEUTE,
"DÄMON" LIEGT GLEICH NEBENAN.
ICH DENKE, ES IST SCHLUSS FÜR HEUTE
UND LEGE STILL DIE DRAHLE AN.

Autor: Hans Maubach
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die erlebnisreicheren sind; sie lassen im Falkner eher das
Gefühl aufkommen, Teil des ganzen Geschehens zu sein.

Neben diesem Shahin als besonderen Anwarter war 
übrigens mein Faustfalke WOODY (Ger-/Saker-Terzel),
den ich Mitte der neunziger Jahre von meinem Freund
Lothar Ciesielski als Geschenk erhielt, einer meiner ganz
speziellen Beizfalken. Er war gelehrig und ein äußerst in-
teressanter Falke, der es mir trotz meiner Schwerbehin-

derung ermöglichte, eine sehr extreme Krähen- und
Möwenbeize zu betreiben. Er hatte einen Flugstil, der
seine hochprozentige Abstammung vom Gerfalken
nicht verleugnen konnte und blieb über all die Jahre ein-
fach absolut steuerbar und sehr angenehm. Auf Schwarz
und Weiß flog er vergleichbar treffsicher wie die "Große
Kugel"!

Wie so viele meiner einstigen Beizvögel, den ersten Ha-
bicht hatte ich übrigens im Jahre 1957 auf meinem

Handschuh, sind inzwischen auch NIKE und WOODY
schon über die sogenannte "Regenbogenbrücke" geflo-
gen und ich vermisse sie sehr.

Wegen meiner erwähnten Behinderung und insbeson-
dere auch wegen anderer Unwägbarkeiten scheint nun
auch für mich die Zeit der Beizjagden weitestgehend
vorbei zu sein. Krampfhaft versuche ich noch, irgend
etwas "weiterleben" zu lassen, was mich an frühere Zei-
ten erinnern könnte und dennoch nicht festgehalten
werden kann.

Neben all den vielen einprägsamen, wunderschönen Er-
innerungen an mehr als fünf Jahrzehnte Falknerei befällt
mich seit geraumer Zeit auch ein wenig ein Gefühl von
Wehmut.

Falknersheil
Hans Maubach



Spende an die Wildtier- und 
Biotopschutz-Stiftung NRW 

Die Spende in Höhe von 500 Euro wurde durch den
stellvertretenden Landesvorsitzenden Frank Schaumann
(siehe Foto Scheckunterschrift Frank Schaumann) an die
Herren Rolf Knäpper und Dr. Hermann Hallermann
(siehe Foto) überreicht. Als weitere Vertreter des ODF
waren der Bundesvorsitzende Ralf Karthäuser und der
Obmann für Medien Michael Lömke anwesend, der das
Treffen organisiert hat. 
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von links nach rechts: Ralf Karthäuser (Bundesvorsitzender ODF), Michael Lömke (Obmann für Medien ODF), Rolf Knäpper, Dr. Hermann Hallermann, 
Frank Schaumann (stellv. Landesvorsitzender und Obmann für praktische Falknerei ODF). Die beiden Greifvögel auf dem Foto sind Blaubussarde (Aguja).

Rolf Knäpper und Dr. Hermann Hallermann 



Spende an die Wildtier- und Biotopschutz-
Stiftung Nordrhein-Westfalen
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E. Dräger  

Vom Flüchtling zum Fernsehstar 
Am 13.7. wurde der Habicht im Rehburger Revier ausge-
horstet und ab August 2012 abgetragen. Die ersten Jagd-
flüge auf Enten waren jedoch noch ohne Erfolg. Am 27.9.
wollte ich, Eric Dräger, noch einen Versuch wagen. Nach
langer Ausbildung  und viel Geduld, wagte ich mich mit
meinem Habicht Tweety erneut einen Jagdtversuch zu
starten.  Dieses Mal sollten unser Ziel die Jungkaninchen
des Friedhofs in Hannover sein, die schon lange eine
Plage darstellten. Um 12 Uhr startete unsere Jagd, jedoch
passierte etwas, womit niemand gerechnet hätte. Nach-
dem der Habicht ein Kaninchen angepeilt hatte, dies ihn
jedoch geschickt austrickste, suchte der die Weite, an-
statt zurückzukehren. Der Vogel flog drei Tage lang durch
Hannover, in einem Radius von 10 km entfernt von der
MHH. Zu meinem Vorteil gibt es in Hannover viele nette
und hilfsbereite Leute, die viel Verständnis dafür hatten
und mich bei meiner Suche unterstützen. Wie es sich
gehört, sind alle meine Greifvögel mit einem Ortungs-
gerät ausgestattet, womit ich sie jeder Zeit orten kann.
Am ersten Tag konnte ich sie somit um 20 Uhr anpeilen.
Als ich dort ankam und der Habicht mich bemerkte,
flüchte sie. Somit blieb mir nichts anderes mehr übrig,
als den Heimweg anzutreten und zu warten bis es wie-
der hell wird. Am zweiten Tag, nahm ich meine Frau zur
Unterstützung mit. Nachdem wir den Habicht am Kre-
felder Bad geortet hatten, kletterte meine Frau an einem

Außengerüst eines Hochhauses hoch, auf dem der 
Habicht saß. Da Tweety dieses Spiel gefiel, flog sie nach
einiger Zeit der Beobachtung davon. Gegen Mittag
konnten wir sie dann auf einem Kiefernbaum in der
Nähe von Einfamilienhäusern erneut orten. Da der Vogel
beschloss, einen der Gärten aufzusuchen, folgte ich ihm.
Als die Hausbesitzerin später nach Hause kam, versuchte
ich immer noch, meinen Vogel mit sämtlichen Tricks zu
locken. Die verständnisvolle Frau, fragte was ich denn in
ihrem Garten machen würde und nach meiner Erklä-
rung bekam ich sogar Essen und Trinken, zur kleinen
Aufmunterung über den Misserfolg meiner Lockversu-
che. Tweety kümmerte dies nur wenig und so konnten
wir auch den zweiten Tag ohne Erfolg und ohne Vogel
nach Hause fahren. Am dritten Tag wurde mit der Ge-
nehmigung der Frau ein Fangkorb für Greifvögel im Gar-
ten platziert. Es schien zu funktionieren, denn der
Habicht peilte den Korb an. Wir hatten schon die Hoff-
nung, dass wir endlich mit unserem Vogel den Heimweg
antreten können, bis mehrere Krähen den Habicht be-
merkten und ihn attackierten. Da der Habicht gegen die
Überzahl keine Chance hatte, flog er zurück in Richtung
der MHH. Der Peilsender Empfang verschlechterte sich
und wir wussten auch nicht, was wir noch tun sollten.
Ich entschied mich dafür noch einmal durch die Stadt
zu gehen und zu versuchen ein Ortungssignal zu be-
kommen. Gegen 14 Uhr sah mich eine Frau, wie ich mit
dem Peilsender versuchte, ein Signal zu finden. Sie fragte
mich was ich da tun würde und ich erklärte ihr kurz die
Situation. Daraufhin sagte sie, dass ein Vogel mit Bändern
um seine Füße gegen ihre Glasscheibe geflogen wäre.
Diese Bänder waren die Geschühe. Sie hätte auch schon
den Tierschutzverein gerufen, dieser würde aber nur
kommen, wenn der Vogel im Haus wäre, erklärte sie mir.
Die hilfsbereite Frau und ich machten uns auf den Weg
zum ihrem Haus und da saß tatsächlich mein Vogel, auf
ihrem Gartenstuhl. Es schien so, als hätte der Vogel über-
haupt keine Angst vor der Frau, obwohl dies eigentlich
ungewöhnlich ist, da es immer noch ein Wildvogel ist.
Somit brauchten wir etwas, um den Vogel zu fangen. Die
Frau brachte einen Kescher, mit der Größe, um Zierfische
zu fangen. Trotzdem schaffte es die Frau, mit dem viel
zu kleinen Kescher den Habicht zu fangen und ich
rannte sofort los, packte den Vogel an seinen Schwingen
und schon saß er wieder festgebunden auf meinem
Falknerhandschuh. Das erstaunliche war auch, dass der
Vogel die letzen drei Tage völlig unverletzt überstanden
hatte. Nach einer Woche kam ich zurück nach Hannover
und bedankte mich nochmal bei beiden Frauen mit
einer Flasche Wein für ihre tolle Unterstützung.
Seit diesem Ereignis, habe ich den Greifvogel ganz an-
ders geflogen und anders mit ihm trainiert.
In der 2. Oktoberwoche ging es dann erneut zur Jagd,
dieses Mal nach Norderney. Wie jedes Jahr treffe ich
mich dort mit meinen Jagdfreunden, um Kaninchen zu
jagen, wovon es auch dort viel zu viele gibt. Endlich trat
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der erhoffte Erfolg ein und wir beizten 35 Kaninchen.
Dieses Mal hielten wir uns auch nicht, wie üblich in den
Dünen auf, sondern an Wegrändern, da mich meine
Frau, unsere mittlere Tochter und unser 6 Monate alter
Sohn begleiteten.
Dieser Wandel vom Flüchtling zum erfolgreichen Beiz-
vogel weckte auch die Aufmerksamkeit von anderen
Menschen, die sich für die Jagd mit Greifvögeln interes-
sieren. Dadurch folgten Dreharbeiten mit dem NDR 3
über die Jagd in Hannover, dies wurde initiiert von mei-
nem Freund Heinz Pyka.
Auch bei den Dreharbeiten auf die Graugänsejagd am
Maschsee zeigte Tweety ihr ganzes Können. Selbst das
Fernsehteam mit Franziska, noch das Publikum, hinderte
sie uns tolle Jagdflüge auf Gänse zu zeigen.

Als der Fernsehfilm im Januar vom NDR und Phönix  ge-
zeigt hierbei gab es nur positive Rückmeldungen über
die Jagd und über die Beizjagd mit Greifvögeln.
Tweety entpuppte sich als ein wahrer Erflogsjäger, denn
bis zum 31.1.2013 betrug die Gesamtstrecke: 71 Kanin-
chen, 1 Hasen, 1 Graugans, 1 Nilgans und 3 Fasane.
Dieser Rothabicht hatte sich zu einem tollen Beizvogel
„gemausert“.
Darauf folgte ein Interview mit der Bildzeitung und der
Neuen Presse über die Beizjagd in befriedigten Bezirken,
wie unter anderem auch Friedhöfen sowie ein Bericht
in der ‘Wild und Hund’.

E. Dräger



Andreas Wagner  

Archaeopteryx - Der Urzeitvogel 
Archaeopteryx lithographica / Archaeopteryx Bavaria

Vor 150 Millionen Jahren ausgestorben, seit 1860 bis
heute kontrovers diskutiert. T-Rex als Ahne unserer
Vögel? Unglaublich aber wahr. Die Vögel stammen von
den Dinosauriern, genauer den Theropoden ab.

„Die Dinosaurier sind nicht ausgestorben, sie sind 
davongeflogen“ (Sir David Attenborough)

Wenigstens viermal in der Geschichte des Lebens gelang
es, soweit wir wissen, die Schwelle zum aktiven Flug zu
überschreiten. Drei der vier Flieger – Insekten, Vögel und
Fledermäuse – erfreuen sich heute großer Artenvielfalt,
die Flugsaurier sind dagegen ausgestorben.
Ein Sensationsfund eines versteinerten Skelettes in
einem bayrischen Kalksteinbruch bei Solnhofen im Jahre
1861 wurde sehr schnell von den Darwinisten als das
fehlende Glied, -the missing link-, verehrt und beschrie-
ben. Galt es doch als Beweis für die Richtigkeit der Evo-
lutionstheorie, und machte Charles Darwins -Über die
Entstehung der Arten- (1859) weltweit bekannt. Die Krea-
tionisten hingegen sprachen von einer Fälschung. Nach-
dem aber weitere Archaeopteryx Fossilien gefunden
wurden, konnte von einer Fälschung keine Rede mehr
sein. Das Skelett von Archaeopteryx entspricht in fast
allen Einzelheiten dem, eines kleinen Theropoden Di-
nosauriers wie Compsognathus oder Velociraptor (be-
kannt u.a. aus Jurasic Park). Es handelt sich hier um eine
Übergangsart von einem Reptil zu einem Vogel. Gerade
einmal zehn fossile Fundstücke des Archaeopteryx sind
bekannt, allesamt aus den Jura Kalksteinbrüchen Soln-
hofen, Eichstätt und Jachenhausen, sie bilden eine un-
glaubliche Sammlung eines gefiederten Dinosauriers.

Schon ein Jahr zuvor im Jahre 1860 wurde in Solnhofen eine einzelne
Feder von Archaeopteryx gefunden und von  Herman von Meyer be-
schrieben.

Im Museum für Naturkunde Berlin kann man das
schönste Fossil des Urvogels bestaunen. Mit ausgebrei-
teten Schwingen, engelsgleich und in hervorragendem
Zustand.
Der Archaeopteryx ist wie der Ichthyornis ein reptilartiger
primitiver, aber flugfähiger  Vogel mit Zähnen! Dies ist
unter anderem ein Merkmal der Abstammung von den
Dinosauriern zum anderen ähnelt, wie bereits erwähnt,
das Skelett frappierend dem des Zwergsauriers Comp-
sognathus. Halb Reptil, halb Vogel, wirklich sehr erstaun-
lich!

Bei einem Vergleich von Strauß und Megalosaurus,
einem großen, ebenfalls auf zwei Beinen laufenden Sau-
rier aus der Gruppe der Theropoden der Jurazeit wur-
den 35! gemeinsame Merkmale des Knochenaufbaus
registriert.
Einige archaische Merkmale des Archaeopteryx sind
auch heute noch im Embryonalstadium von Vögeln ein-
deutig nachweisbar, insbesondere die auffälligen Hand-
knochen. Sogar die einzelnen Fingerknochen dieses
prähistorischen Vogels sind bei neu geborenen Küken
noch auszumachen.
Die Tatsache dass Dinosaurier Eier legen und bebrüten
hätte die Verwandtschaft eigentlich schon viel eher ans
Tageslicht bringen können. Nur wusste man damals, im
Vergleich zu heute, recht wenig über das Leben und die
Fortpflanzung der Dinosaurier. Dachte man früher an
kaltblütig, schwerfällig und eher träge sich bewegende
Tiere, weiß man heute das viele Dinosaurier Arten aus-
gesprochen flink und agil sich über die Erde bewegen
konnten.
Die Ergebnisse aus 150 Millionen Jahren Entwicklung be-
gleiten uns heute mit rund 10-14 000! Vogelarten in na-
hezu allen Regionen der Erde.

Auf der Folgenden Aufnahme sind Details der Federn
klar zu erkennen, ebenfalls die dreigliedrigen, krallenbe-
setzten Flughände, sowie der zahnbesetzte Schnabel.
Bemerkenswert ist vor allem der lange, knöcherne und
gefiederte Schwanz.

Das Berliner Exemplar des Archaeopteryx, Fundort: Eichstätt, 1861
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Der Flug des Urzeitvogels

Eine wichtige und sehr berühmte Frage ist nun endgültig
geklärt, nämlich wer war zuerst da, die Henne oder das
Ei?
Das Ei! Die Echsen des Jura legten schon seit zig millio-
nen Jahren Eier bevor die Vögel ihre ersten Flugversuche
unternahmen.
Konnte unser Archaeopteryx nun eigentlich schon rich-
tig fliegen oder nicht?
Der siebente Fund, seit 1999 beheimatet in der Bayri-
schen Staatssammlung für Paläontologie (Münchener
Exemplar), offenbarte dem Betrachter etwas, an dessen
Fehlen sich bisher einseitige Annahmen geknüpft hat-
ten: ein Brustbein.
Ein vorgewölbter Knochenbug, an dem die starken
Vogel-Flugmuskeln ihr Widerlager finden. Die Exemplare
eins bis sechs hatten (oder zeigten) keines, und ohne
dieses Charakteristikum aller modernen Vögel konnte
man sich für die Solnhofener Urvögel nur mäßige Flug-
leistungen vorstellen.
War bisher davon die Rede das Archaeopteryx wohl al-
lenfalls von Bäumen, die sie dank ihrer Krallenhaken er-
klettern konnten, herabgleiten oder im Notfall einem
Verfolger ein paar Meter hoch davon flattern konnte,
traute man ihnen nun deutlich mehr zu. 
Das fehlende Brustbein bei den Fossilien eins bis sechs
erklärt man mittlerweile mit dem jugendlichen Alter der
Verunglückten. Die Knorpelstruktur härtet demnach erst
bei Altvögeln wie Nummer sieben aus. Der Knorpel bei
eins bis sechs verweste, ehe er versteinern konnte.
Darauf musste man erst einmal kommen. Jahrzehnte-
lang stritt man über Punkte, die man zu dieser Zeit gar
nicht wissen oder erklären konnte.
Das Münchener Exemplar weicht auch in weiteren ana-
tomischen Details von den anderen ab, weshalb den Ex-
perten der neue Artname Archaeopteryx bavarica
gerechtfertigt erschien.

Archaeopteryx  
Zeichnung von Sigrid Euteneuer

Wenn nun aber bavarica und lithographica schon relativ
flugtüchtige Vögel waren, wie sahen dann die Vorläufer
der Vorläufer aus?
Warscheinlich waren sie „Vor-Läufer“ im eigentlichen
Wortsinne, Laufechsen mit Federn oder Federansätzen.
Die Wissenschaftler stellen sich „Proavis“ als ein Wesen
vor, das Vorteil daraus zog, mit patschenartigen Vorder-
extremitäten Sprünge abzufedern oder Großinsekten zu
schlagen.
Wozu sollten diese noch-nicht-Vögel Federn gehabt
haben, also die Flugattribute schlechthin? Als Kälte-
schutz! Gefieder ist mit das genialste, was der Natur in
Sachen Isolation eingefallen ist.
Seit in den Neunzigern des 20. Jahrhunderts in China die
Abdrücke befiederter Saurier gefunden wurden, halten
es Experten für denkbar, dass diese medienwirksamen
Vogelvorfahren gefiederter herumliefen, als uns das die
prachtvollen Rekonstruktionszeichnungen sowie Holly-
wood- und BBC-Computeranimationen bisher vor
Augen führten.
Archaeopteryx ist mehr als nur ein Zeuge der Vergan-
genheit, sondern auch Zukunftsaufgabe. Viele Fragen
sind noch offen.
Die Frage ob der Urvogel vom Baum herab oder vom
Boden aus auf flog, lässt sich noch nicht eindeutig be-
antworten, beide Möglichkeiten werden nach wie vor
kontrovers diskutiert. Ob es jemals eine endgültige Ant-
wort auf diese Frage geben wird, wage ich zu bezwei-
feln.
Im Pliozän, dem Zeitalter, das vor etwa 13 Millionen 
Jahren begann und vor 2 Millionen Jahren endete, gab
es 11.600 Vogelarten. Heute liegt die Zahl bei etwa 
10-14.000. Etwa 1,6 Prozent der 1,6 Milliarden! Arten, die
jemals die Erde bevölkert haben sollen. Was auch immer
diese Zahlen bedeuten, statistisch gesehen haben die
schönsten, größten, schnellsten, lautesten, scharfäugigs-
ten und stimmbegabtesten Vogelarten aller Zeiten ihre
jeweilige Zeit auf Erden schon hinter sich.
Aber auch in unseren modernen Zeiten lohnt ein Blick
in den Himmel oder auf die Bäume, es gibt immer noch
genügend sehr schöne Vögel zu sehen und zu entde-
cken, viel Spaß dabei wünscht Ihnen mit Falknersheil 

Ihr
Andreas Wagner

Quellennachweis:
Die Archaeopteryx Saga - Paul Chambers Piper
Der Flug des Archaeopteryx - Ludger Bollen Goldschneck
Mythos Vogel  -Geschichte-Legende- Lieckfeld, Straaß blv



Silke Schaumann  

„Jagdvereinigung der Falkner“
Einladung der „Jagdvereinigung der Falkner“ zur Beiz-
jagd im schönen Wangerland 

Ein neuer Vogel sollte in
unseren Falknerhaushalt
kommen. Welcher sollte es
sein? Die Wahl meines
Mannes Frank fiel auf einen
weiblichen Blaubussard.
Dieser Umstand bescherte
uns eine Einladung an der
jährlichen Jagd der „Jagd-
vereinigung der Falkner“ im
Wangerland teilzunehmen.  

Natürlich hatten wir bereits
Adler jagen sehen, aber
aktiv in einer Adlergruppe
mitzufliegen, das machte Frank trotz seiner vielen Beiz-
erlebnisse doch ein wenig nervös. Direkt nach der An-
kunft und der Begrüßung – manchen kannten wir,
manchen nicht – gab es ein „Begrüßungsschlückchen“
auf dem Parkplatz und schon fühlten wir uns willkom-
men. Auch wenn eine Danksagung eigentlich ans Ende
gehört: Claudia und Andreas, Sandra und Damian: Wir
sind sehr froh dabei gewesen zu sein. Es war toll! Danke! 

In unserer Gruppe waren sowohl sehr interessante als
auch erfolgreiche Adler verschiedener Couleur vertreten.
Hauptsächlich geflogen wurde natürlich der Steinadler,
es war ein Habichtsadler dabei und ein beeindrucken-
der Kronenadler. Und wir – mit unserem jungen und un-
erfahrenen Agujaweibchen. Eine wirklich bunte Palette
großer Vögel. 

Damian Stöbel fliegt seit nunmehr 13 Jahren seinen
Steinadlerterzel Lorbas. Auf Damian mit Lorbas – der sein
Handwerk perfekt versteht – könnte man wetten. Dass
Lorbas seinen Hasen bekommt, ist sicher!  

Es ist immer wieder ein Ereignis, welches ein Falknerherz
höher schlagen lässt, wenn der Adler auf Beuteflug ist.
Besonders beeindruckend war es für uns immer, dass
der Adler kurz vor dem Erreichen und Schlagen der
Beute noch einmal stark beschleunigen konnte. Wie der

Wind an der Nordseeküste
bläst, das wissen wir alle.
Und dabei auch noch die
flinken Haken der starken
Hasen zu parieren und die
Hasen sauber zu binden –
einfach Spitzenklasse. 

Einfach Spitzenklasse ist ein
gutes Stichwort: Die Reviere,
der Wildbesatz und auch die
Betreuung durch die Jagd-
pächter bzw. unsere Jagd-

führer, das Wetter, die Unterbringung, das Essen, die
Stimmung - alles prima. Die vielen Gräben, die wir sprin-

gend, plumpsend, schub-
send, zerrend, schiebend,
schwebend und mehr oder
weniger elegant überwin-
den durften sowie die dabei
abgegebenen Stilnoten und
Stilblüten gaben immer
wieder Anlass zu Gelächter.  

Wenn Lorbas seine Arbeit
getan hat, bringt Damian
sein Kronenadlerweib
Brennecke zum Einsatz. Die-
ser Vogel, der allein durch
seine Anwesenheit und sein

Aussehen besticht, beeindruckt auch durch sein ausge-
sprochen ausgeglichenes Wesen. Das Gesicht des Vo-
gels mit dem großen Schnabel und den schönen Augen
erinnert an ein Wesen aus der Urzeit – die Verwandt-
schaft mit den Dinosauriern fällt ins Auge. Beim Betrach-
ten der mächtigen Fänge und der kräftigen Ständer
verstärkt sich dieser Eindruck noch.   

Das Gefieder und auch die Proportionen lassen natür-
lich sofort den Waldadler erkennen. Der lange Stoß und
die relativ kurzen runden Schwingen erinnern hier an
den Habicht. So hat Brennecke auch schon manches
Kanin, manchen Fuchs, Hasen und Rehwild zur Strecke
bringen können. Brennecke konnte sowohl auf recht
kurze Distanz einen Hasen einholen als auch lange kraft-
raubende Flüge mit mehrmaligem Nachsetzen zeigen.
Toll! Die Konter der bejagten Hasen sind natürlich nicht
weniger spektakulär – senkrechte Rettungssprünge die
Brennecke mit einer Rückwärtsrolle zu parieren versucht
– alles kein Problem. Hatte der Kronenadler einen Hasen
gebunden, hörten wir nur ein kurzes Klagen. Kam Da-
mian dazu, war dieser bereits verendet. Brennecke steht
absolut ruhig und vertraut auf der Beute, tut so, als hätte
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sie mit dem Ganzen nichts zu tun und nimmt ihre Be-
lohnung von Damian entgegen. Kein Gezicke, kein Man-
teln, keine Aggression - absolutes Vertrauen. Auch ich
als Fotograf wurde problemlos akzeptiert. Wirklich be-
eindruckend. Hier konnte man sehr deutlich Damians
falknerisches Können spüren. Nicht nur, dass er diesen
Vogel 2009 erstmalig in Deutschland selbst züchten
konnte, er hat ihn auch meisterlich abgetragen. 
Falknersheil! 

Nicht weniger freuten wir uns über die Flüge der ebenso
fachgerecht abgetragenen Adler von Joachim Klaproth
und Andreas Schmidt. Perfekte spannende Flüge mit er-
folgreichem Abschluss begeisterten uns als Neulinge in
einer Adlergruppe, die ihr Handwerk versteht.  

Ein weiteres Highlight war der junge Habichtsadler von
Nikita. Dieser starke weibliche Habichtsadler hatte 
bereits einen Hasen geschlagen und
konnte hier seinen Erfolg wiederholen.

Mit 2,5 kg Jagdgewicht ist dieser Vogel noch recht gut zu
tragen. Er besticht durch seinen schnellen Jagdstil, seine
Schwingenschlagfrequenz und nicht zuletzt durch sein
äußerst apartes Äußeres. Ein wunderschöner Vogel, der
aber wieder ein ganz anderes Wesen zeigt, als die an-
deren Adler – eben habichtsähnlich.  

Dass auch unser Agujaweibchen hier in diesen tollen
Revieren, unter dem Gejubel und der echten Freude
aller Anwesenden ihren ersten (und nicht letzten) Hasen
zur Strecke bringen konnte – das ist eine andere 
Geschichte … 

Silke Schaumann 

Falknereiartikel von A - Z
kostenloser Anzeigenmarkt

André Hörning
Hauptstrasse 12
00735 Friedrichsthal

Tel.: 036337 - 48862
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Im Spannungsfeld von Inszenierung und Wirklichkeit be-
wegt sich die Malerei der Renaissance. Das Bildnis von
Sir Robert Cheseman (1485–1547) ist zugleich Idealpor-
trait und Charakterstudie eines englischen Staatsman-
nes. 
Der deutsche Maler Hans Holbein d. Jüngere, der am
Hof Heinrichs VIII. tätig ist, beweist auf diesem Gemälde
seine Virtuosität nicht nur in einer überaus naturalis-
tischen Darstellung und detailgenauen Widergabe, 
sondern auch in der sublimen Konzeption seines Aus-
drucks. Der üppige Pelzkragen, die prächtigen Samt-
ärmel und die kostbaren Ringe verleihen dem Edelmann
eine vornehme und standesgemäße Erscheinung. Die
Klarheit der Komposition unterstützt hingegen den 
souveränen und nüchternen Habitus des Portraitierten,
der mit durchdringendem Blick zur Seite schaut. 
Indem sich Sir Robert Cheseman mit einem Gerfalken
darstellen lässt, akzentuiert er seine bedeutende Stel-
lung, die ihm als Falkner des Königs hohes Ansehen ein-
gebracht haben muss. Die Ausgestaltung der Details, wie
etwa das Falkengefieder setzt eine genaue Naturbeob-

achtung voraus. Auf der Faust des Edelmanns steht ein
grauer Isländer oder Skandinavier, dessen blau gefärbte
Hände auf ein Höchstalter von zwei Jahren schließen las-
sen. Das Gerfalken Weibchen ist mit Geschüh, Äquator-
bells und einer holländischen Falkenhaube, gesichert
durch einen Doppelknoten, ausgestattet. 
Die auffällig inszenierte rechte Hand Chesemans, die
Holbein in das Zentrum des Gemäldes rückt, sowie der
Verzicht auf die Darstellung einer Langfessel, offenbaren
das falknerische Geschick des Dargestellten. Zärtlich
schützend führt Cheseman die kräftige Hand in die
Nähe des aufgeschirrten Greifvogels, den er eng an sei-
nem Körper, unmittelbar vor seinem Herzen trägt. Damit
wird dem rationalen Staatsmann jene leidenschaftliche
Feinfühligkeit verliehen, die neben einer sicheren Hand
für die Ausübung der Falknerei von wesentlicher Bedeu-
tung sind. Die Sorgfalt mit welcher der Künstler die
sanfte Berührung ausführt, zeugt überdies von der
engen, aber fragilen Bindung zwischen Mensch und Tier. 

Ilona Ciesielski
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Hans Holbein der Jüngere

„Sir Robert Cheseman“ (ca. 1533)
Öl auf Holz

58,8 x 62,8 cm
Den Haag, Königliche Gemäldegalerie Mauritshuis



Dörte Schmidt  

Die Falknerprüfung 
Meine liebe Fahrerin düste mit mir über die Autobahn
Richtung Essen. Die Prüfung am 22.03.2013 sollte um 
12 Uhr statt finden. Ich war sehr sehr nervös, von der
NRW – Falknerprüfung hört und liest man so Einiges, was
man eigentlich nicht wissen möchte, wenn man die 
Prüfung noch nicht absolviert hat. Als Sahnehäubchen
hatte ich eine dicke Erkältung, mir die Woche frei ge-
nommen und eine sehr maskuline Stimme. „Wieso tu'
ich mir nur diesen Stress an?“ Eine Frage, die ich mir im
letzten Jahr sehr häufig gestellt hatte. 2012 das grüne Abi-
tur, 2013 die Falknerprüfung. Muss das sein? Greifvögel
hatte ich schon öfter gesehen und für wundervoll stolz
und atemberaubend schön befunden, einen Gaukler in
Bad Berleburg hatte ich auch schon ausgiebig gekrault
(ich war jung und das Vögelchen sah so süß aus!). 
Eine besondere Begebenheit war sehr beeindruckend:
Ostern 2012 machten wir Urlaub auf der schönen aber
etwas überteuerten Nordseeinsel Texel. Mondlicht
schien durch den Vorhang des Wohnwagenfensters auf
mein Bett, als mich eine feuchte Nase anstubste und der
dazugehörige Hund fiepte. Leise stand ich auf, schob die
Hündin raus und schlüpfte in meine Schuhe. Draußen
nahm ich Amber an die Leine, die etwas ungeduldig
über den Campingplatz zur Straße trabte, wohl wissend,
dass sie ab da frei laufen durfte. Es war noch kühl und
Nebel lag über der Landschaft. Kaum hatte ich Amber
geschnallt, fing sie an zu stöbern. Hier und da scheuchte
sie kleine Vögel oder eine Katze auf.
Der eigentliche Grund unseres Spaziergangs war schnell
verrichtet und wir machten uns wieder auf den Heim-
weg als Amber plötzlich an einem Feld vorstand. Ich war
neugierig und ließ sie, was auch immer sie wahrgenom-
men hatte, heben. Amber sprang vor und ein Gesperre
Fasanen stand auf. Sofort stoppte ich meine passionierte
Hündin und beobachtete die Vögel. Wie aus dem Nichts
schoss ein großer Habicht herab und packte eine
Henne, um mit ihr zu Boden zu trudeln. Sofort ließ ich
Amber ins Platz legen. Mein Herz schlug bis zum Hals.
Eigentlich wollte ich den Greifvogel beobachten, aber
vergrämen wollte ich den schönen Jäger auch nicht. Der
Habicht stand auf und packte sich einen weiteren Fasan,
der recht dicht über ihn hinweg geflogen war, ebenfalls
erfolgreich. Ich rief Amber zu mir und wir entfernten uns
von dem Greifvogel. So gern ich weiter beobachtet
hätte, mein Wunsch, den erfolgreichen Beutegreifer in
Ruhe kröpfen zu lassen, war stärker. Zurück blieb die Er-
innerung an den wunderbaren rasanten Jagdflug und
der jetzt noch mehr bestärkte Wunsch, Falknerin zu wer-
den.
Diese Begebenheit ist nun ein Jahr her. Ein Jahr, in dem
ich für Jäger – und Falknerprüfung in etwa gleich viel ge-
lernt habe, sehr zum Ärgernis meiner Familie und
Freunde. Ein Jahr, in dem ich kaum Zeit für Anderes
hatte. 
Wie jedes Mal, wenn man durch den Pott muss, zog sich
Bochum mit seinen diversen Vororten wie ein Kau-
gummi an der Autobahn entlang und je näher wir Essen
kamen, umso dichter wurde der Verkehr. So langsam
dämmerte es uns auch, dass gleichzeitig zur Prüfung die
Equitana in Essen statt fand. Ehrlich, ich mag Pferde. Aber

es fiel mir in dem Moment schwer, sie auf dem Weg
über die A 40 / A 52 toll zu finden.
Pünktlich um 11:30 Uhr erreichten wir dank Schwester
Bleifuß den Prüfungsort wo wir schließlich noch bis 
13 Uhr warteten, bis es endlich los ging. 
Wir betraten zu Dritt den Prüfungsraum. Die Prüfer stell-
ten sich vor und es ging los mit Greifvogelkunde. Zu-
nächst wurden schöne, große, bunte Flugbilder auf zwei
Plakaten gezeigt, wo man zwei bis drei Greifvögel erken-
nen können sollte. Anschließend ging es zu ca. 30 Prä-
paraten verschiedener Vögel (Singvögel, Greifvögel,
Eulen, Rabenvögel, Tauben...), die man bestimmen sollte.
Das Fach war nach ein paar Fragen über die allgemeine
Biologie beendet. 
Im nächsten Fach wurde unser Wissen über Haltung und
Abtragen von Greifvögeln überprüft. Hier beantworteten
wir  unsere Fragen rund um Haltung, Gesunderhaltung,
Hygiene und Haltungsformen sowie Kondition und Ab-
tragen nach bestem Wissen und Gewissen und weiter
ging's zum dritten Fachbereich. Hier beantworteten wir
die Fragen vom Hundewesen über Jagdarten bis hin zur
Versorgung des Wildes und Krankheiten.
Zum Schluss folgte der rechtliche Teil. Neben freundli-
chen Fragen, wie Ein- und Ausfuhr von Greifvögeln und
ähnlichen gesetzlichen Bestimmungen, wurden hier
auch je Eine der  Jagdzeiten von (Beiz-)Wild abgefragt. 
Ich durfte die Jagdzeit des Rebhuhns (ganzjährig ge-
schont bis 2015) nennen. An alle Fragen kann ich mich
nicht mehr erinnern, aber diese Schonzeit-Frage war das
einzige Osterei der Prüfer. Die Prüfung lief absolut fair ab
und wer gelernt hat, kann sie auch bestehen. Wenn
man Fragen nicht beantworten konnte, bekam man sie
entweder anders formuliert, erneut gestellt oder man
bekam gleich eine andere Frage. Alle unsere Prüfer hat-
ten Verständnis für die Nervosität der Prüflinge.
Nachdem der mündliche Teil geschafft war, fing nach-
mittags der praktische Teil an. Glücklicherweise wussten
wir schon, ob wir mündlich bestanden hatten und die
Nervosität war auch ein gutes Stück zurück gegangen.
Ich wurde nach Hauben, Schiftnadeln, Geschüharten
befragt und sollte ein Rothabicht-Präparat aufschirren,
auf die Hohe Reck und dann auf den Sprenkel stellen.
Dank der vielen Übungen war das kein Problem. Ein Pro-
blemchen war allenfalls das Finden der richtigen Kom-
ponenten. Auf dem Auswahltisch lagen zahlreiche
Geschühriemen, Kurzfesseln, Drahlen und andere Arma-
turgegenstände mehr oder minder geordnet bereit. Was
ich nicht gefunden hatte, nannte ich dem Prüfer und
damit war er auch glücklich, sodass wir zügig voran-
kamen.
Nachdem ich den sehr ruhigen Vogel schließlich vom
Sprenkel genommen hatte, nickte der Prüfer mir zu, er-
klärte mir, ich könne den Vogel jetzt wieder in den Ur-
zustand zurückversetzen. Gesagt, getan und schon
wurde mir mitgeteilt, ich könne gehen. Fragen und
Zweifel kreisten beim Verlassen des Prüfungsraumes
durch meinen Kopf, waren aber sehr schnell weg, als wir
endlich unsere Urkunden in den Händen hielten.
Ein wirklich tolles Gefühl! 

Dörte Schmidt
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Henning Thoholte  

Ordensbeize im Münsterland 2011 
Mein Freund und Reviermitpächter Michael Lömke teilte
mir vor einigen Monaten mit, dass eine Beize durch den
ODF im Münsterland geplant wäre. 

Diese Beize sei revierübergreifend angedacht. Er rechne
damit, dass bundesweit mit der Teilnahme von ca. 50
Falknern zu rechnen sei. Es würden Greifvögel verschie-
dener Arten dabei sein; u.a. Falken, Bussarde, Adler. Ich
hatte an einer Beizjagd bei uns im Revier mit drei Wüs-
tenbussarden teilgenommen. Ansonsten war ich mit
dieser Jagdart noch nicht vertraut. 

Aber Adler im Münsterland? Zur Jagd? Wann hat es das
zuletzt gegeben? Ich hatte keine Ahnung. Also habe ich
mir „nen Adler gebucht“. Nein, ganz so war´s natürlich
nicht. 

Ich fragte Michael, ob es möglich wäre einen Adler ins
Revier zu bekommen. Nach einigen Tagen konnte er mir
dies bestätigen. Ich erfuhr dann noch eine Kleinigkeit:
Adler können auch Rehwild fangen! Natürlich hatten wir
nichts dagegen auch Rehwild freizugeben. 

Dann kam der große Tag. Morgens um 09.00 Uhr waren
alle Vögel und ihre Falkner am Treffpunkt in Münster an
der Pleister Mühle – ein würdiger Rahmen. Ich schätze
es fanden sich ca. 100-150 Personen und über 50 Vögel
dort ein. Ein phantastisches Schauspiel für alle die dies
miterleben durften, für Falkner wie auch für „Laien“ 
gemeinsam. 

Nach der Abnahme der Vögel ging es in die Reviere, 18
an der Zahl. Zu mir gesellte sich Völl mit seiner Steinad-
lerdame (4200g) Pico (was zu deutsch „Bier“ heißt: sehr
angenehm) und seinem Assistenten Eddi Ohrt. 

Herr Völl stellte sich vor: „Ich spreche etwas undeutlich,
aber nicht weil ich schon was getrunken habe, sondern
wegen eines Schlaganfalles!“ Die Fronten waren geklärt,
v.a. als ich erfuhr, dass er bei der Panzertruppe gedient
hatte, da hatte wir wieder was Gemeinsames – na ja fast.
Noch dabei waren Gäste aus Münster, drei reizende
Damen sowie Jadgkameradinnen. Außerdem war mein
Sohn Max mit unserem gemeinsamen Freund Gino
dabei. 

Parallel waren mehrere Falkner mit „Krähenjägern“ un-
terwegs. 

Zu acht zogen wir dann los. 

Im dritten Treiben wurde plötzlich der Ruf laut: „Der
Adler hat was gefangen!“ Tatsächlich hatte er ein Stück
Rehwild gepackt und zu Boden gebracht. Aber unser
Rehwild in Berdel ist kräftig, konnte sich losmachen und
war auf und davon.

Etwa eine Stunde später machten wir wieder eine Ricke
hoch. Der Adler schwang sich von Völls Arm in die Luft,
holte das hochflüchtige Stück auf ca. 80 Meter ein. Die
Ricke spürte wohl die Gefahr über sich, eräugte den
Adler, gerade als er zufassen wollte, schlug einen hasen-
artigen Haken. Genau in diesem Augenblick fasste der
Adler zu und beide gingen zu Boden. Die Ricke kam
wieder hoch und verschwand im mannshohen Senf.
Der Adler hatte dann noch einige Chancen auf Hasen,
aber die Temperatur stieg auf „gefühlte 22°C“, auch dem
Vogel wurde zunehmend warm und die Jagdlust sank
soweit, dass er nach zwei Haken der Hasen von ihnen
immer wieder abließ. Da er seinem Falkner sehr vertraut,
wollte er ihn wohl nicht enttäuschen und versuchte wie-
der und wieder einen Hasen zu fangen. 

So legten wir im historischen Speicher in unserem Revier
eine nette Pause ein und lernten uns weiter kennen. 

Es war bisher ein beeindruckender Tag, ich hatte noch
niemals einem Adler beim Jagen live zusehen können. 

Nach der Erholung starteten wir zur zweiten Taghälfte.
Wieder konnten wir einige Hasen hochmachen und
eine weitere Chance auf schwarzes Rehwild wurde aber
leider nicht erfolgreich genutzt. Der Adler ist wohl auch
ein sensibles und frustrierbares Wesen wie wir selber.
Denn wer kennt es nicht: wenn es auf der Jagd nicht
richtig läuft, dann läuft´s halt nicht. 

Aber irgendwie wusste wohl Diana, dass wir selbst in
zwei Wochen jagen wollen und hat deshalb in diesem
Jahr unser Wild sehr stark und aufmerksam gemacht. Wir
werden uns heftig anstrengen müssen… 

17.00 Uhr wurde die Strecke gelegt: 5 Hasen, 54 Kanin, 
1 Krähe und verblasen. 

Am grünen Abend stellten, nach einem super ausge-
suchten Essen, dann alle Reviere ihre Erlebnisse vor. Die
Bilder des Tages liefen über Beamer den ganzen Abend.
Unterhalten wurden wir von einem sehr engagierten
Zauberer. 

Es war ein sehr gelungener Tag, vielen Dank an alle 
Beteiligten. 

Ich habe viel gelernt. Die Falknerei ist sicher keine Kon-
kurrenz, sondern eine interessante Ergänzung, der mir
bisher bekannten Jagdarten. 

Henning Thoholte

18



Berthold Geis  

Landesbeize im Januar 2013 
Der Landesverband Hessen im Orden Deutscher Falko-
niere, führte im Januar 2013 seine jährliche Beizjagd auf
Kaninchen diesmal in Rüsselsheim-Königstädten durch.   

Im Revier von Jagdpächter Ernst Rühl fanden wir opti-
male Bedingungen vor, um mit unseren Greifvögeln und
Frettchen auf Kaninchen zu jagen. Streuobstwiesen mit
eingestreuten Brombeerhecken boten in dem gepfleg-
ten Revier für das Niederwild ausreichend Deckung und
Äsung. So war es auch nicht verwunderlich, das aus fast
jedem der zahlreichen Kaninchenbauten nach kurzer
Zeit die Kaninchen vor unseren Frettchen sprangen. Wer
aber jetzt gedacht hätte dass es für unsere Harris-Hawks
(Wüstenbussard)  und Habicht ein leichtes sei, diese 
Kaninchen zu fangen, wurde schnell eines besseren be-
lehrt. Haken schlagend und teilweise durch und um die
Beine der zahlreichen Zuschauer flüchtend, entkamen
etliche Kaninchen in die nächste Deckung oder einen
anderen Bau. Dies war zwar für unsere Beizvögel frus-
trierend, aber für uns waren diese weiten Jagdflüge na-
türlich schöner anzuschauen, als wenn der Flug gleich
zum Erfolg geführt hätte. Die Natur hat das Gleichge-
wicht zwischen Jäger und Beute geregelt, nur unerfah-
rene Kaninchen die Sekundenbruchteile zu spät die
Richtung änderten oder keine enge Kurven schlugen,
wurden von dem jeweiligen eingesetzten Beizvogel ge-
schlagen.

Uns geht es auch gar nicht darum Strecke zu machen,
sondern wir wollen das von der UNESCO anerkannte
Weltkulturerbe Falknerei unseren nachfolgenden Gene-
rationen und interessierten Menschen näher bringen.
Dies nutzten auch zahlreiche Personen, teilweise mit
ihren Kindern, die nach vorheriger Anmeldung zu unse-
rer Beizjagd erschienen. Ausgerüstet mit Fotoapparat

und warm eingepackt, wurden Sie auch gleich mit in die
Jagd einbezogen indem Sie strategisch günstig an den
Kaninchenbauten angestellt wurden und somit alles
hautnah erleben konnten. Nur das ruhige Verhalten und
warten auf ein vor den Frettchen springendes Kanin-
chen, was zu dieser Jagdart dazugehört, fiel manchmal
noch schwer. Aber dafür konnten Sie ja von uns lernen
und Erfahrung sammeln, was auch unser Ziel ist. Die Zu-
schauer waren durch ihre aktive Teilnahme begeistert,
vor allem als das ein oder andere Kaninchen direkt an
Ihnen vorbei flitzte und der Beizvogel schnell hinterher
flog um es zu fangen. Auch so kann Öffentlichkeitsarbeit
aussehen.

In der Mittagspause stärkten wir uns an einem köstli-
chen Imbiss, den der Jagdpächter Ernst Rühl aus seinem
eigenen Fleischgroßhandel großzügigerweise spen-
dierte. Bei der Kälte an diesem Tag war jeder froh war-
mes Essen und Getränke zu sich nehmen zu können.
Nicht nur durch die Bereitstellung seines Reviers, son-
dern auch hier zeigte sich seine Großzügigkeit. Deshalb
nochmals unser ganz herzliches Dankeschön dafür.

Am Nachmittag ging die Jagd weiter und es konnten
noch tolle Flüge und Kämpfe der Greifvögel mit den 
Kaninchen erlebt werden. Man staunte auch über die
Cleverness einzelner Kaninchen zu entkommen, was zu
lebhaften Gesprächen, herzlichem Lachen und verdutz-
ter Beizvögel führte. Einige Kaninchen konnten die Greif-
vögel aber doch erbeuten und zur Strecke legen, die
von unserem Mitglied Uwe Gönner anschließend mit
dem Parforcehorn verblasen wurde.

Berthold Geis
Landesverband Hessen
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Andreas Wagner  

16. Siegerländer Zugvogeltage 
Der ODF mit einem Stand bei den 16. Siegerländer Zug-
vogeltagen im Tierpark Niederfischbach

Im Siegerland haben die Zugvogeltage bereits Tradition.
Die 16. Auflage der beliebten Veranstaltung rund um die
Vogelbeobachtung fand in diesem Frühjahr am
21.04.2013 schon zum zweiten Mal im Tierpark Nieder-
fischbach statt.
Der Tierpark mausert sich gerade mit neuem Konzept
mehr und mehr zum Naturerlebniszentrum für heimi-
sche Arten. Die Eulerei mit tollen Volieren im Tierpark ist
mit Uhu, Schleiereule, Waldohreule, Sperlingskautz,
Rauhfußkauz, Steinkauz, Turmfalke und Kolkrabe schon
recht gut besetzt. Die angrenzende Voliere für Frettchen
und Marder ist im Stile einer Scheune mit Landwirt-
schaftlichen Geräten und einem alten Jeep ebenfalls
sehr liebevoll gestaltet.
Fünf  Falkner mit sieben Vögeln in vier Arten repräsen-
tierten den ODF an einem sehenswerten Stand und in-
formierten die rund 750 Besucher „über die Kunst mit
Vögeln zu jagen“. Falknerei, Beizjagd, Greifvogelmanage-
ment sowie Gerätschaften wie Waage, Sprenkel, Julen,
Handschuh, verschiedene Geschüh, Drahlen, Knoten,
aber auch Trainingsmethoden wie Federspiel, Drachen,
Faust zu Faust Fliegen oder vertikal jumping waren die
Themen der teils sehr ausführlichen und immer infor-
mativen Gespräche. Viele junge Besucher und Besuche-
rinnen nutzen die Gelegenheit einmal einen Greifvogel
selbst auf der Faust zu halten, und waren sehr mutig, 
angetan und begeistert.
Auf großen aufgezogenen Bildern wurden Mäusebus-
sard, Habicht und weitere Greifvögel und Eulen gezeigt.
Diese Galerie werden wir in der nächsten Zeit noch in-
tensiver weiter ausbauen.
Eine kleine Trainingsflug-Vorführung mit dem jungen
Harris Terzel „Harry“ von Mike Thieke mit dem Faust zu
Faust Flug, auch einmal mit einem Besucher, war dann
der gelungene Abschluss dieser für Jung und Alt glei-
chermaßen, attraktiven Veranstaltung.

Die Jungfalkner Mike Thieke und Andreas Wagner haben
in diesem Frühjahr erfolgreich die Falknerprüfung in
Essen abgelegt, ein besonderer Dank geht hierbei an
Wolfgang Hellinghausen der uns sehr gut auf die Prüfung
als Mentor vorbereitet hatte, und uns die Gelegenheit
gab mit Jungvögel zu trainieren, das gab uns die nötige 
Sicherheit im Umgang mit den Vögeln und für eine er-
folgreiche Prüfung. Ebenfalls danken wir Gregor Klein
und seinem Team für das lehrreiche Falknerseminar und
die Einführung in die praktische Beizjagd.

Erstmals haben Mike und Andreas die Organisation und
Dekoration des Standes des ODF bei den Siegerländer
Zugvogeltagen übernommen. Hatten wir schon viel
Spaß bei den Vorbereitungen, blühten bei der Veranstal-
tung selbst alle Falkner nochmal so richtig auf. Hier hat
sich eine gute Truppe zusammen gefunden, die mit ei-
niger Verstärkung in Zukunft noch bei vielen solcher und
ähnlicher Veranstaltungen einiges vor hat. Als Resümee
bleibt alles in allem eine runde und gelungene Veran-
staltung mit Werbung für Vogelschutz, Akzeptanz der
Beizjagd und Falknerei, welche man gerne bereit ist im
nächsten Frühjahr zu
wiederholen. Bereits
am 26.09.2013 finden
die 17. Siegerländer
Zugvogeltage wieder
am traditionellen
Standort in Wilns-
dorf/ Wilgersdorf auf
der Höhe mit großen
Zelten statt.
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Der Stand des ODF bei den Siegerländer Zugvogeltagen im 
Tierpark Niederfischbach Wanderfalken
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Ein Rotmilan und zwei junge Harris Terzel auf hohem
Reck bzw. Tischsprenkel
Außerdem gab es bei den Zugvogeltagen noch weitere
Attraktionen wie z.B.:
Die Rollende Waldschule Siegen Wittgenstein mit der Jä-
gerin Gabi Lixfeld, eine Bognerei zum Bogenschießen
unter Anleitung, Fotoausstellung der Naturfotografen
Heinjochen Fuchs und Walter Hinn. Ferngläser und
Spektive, auch mit fachlicher Beratung zum Thema Di-
giscoping, zum Ausprobieren bzw. Ausleihen für ge-
führte Wanderungen durch und rund um den Park mit
den jeweiligen Themen –Vogelstimmen, Vögel im Tier-
park, Tierparkführung mit Tierpflegerin.
Für das leibliche Wohl war mit Kaffee und vielen ver-
schiedenen Kuchen oder Waffeln, Bratwurst mit Bröt-
chen oder Gulasch mit Nudeln bestens gesorgt.
Auf ein erneut großes Interesse im Herbst oder wieder
im Tierpark im nächsten Frühjahr freuen sich der Sieger-
länder Vogelfreunde e.V., Mike Thieke und ich.

Mit vogelfreundlichen Grüßen 
und Falknersheil
Andreas Wagner 



Pressemitteilung der Marktplatz - Osterholz

Mörderischer Hass auf Greifvögel
Auszug aus einer veröffentlichen Pressemitteilung der
Marktplatz – Osterholz vom 25.11.2011Tüschendorf.

„Bauer erschlägt wertvollen Jagdfalken fast vor den
Augen seines Besitzers“

Albin Schrutka ist Jäger aus Leidenschaft. Seine Waffe
sind Greifvögel.

Einen Steinadler, einen Lannerfalken und acht Wüsten-
bussarde nennt er sein Eigen. Jedenfalls bis vergangenen
Sonnabend. Seitdem ist es einer weniger. Sein bester
Falke „Linki“ machte einen verhängnisvollen Fehler und
verflog sich auf einen Bauernhof. Nur Augenblicke später
war das wertvolle Tier tot. Schrutka ist sicher: Der Bauer
hat den zutraulichen Greifvogel aus Angst um seine
Hühner erschlagen.
Seit 35 Jahren betreibt Schrutka die Jagd mit Beutegrei-
fern, auch Beizjagd genannt. Vögel waren schon immer
seine Leidenschaft. Als Schuljunge päppelte er mehrfach
aus dem Nest gefallene Dohlen auf, in den Siebzigern
dann kam er an die Falknerei. Seitdem ist er einer von
derzeit rund 2.000 Falknern in Deutschland und wird
immer wieder um Hilfe gerufen, wenn irgendwo die Ka-
ninchenpopulation zu hoch geworden ist und der her-
kömmliche Jäger nichts ausrichten kann. Schließlich
hätten wohl nur wenige Menschen Verständnis dafür,
wenn auf Friedhöfen und Krankenhausgeländen herum-
geballert würde.
Die Tiere brauchen dazu natürlich viel Training. Bei
einem solchen Trainingsflug am Sonnabend vergange-
ner Woche gegen halb vier am Nachmittag in Tüschen-
dorf passierte es dann. „Linki“ saß oben auf einem Baum
und erspähte auf einem wenige hundert Meter entfern-
ten Gehöft irgendwelche Bewegung, „und jede Form
von Bewegung weckt das Interesse von Greifvögeln“, er-
klärt Schrutka. Möglicherweise waren es freilaufende
Hühner, die ihn dazu brachten, sich das mal näher an-
zusehen. 
Als Schrutka seinen Vogel auf falscher Flugroute sah, rea-
gierte er sofort und begann den Peilsender, den alle
seine Vögel bei Freiflügen tragen, zu orten. Schnell fand
er das Grundstück und machte sich auf die Suche. Just

in dem Augenblick sah er den Bauern aus seinem Hüh-
nerstall kommen. Der benahm sich allerdings höchst
verdächtig. „Der beachtete mich überhaupt nicht, ging
seelenruhig zu seinem Traktor und werkelte weiter“, er-
innert sich Schrutka.
„Was würden Sie tun, wenn jemand mit einem Peilgerät
über Ihr Grundstück läuft“, wundert er sich. Doch da
schwante ihm bereits Böses. Schrutka ging in den stock-
dusteren Hühnerstall und tastete sich durch die Nester.
Und da fand er schließlich seinen „Linki“. Ganz offen-
sichtlich erschlagen. „Nur ein oder zwei Minuten früher,
und ich hätte es verhindern können“, sagt Schrutka. 
Der Bauer weist jede Schuld von sich und beseitigte
noch vor Eintreffen der Polizei einige andere Dinge, die
Schrutka gesehen haben will, zum Beispiel die Lockels-
tern, die zur Elsternjagd eingesetzt werden - eine Jagd-
methode, die strengstens verboten ist. Auch eine Falle
glaubt Schrutka gesehen zu haben.
Derzeit ermittelt die Polizei noch den Sachverhalt. Wenn
dort Erkenntnisse vorliegen, will Schrutka auch mit
einem Anwalt gegen den Bauern vorgehen. 
Rein materiell liegt der Schaden bei gut 3.000 Euro. Denn
so viel kann ein ausgebildeter Spitzenvogel schon kos-
ten. Doch viel mehr wiegt die enorme Arbeit, die man
in die Ausbildung eines solchen Tieres stecken muss. Al-
lein dem Vogel beizubringen, sicher zur Faust zu fliegen,
dauert bei täglichem Training ein halbes Jahr. Erst danach
wird er auf Wild angesetzt und muss lernen, mit dem
Vorstehhund „Hasko“ als Team zu agieren. 
Woher bei vielen Menschen diese mörderische Wut auf
Greifvögel kommt, kann Schrutka nicht recht nachvoll-
ziehen. Jäger sehen sie als Konkurrenten an, und Hüh-
nerhalter haben Angst um ihr Federvieh. Dabei, so
Schrutka, sei das gar kein Problem. „Wer seine Hühner,
so wie es ja vorgeschrieben ist, in einer Voliere hält, wird
keine Probleme mit Beutegreifern haben.“
Für Schrutka ist die Jagd jetzt erst einmal beendet. Er be-
ginnt nun damit, einen neuen Vogel auszubilden. Bis der
einsetzbar ist, wird es dauern. „Frühestens im nächsten
Herbst wird er so weit sein“, schätzt Schrutka. Doch ob
der jemals an „Linki“ mit 200 Kaninchen heranreichen
kann, das bleibt abzuwarten.
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Der Landesverband Hessen hat aktuell 63 Mitglieder,
wobei sich aber nur ein harter Kern von ca. 15-20 Mit-
gliedern regelmäßig einmal monatlich von Sept.-März
trifft.

Die Jungfalknerausbildung wurde unter der Leitung des
Landesjagdverbandes Hessen (Christina Neumann) im
Frühjahr 2012 von unserem Orden gemeinsam mit dem
DFO Hessen erstmals angeboten. Alle 9 Teilnehmer/Prüf-
linge haben erfolgreich abgeschlossen. Leider konnten
wir zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Interessenten aus-
bilden, da diese ihre Prüfung noch in Thüringen ablegen
mussten und dort zahlenmäßig aus Hessen nicht mehr
Prüflinge zugelassen wurden. In 2013 ist wohl hoffentlich
die Hessische Jäger/Falknerausbildungsordnung soweit
geändert, dass wir auch in Hessen selbst Prüfungen ab-
halten können. Die Ausbildung geht über 7 Tage und
beinhaltet neben der Theorie und praktischen Übungen
auch die Teilnahme an einer Beizjagd mit Frettchen und
Beizvögeln auf Kaninchen. Die Ausbilder kommen aus
den Reihen des ODF (Thomas Schneider, Dieter Schiele,
Berthold Geis und Christina Neumann) sowie des DFO
Hessen. 2013 ist im Frühjahr ein erneuter Kurs geplant,
auf der Warteliste stehen zurzeit ca. 52 Anwärter.

Wir haben wie jedes Jahr auch im März 2012 den ODF
auf unserem informativen Stand bei der Jagdmesse in
Alsfeld repräsentiert. Wir waren dort und auch auf der
Bühne an 3 Tagen Ansprechpartner für tausende Besu-
cher mit unseren Greifvögeln, Frettchen, Schautafeln und
Info-Schaukasten.

Auch auf vielen kleineren u. größeren Veranstaltungen
haben einzelne unserer Komturei-Mitglieder die Falkne-
rei den Menschen näher gebracht und erklärt, somit po-
sitive Öffentlichkeitsarbeit betrieben.

Dazu zählt auch die Aufnahme von jährlich ca. 40-50
verletzten Greifvögeln- und Eulen in der staatlich aner-
kannten Auffangstation von Berthold Geis. (2012: 47
Stück). Diese werden von Polizei, Tierschutzverein- und
Praxen oder Privatpersonen gebracht. In der Regel kön-
nen 2/3 davon wieder ausgewildert werden, der Rest
stirbt an den oftmals schweren Verletzungen oder wird
eingeschläfert, da sie auch nach Ausheilung nicht mehr
wildbahntauglich wären.

Ein Großteil der Arbeit machte die Ausrichtung der am
27./28.10.2012 in Darmstadt stattfindenden Ordenstagung
aus. Etliche Dinge im Vorfeld mussten organisiert sowie
die Jagdpächter um Darmstadt herum mussten ange-
sprochen werden, um für uns geeignete Reviere zu fin-
den. Leider sind auch hier die Bestände des Nieder-
wildes durch verschiedene Ursachen dramatisch zurück
gegangen und die Jagdpächter wollen dem durch He-
gemaßnahmen und eine schonende Bejagung entge-
gen wirken. Dies ist auch verständlich und umso mehr
sind wir Ihnen dankbar dass sich doch einige bereit er-
klärt haben, uns die Beizjagd auf Hasen, Kaninchen und
Krähen in ihrem Revier zu erlauben. Dies ist nicht selbst-

verständlich, zumal
viele von Ihnen zum
ersten Mal „ihr Revier“
für eigentlich „fremde
Beizjäger“ öffnen. Dies
beeindruckt mich per-
sönlich sehr, zeigt es
doch die Solidarität
dieser Jagdpächter mit
uns Falknern für unsere
gemeinsame Passion.
Deshalb auch an die-
ser Stelle nochmals
mein ganz herzliches
Dankeschön.

Leider hatten wir wettermäßig einen nassen und über-
aus kalten, ungemütlichen Tag am 27.10.12. Die Kanin-
chen in den Bauen waren bei diesem Wetter von den
Frettchen kaum zum Springen zu bewegen, so das nur
24 Kaninchen und 2 Krähen mit ca. 44 Beizvögeln zur
Strecke kamen. Trotzdem war es eine gelungene Veran-
staltung, wie mir in Rückmeldungen bestätigt wurde.
Mein Dank auch hier an alle Helfer die zum guten 
Gelingen beigetragen haben. Ich konnte im Vorfeld die
Medien für diesen Tag gewinnen, so dass etliche Zeitun-
gen darüber berichteten. Der Hörfunk HR 4 sendete 2
Tage vorher eine Radiosendung, das Fernsehen HR 3
einen Bericht von ca. 3,5 Min. in der Hessenschau. Unter
Jagderleben.de ist ein überaus informativer und liebevoll
gemachter Film von ca. 5 min ebenfalls zu sehen. Ge-
rade die Filmleute waren lange mit uns im Revier bei der
praktischen Beizjagd, trotz der wirklich widrigen, kalten
und ungemütlichen Wetterumstände. Unser Landesver-
band hat sich und die Falknerei selbst damit durch die
Medien überaus gelungen in Szene gesetzt. Dies hat sich
durch 3 Neuanmeldungen in unserer Komturei direkt
danach und Rückfragen von einzelnen Jagdpächtern
und Interessierten bestätigt.

Erst Mitte Januar 2013 führten wir unsere eigentlich im
Oktober 2012 stattfindende Komtureibeizjagd durch.
Diese hatten wir wegen der Ordenstagung im Oktober
auf diesen Termin verschoben. Im Revier des Jagdpäch-
ters Ernst Rühl jagten wir erstmals mit unseren Beizvö-
geln auf Kaninchen. Eingeladen hierzu waren Familien-
mitglieder, ihre Kinder sowie an der Beizjagd/Falknerei
Interessierte. Und mit ca. 35 Personen war diese auch
gut besucht. Man konnte sich gleich nützlich beteiligen,
indem man strategisch günstig an den einzelnen Kanin-
chenbauen und Deckungen angestellt wurde. So wurde
unsere Beizjagd für diesen Personenkreis, „gefühlt“
durch die aktive Teilnahme und Einbeziehung, ein Teil
des Gesamten und das „ich“ zum Erfolg beigetragen
habe. Und dieses Gefühl ergibt ganz von selbst wieder
eine gelungene Öffentlichkeitsarbeit.

Mit Falknersheil

Berthold Geis
Komtur Landesverband Hessen
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Bericht der Komturei Niedersachsen, 
Hansestadt Hamburg, Hansestadt Bremen und Berlin 2012

Im Herbst 2012 zählte die Komturei 81 Mitglieder.
Hinter der bloßen Mitgliederzahl stehen - und ich werde
nicht müde, das in jedem meiner Berichte zu betonen
- Menschen, die durch Ihr Engagement die Komturei mit
Leben füllen und die Falknerei in Niedersachsen und
den der Komturei zugeordneten Städten erhalten.
Es waren Menschen wie unsere Schriftführerin Lene
Kämper, die uns im Rahmen unseres Sommerfestes
durch das Waloseum in Norden führte und einen Ein-
blick in die Arbeit der angeschlossenen Greifvogelauf-
fangstation ermöglichte. Es war mein Stellvertreter Heinz
Akkermann, der den 43 Teilnehmern des Sommerfestes
anschließend seine Gastfreundschaft, Kaffee, Kuchen,
Salate und Gegrilltes anbot (unterstützt wurde Heinz
hierbei von seiner Familie, Heike und Johann Klöpper
und so manch anderem). Die schöne und immer wie-
der gute Resonanz auf das Angebot unserer Sommer-
feste freut mich sehr. Wird doch an dem angenehmen
Miteinander von aktiven Beizjägern, Greifvogelinteres-
sierten, Ehe- oder Lebenspartnern und zugehörigen Kin-
dern, das ODF-Satzungsleitbild vom familiären Zusam-
menschluß unserer Gemeinschaft direkt erlebbar. 
Mitglieder unserer Komturei haben auch in 2012 wieder
im Rahmen von zwei Falknerprüfungen in Springe am 
5. Juni und 16. Oktober die Prüfungskommission ver-
stärkt und für die angehenden Jungfalkner die Prüfung
gestaltet. 

Aufgrund der regelmäßig geäußerten Kritik an teilweise
schwachen Ergebnissen in der mündlichen Prüfung und
der deutlichen Diskrepanz zu überwiegend guten bis
sehr guten schriftlichen Ergebnissen, wurde ein neuer
Fragenkatalog zusammengestellt, der nun in 2013 erst-
malig zum Einsatz kommen soll.
Hier haben u.a. Thorsten Koppe, unser Mann für Öffent-
lichkeitsarbeit, und besagter Heinz Akkermann den be-
stehenden Fragenkatalog redigiert und neue Fragen
formuliert. Ziel unserer Bestrebungen ist das Bemühen,
um objektiv nachvollziehbare Prüfungsergebnisse. Diese
sollen uns, den Prüfern, ermöglichen, Stärken der Prüf-
linge zu bewerten und Schwächen – auch im Eigenin-
teresse der Prüflinge – zu adressieren. Letztlich haben
die Prüfer die große Verantwortung, Schaden, der von
Jungfalknern ohne Grundlagenwissen ausgehen wird
und geeignet ist, die Falknerei generell zu diskreditieren,
zu vermeiden, indem objektiv geprüft und benotet wird.  
Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit werden nun alle
Leistungen, die die einzelnen Mitglieder der Komturei
erbringen, auf Tabellen erfasst und von Thorsten Koppe
ausgewertet.
So haben wir Dank dieser Auswertungen verläßliches
Material, das den sagenhaften Einsatz von Öffentlich-
keitsarbeitern unserer Komturei vor vielen zehntausen-
den Interessierten dokumentiert. Von der Großveran-
staltung bis zum Kindergartenbesuch investierten die
Mitglieder der Komturei in Summe rund 620 Stunden

(ohne Fahrt- und Vor-
bereitungszeiten), um
Falknerei zu präsentie-
ren und Greifvogelbio-
logie verständlich zu
erklären. Eine, wie ich
finde, enorme Leis-
tung, von der sich
manch anderer Natur-
schutzverein sicher
noch so manche
Scheibe abschneiden
könnte.
Die Vorbereitung einer
Öffentlichkeitsarbeit
wird außerdem neuerdings durch eine Textdatei mit
einem Anforderungsprofil erleichtert. Öffentlichkeitsar-
beiter können dieses Profil bereits im Vorfeld der Orga-
nisation und Planung an den jeweiligen Veranstalter
senden und so auf die besonderen Bedürfnisse, die Or-
densrepräsentanten und ihre gefiederten Begleiter
haben, aufmerksam machen. So kann sichergestellt wer-
den, dass Vogel und Falkner verhaltensgerecht unterge-
bracht und betreut werden.
Dieser Ansatz unserer Komturei – Dokumentation der
Leistungen und das Anforderungsprofil – wurde im Or-
densrat vorgestellt. Aufgrund der guten Resonanz haben
wir unsere Unterlagen und Dateien allen anderen Kom-
tureien zur freien Verfügung überlassen. 
Zum Bereich Öffentlichkeitsarbeit gehörte außerdem in
2012 die Arbeit an einer Powerpoint-Präsentation, die
vom Ordensvorstand (vertreten durch Michael Lömke,
Obmann für Medien) und u.a. den Komtureimitgliedern
Frank Oberbrodhage und Thorsten Koppe mit gestaltet
wurde. Auch diese Präsentation wird nach Ihrer Fertig-
stellung den Komtureien zugehen und so bei einer in-
haltlich und formal einheitlichen Darstellung falkneri-
scher und greifvogelbiologischer Belange (z.B. im Rah-
men von Hegeringtreffen) die jeweiligen Redner unter-
stützen.

Aktive Beizjäger der Komturei hatten im Oktober, De-
zember und Januar die Möglichkeit an unseren Komtu-
reibeizen ihr Können zu beweisen. Hier sind es nach wie
vor die Altvorderen Heinz Akkermann und Ehren- und
Gründungsmitglied Eberhard Walter, die für die Realisie-
rung der Beizen sorgen. Heinz schafft es immer wieder,
uns gleich zu Beginn der Saison friesische Reviere mit
guten Kaninchenvorkommen und respektablen Nieder-
wildverhältnissen zur Verfügung zu stellen. Außerdem
hat er die traditionelle Nikolausbeize in Melle für die
Komturei geöffnet. Den Abschluß der Gemeinschaftbei-
zen der Komturei bildet die Neujahrbeize Anfang Januar,
die nach einem Impuls von Eberhard, Mitte 2011, im Ja-
nuar 2012 zum ersten Mal stattfand und eine alte Tradi-
tion von Gemeinschaftsbeizen in der Region um Wietze
wiederbelebte.
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Durch die landespolitischen Entwicklungen in Nord-
rhein-Westfalen (und vermutlich auf das Betreiben des
dortigen Umweltministers) werden in unserem Nach-
barland Aushorstungen von Habichtsnestlingen oder 
-ästlingen offenbar generell nicht mehr genehmigt. Aus
populationsbiologischer Sicht ist diese rigide Handha-
bung nicht nachvollziehbar. Lehrbuchmeinung ist, dass
die Habichtspopulation in Deutschland nicht gefährdet
ist und eine dokumentierte Aushorstung (unter Bennen-
nung weiterer beflogener Horste im Umkreis der Aus-
horstung) keinen Einfluß auf den regionalen Bestand hat.
Wir können nicht sagen, wohin die „Reise“ in Nieder-
sachsen gehen wird und nur vermuten, warum nun in
Nordrhein Westfalen gegen die Falknerei – nicht weniger
als ein immaterielles Weltkulturerbe – entschieden wird.
Immerhin: In 2012 gab es Dank des Engagements ein-
zelner einige genehmigte Aushorstungen. 
Diese Aushorstungen führten u.a. dazu, dass ein hoff-
nungsvoller Jungfalkner seinen ersten Vogel erhielt: Ein
selten schwaches und kleines Terzelchen, das bei der
Schmelzprobe offenbarte, dass es Brutstätte für fast das
gesamte in Frage kommende Spektrum endoparasitärer
Fauna war. In hingebungsvoller Betreuung wurde dieser
(in freier Wildbahn vermutliche Todeskandidat) behan-
delt, aufgeatzt und schließlich auf Krähen abgetragen.
Jungfalkner und das Terzelchen haben eine gute Saison
verbracht, Krähen gebeizt und blicken nun erwartungs-
voll auf erste Mauser und die zweite Saison.

Abschließend und der Vollständigkeit halber weise ich
hier noch auf Eckpfeiler in der Komtureiorganisation hin:
Bereits im Februar 2012 wurden Gisela Rehmus (Tresslerin)

und Heinz Akkermann (stellvertretender Vorsitzender)
von der Komtureiversammlung in ihren Ämtern bestätigt
und für die nächsten vier Jahre wiedergewählt.
Vorstand und Tresslerin wurden außerdem auf der Jah-
reshauptversammlung der Komturei einstimmig entlastet.
Wenn ich an die niedersächsische Komturei des Ordens
Deutscher Falkoniere denke, denke ich – wie einleitend
bereits gesagt –  an viele Menschen, die ich in den letz-
ten Jahren habe kennenlernen dürfen.
Ich habe Gesichter vor Augen, deren Namen in diesem
Bericht nicht genannt wurden, obgleich sie ebenso zur
Gestaltung der Komturei beitrugen.
Menschen, die sich trotz körperlicher Gebrechen die
Teilnahme an gemeinsamen Veranstaltungen nicht
haben nehmen lassen; Menschen, denen man nur ein-
bis zweimal im Jahresverlauf begegnet und sich hierüber
aufrichtig freuen kann; Menschen, die in der Vergangen-
heit und vor meiner Zeit viel für den Orden und die Falk-
nerei geleistet haben.
In Zeiten, in denen soziale Kontakte zunehmend nur
noch virtuell gestaltet werden, in denen das Wort
„Freund“ Dank facebook hyperinflationär geworden ist
und Menschen sich immer weiter von Natur, Mitmensch
und letztlich wohl auch sich selbst entfremden, in die-
sen Zeiten gilt allen Mitgliedern der Komturei mein herz-
licher Dank für das Gestalten unseres familiären
Zusammenschlusses.

Euch allen Falknersheil
Kai-Helge Brandhorst

Melle, im April 2013

Leider konnten in der vergangenen Beizsaison in unserer
Komturei keine Versammlungen oder ähnliche Aktivitä-
ten durchgeführt werden. Aus gesundheitlichen Grün-
den musste unser Komtur kürzer treten und somit
fanden die sonst regelmäßigen Treffen leider nicht statt.

Wir sind guter Dinge und zuversichtlich, dass wir in der
Komurei fortan wieder tätig werden und an die gewohn-
ten Zeiten anknüpfen.

Ralf Karthäuser

Bericht der Komturei 
Rheinland-Pfalz / Württemberg / Saarland



Bericht der Komturei 
Nordrhein-Westfalen 2012

Das Jahr 2012 hat wie immer mit der Januarversammlung
am zweiten Freitag im Januar begonnen. Hier wird der
Dienstplan für die Messebeteiligung in Dortmund auf-
gestellt und der nächste Versammlungstermin festgelegt. 

Anfang Februar wurde dann die Messe „Jagd und Hund“
für sechs Tage mit einem großen Stand des ODF eröff-
net, wir hatten jeden Tag sehr viel Personal mit den ver-
schiedensten Greifvögeln am Stand. Dreimal täglich
werden auf verschiedenen Bühnen Vorführungen in Flug
und Wort getätigt. Es gibt für den Verband keine bessere
Möglichkeit mit Leuten ins Gespräch zu kommen und
die Falknerei einem breiten Publikum vorzustellen als
hier, nahezu 75000 Menschen besuchen die Messe. Im
August wurde unser jährliches Sommerfest mit ange-
schlossener JHV durchgeführt, bei unseren Falknerfreun-
den Silvia und Frank Walter in Lüdenscheid. Es waren
sehr viele Mitglieder da - die sehr gute Organisation von
den beiden hat sich rumgesprochen, herzlichen Dank
dafür.

In der Organisation gab es auf der JHV außer einigen
Neuaufnahmen keine Veränderungen, sodaß unser Lan-
desverband z.Zt. 148 Mitglieder hat. Die Mitglieder wur-
den über den Stand der Novellierung des Jagdgesetzes
in NRW informiert. Der Vorsitzende war Anfang des 
Jahres auf der Deutschen Brieftaubenausstellung in Dort-
mund wegen Kontaktaufnahme, gemäß eines Versamm-
lungsbeschlusses von 2011.
Desweiteren wurde informiert, das wir einen neuen Lan-
desverband Sachsen-Anhalt haben, mit einem kleinen
MItgliederanfangsbestand, der aber nach eigenem Be-
kunden kontinuierlich wachsen soll. In der Information
wurde weitergegeben, daß der neue Vorsitzende des
VDF Thorsten Hamberger heißt, ein junger Mann der An-
wartefalken fliegt. Ich hoffe hier auf genauso freund-
schaftliche Verbindung zu unserem Landesverband wie

das bei Friedhelm Gissel war, der immer gerne in unse-
rem Kreis war. Als Prüfungsvertreter in dem Prüfungsaus-
schuß für Falkner wurde unser Mitglied Alfred Dungs
vorgestellt.
Der 2. Vorsitzende informierte die Verdammlung über
die anstehenden Rotvogelbeize Anfang Oktober, die
sehr gut angenommen wird. Hier haben wir den Mitglie-
dern eine tolle Sache eröffnet, herzlichen Dank an Peter
Koch und Frank Schaumann.

Unser Landesverband hat an den Landesjagdverband
NRW eine Spende in Höhe von 500,- € übergeben, zur
Unterstützung der Novellierung des neuen Landesjagd-
gesetzes.

Der ehemalige Obmann für praktische Falknerei, Wolf-
gang Schöler, hat mit einigen Mitgliedern in Anröchte
die nun ins Leben gerufene Open Air Messe „Jagd und
Hund“ im Sommer unterstützt, der Bereich ist allerdings
nicht so gewaltig wie Anfang des Jahres. Die Frage bleibt,
ob das so weitergeführt wird, wir werden das in Zukunft
neu beschließen. 

Eine Abordnung unseres Landesverbandes hat zum
50jährigen Jubiläum des holländischen Falknerverban-
des gratuliert und ein Falkenmesser übergeben. Die
diesjährige Ordensbeize wird von Hessen ausgerichtet,
am 26.-28.10. in Darmstadt, Schloß Kranichstein. Unsere
Mitglieder haben beschlossen, das wir unsere nächste
Versammlung noch einmal in Gelsenkirchen, Waldhaus
Resse, abhalten, wo wir früher schon waren. Der Vor-
stand hat den Beschluß zwischenzeitlich schon ausge-
führt.

Burbach, im Mai 2013
Rainer Betz
LV Vorsitzender
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Nicole Peham  

Gründung der Komturei Sachsen-Anhalt 
ODF-Komturei „Sachsen-Anhalt“ gegründet

Faszinierend, anmutig, schnell, stark und schön – nur ei-
nige Worte, die die „Jäger der Lüfte“ passend beschrei-
ben. Schon seit Menschengedenken werden Falken,
Habichte und Sperber in vielen Ländern der Welt für die
Jagd eingesetzt. So ist es kein Wunder, dass sie bereits
im frühen Mittelalter auf fast allen Burgen und Schlös-
sern in Europa zu finden waren. Zu Beginn nur als Jagd-
helfer bei der Nahrungsbeschaffung eingesetzt, wurden
Sie ebenso schnell zu beliebten Prestigeobjekten des
Adels.
Bei der heutigen Beizjagd (Jagd auf Wild mit abgerichte-
ten Greifvögeln) geht es den Falknern weniger um das
Prestige, als um den Erhalt der althergebrachten Kunst
des Jagens und der nachhaltigen und zeitgemäßen Aus-
übung der Falknerei. In diesem Sinne stand auch für
Wolfgang Mursa, Komtur der ODF-Komturei „Sachsen-
Anhalt“, schon in der Jugend fest, dass er sich der Liebe
zu diesen besonderen Vögeln verschrieben hatte. Nicht
nur als Jäger sondern auch als Falkner setzt er sich seit
vielen Jahren für eine ausgeglichene Population des Wil-
des und deren artgerechter Haltung in den Harzwäldern
ein. Neben der Leidenschaft zur Jagd zeigt Mursa auf sei-
nem Ritterlichen Adler- und Falkenhof auf der Burg Re-
genstein den Besuchern zum Greifen nah, wie frei und
majestätisch Adler, Falken, Geier, Bussarde und Eulen flie-
gen und jagen und sich dabei Luft, Wasser und Erde zu
ihrem Lebensraum machen.
Am 30. November 2012 erfüllt sich der Drübecker einen
seiner größten Wünsche und gründet mit 8 Mitgliedern
die ODF-Komturei „Sachsen-Anhalt“. Der Einladung zur
Gründungsversammlung ins Kloster Drübeck folgten
unter anderen Ralf Karthäuser (Großkomtur) und Alfred
Dungs als Vertreter des Bundesvorstandes des ODF
(Orden Deutscher Falkoniere, Bund der Falkner und
Greifvogelfreunde e.V.) sowie Jürgen Rosenkranz, als Ver-
treter des Ministers für Landwirtschaft und Umwelt. Nach
einer herzlichen Begrüßung seitens Karthäuser und

Mursa wurden den Mitgliedern und Gästen die Aufga-
ben und Ziele des ODF`s erläutert und das Grußwort
des Ministers Dr. Hermann Onko Aeikens, durch Rosen-
kranz, übermittelt. Aeikens lobte vor allem den Einsatz
der Falkner zur erfolgreichen Bekämpfung des drasti-
schen Rückgangs der natürlichen Greifvogelpopulation
und die Fortführung der Erhaltung des Artenschutzes. Im
Vergleich zu den bestehenden Komtureien Deutsch-
lands verfügt die ODF-Komturei „Sachsen-Anhalt“ über
einen Obmann für Greifvogelgesundheit, welcher durch
Herrn Dr. Andres Pohl gestellt wird. Durch seine einschlä-
gige, jahrelange Erfahrung, unter anderem auch in den
arabischen Ländern, steht Pohl ab sofort allen Mitglie-
dern gern mit Rat und Tat zur Seite. Neben den Grund-
sätzen des ODF ̀ s liegt das Hauptaugenmerk der neuen
Komturei auf der gemeinsamen Beizjagd. Im Vorder-
grund stehen ebenso die Einhaltung der Richtlinien zur
Züchtung, zur Pflege sowie zum Schutz der heimischen
Greifvögel und die Förderung der Jungfalkner. Zum fei-
erlichen Abschluss lud die ODF-Komturei „Sachsen-An-
halt“ anschließend alle Mitglieder und Gäste zum
gemeinsamen Abendessen ein. Bei leckerem Essen,
kühlen Getränken und anregenden Diskussionen wur-
den neue Freundschaften geschlossen und alte gefes-
tigt.

Die ODF-Komturei „Sachsen-Anhalt“ steht allen interes-
sierten Falknern für weitere Informationen und bezüg-
lich einer Mitgliedschaft im Verein jederzeit gern unter
www.falknerverband.de  oder Telefon 0160/92704199 zur
Verfügung. Allen Freunden der Falknerei und des Greif-
vogelschutzes bietet der „Falkenhof-Harz.de“ auf der
Burg Regenstein bei Blankenburg als Konsultationsstütz-
punkt persönlichen Kontakt.

Herzliche Grüße und Falknersheil
Nicole Peham
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Karl-Heinz Müller (Tressler), Wolfgang Mursa (Komtur), Jürgen Rosenkranz,
Ralf Karthäuser (Großkomtur ODF), Alfred Dungs (ODF), Andreas Bartlick
(stellv. Komtur)

Wolfgang Mursa (Komtur), Andreas Bartlick (stellv. Komtur), Jürgen Ro-
senkranz, Dr. Andres Pohl (Obmann Greifvogelgesundheit), Karl-Heinz
Müller (Tressler), Ilona Karthaus (Schriftführer), Alfred Dungs (ODF), Ralf
Karthäuser (Großkomtur ODF), Swenja Präcklein (Obmann Hundewe-
sen), Markus Wollentin, Nicole Peham (Obmann Öffentlichkeitsarbeit),
Christoph Peham (Obmann Öffentlichkeitsarbeit)



Treffen in Melle  

Erstellung einer einheitlichen Powerpoint-Datei 2012/13 
Auf Anregung des niedersächsischen Komturs Kai-Helge
Brandhorst, fand in Melle am 03.11. und 04.11.12, ein zen-
trales Treffen zur Erstellung einer PPT-Datei statt.
An diesem Treffen beteiligten sich Kai-Helge Brandhorst
und der Obmann für Medien Micheal Lömke (ODF-Bun-
desgeschäftsstelle), Obmann für Öffentlichkeitsarbeit
Thorsten Koppe und Mitglied Frank Oberbrodhage
(beide ODF-Komturei Niedersachsen).

Um möglichst unterschiedliche Adressengruppen zu er-
reichen, wurde auch ein modules System diskutiert, das
es dem Referierenden ermöglicht, seinen Vortrag auf die
unterschiedlichsten Zuhörer abzustimmen und hierbei
auch den zur Verfügung gestellten Zeitrahmen somit an-
zupassen. 

Diese Themenmodule wären:
4 Geschichte der Falknerei 
4 Beizjagd heute / ODF 

(Aufgaben und Ziele des Ordens etc.)
4 Allgemeine Greifvogelbiologie
4 Greifvogelschutz durch den Falkner
4 Praktische Beizjagd 

(Beizvögel, Haltung und Zubehör etc.)

Zurzeit ist diese erste Erstellung im Block als Powerpoint-
Präsentation erstellt. 
Eine spätere Aufschlüsselung in Themenmodule wäre
dann aber ohne Probleme möglich.
Durch diese erste einheitliche Inhaltsvermittlung der
Falknerei, kann künftig in den verschiedenen Komtu-
reien auch ein einheitlicherer Ordensauftritt sicherge-
stellt werden.
Sicherlich muss diese erste Ordenspräsentation weiter
den Ansprüchen und aktuellen Ergänzungen ständig an-
gepasst werden. 
Jedoch kann man heute schon sagen, dass diese zeit-
gemäße, digitale Unterstützung in der Öffentlichkeitsar-
beit den einen oder anderen Interessierten  weiter
begeistern kann.
Diese schöne, ruhige und alte Jagdform hat es allemale
verdient.

Falknersheil
Thorsten Koppe
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Bei der Arbeit: (v. l.)  Michael Lömke, Kai-Helge Brandhorst, Frank Oberbrodhage und Thorsten Koppe.
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Ehrungen 2012

Nr. Name Vorname Eintrittsjahr Komturei

1 Müller Daniel 2002 Niedersachsen

2 Pohl Jürgen 2002 NRW

3 Schöler Steven Wolf 2002 NRW

4 Vollmar Lothar 2002 NRW

5 Voß Ulf 2002 NRW

6 Walter Sylvia 2002 NRW

10 Jahre Bronze

1 Diemer Thomas 1997 NRW

2 Ciesielski Lothar 1997 NRW

15 Jahre

1 Akkermann Heinz 1987 Niedersachsen

2 Albe Ralf 1987 Niedersachsen

3 Speranzioso Franzcesco 1987 NRW

25 Jahre

1 Schmidt Claudia 1992 Niedersachsen

2 Sierla Wolfgang 1992 Bayern

20 Jahre

1 Dr. Gallus Manfred 1982 Baden-Württemberg

2 Pfisterer Rudolf 1982 Bayern

30 Jahre

1 Ebner Roland 1977 Baden-Württemberg

2 Koschorreck Jens 1977 Hessen

3 Lorenz Bernd 1977 Hessen

4 Wagner Wilfried 1977 Niedersachsen

35 Jahre
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Abu Dhabi Falcon Hospital - Falkenmedizin auf höchstem Niveau Ehrungen 2012

Nr. Name Vorname Eintrittsjahr Komturei

1 Christ Hubert 1972 Baden-Württemberg

2 Schmitt Lothar 1972 Bayern

40 Jahre (mit dem Falknermesser geehrt)

1 Koschorreck Dieter 1962 Hessen

2 Schellerich Horst 1962 Hessen

1 Gaub Oswald 1967 Baden-Württemberg

2 Jurczyga Ursula 1967 Hessen

3 Klapproth Joachim 1967 Niedersachsen

4 Koschorreck Sigrid 1967 Hessen

5 Koschorreck Klara 1967 Hessen

45 Jahre

50
Jahre

Gregor Klein wurde zum 
Ehrengroßkomtur / Ehrenvorsitzenden
ernannt und erhielt das Falknermesser
für besondere Verdienste
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Ehrungen 2013

Nr. Name Vorname Eintrittsjahr Komturei

1 Heinrichs Uwe 2003 NRW

2 Heinrichs Petra 2003 NRW

3 Hünerbein Hildegard 2003 NRW

4 Kühn Thomas 2003 NRW

5 Görgen Christian 2003 NRW

6 Hellinghausen Wolfgang 2003 NRW

7 Küster Dieter Wilhelm 2003 NRW

8 von Kannen Jürgen 2003 NRW

9 Knudsen Dirk 2003 NRW

10 Walter Frank 2003 NRW

11 Niehues Claas Jan 2003 NRW

12 Niehues Bianca 2003 NRW

13 Pfabe Rudolf 2003 Niedersachsen

14 Passinger Sascha 2003 Hessen

15 Voell Hans-Ulrich 2003 NRW

10 Jahre Bronze

1 Olivier Christian 1998 NRW

15 Jahre Silber

1 Brings Horst 1993 NRW

2 Baumann Reiner 1993 Niedersachsen

3 Döhring Werner 1993 Bayern

4 Klein Gregor 1993 NRW

5 Gabriel Gerald 1993 Hessen

6 Egger Siegmar 1993 Bayern

7 Krüger Eckhard 1993 NRW

8 Schaumann Frank 1993 NRW

9 van Keeken Robert 1993 Niedersachsen

10 Klein Ingeborg 1993 Niedersachsen

20 Jahre Gold
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Abu Dhabi Falcon Hospital - Falkenmedizin auf höchstem Niveau Ehrungen 2013

Nr. Name Vorname Eintrittsjahr Komturei

1 Effmert Dieter 1988 Niedersachsen

2 Riese Horst Dieter 1988 Niedersachsen

3 Oldiges Theo 1988 Niedersachsen

4 Stöbel Damian Ludwig 1988 NRW

25 Jahre

1 Buhmann Heinz 1983 Niedersachsen

2 Schneider Thomas 1983 Hessen

30 Jahre

1 Dr. Böer Bernhard 1973 Niedersachsen

2 Sauer Heidi 1973 Bayern

40 Jahre (mit dem Falknermesser geehrt)

1 Czech Manfred 1978 Hessen

2 Klöpper Manfred 1978 Niedersachsen

3 Schultheis Jochen 1978 NRW

35 Jahre

Mathilde Deckers und Wolfgang Rohrberg werden für besondere Verdienste
für unseren Falknerverband mit dem Falknermesser geehrt



Gregor Klein  

Ehrung von Dieter Koschorreck
Schon als junger Bursche mit erst 10 Jahren besaß er sei-
nen ersten Greifvogel, einen Turmfalken. Sogar zu seiner
Hochzeit nach Einbeck fuhr er auf dem Motorrad nicht
nur mit seiner Verlobten, sondern auch noch mit einem
Mäusebussard in einem Karton.

Duch Zufall machter er Bekanntschaft mit dem Orden,
als er nämlich bei einer Fahrt auf dem Rhein auch die
Marksburg besuchte. Dort lernte Koschorreck, Hans
Reinecke auf seinem Falknerhof kennen. Dieser gab ihm
ein Anmeldeformular für den ODF mit.

In den ersten Jahren als Ordensmitglied fuhr er regelmä-
ßig nach Niedersachsen um die Tagungen zu besuchen,
zunächst noch ohne Beizvogel. Im Jahr 1965 eröffnete er
eine Falkenhof auf dem großen Feldberg in Hessen. Dort

knüpfte er im Laufe der Jahre viele Kontakte zu Gleich-
gesinnten, mit denen er 1967 die Komturei Hessen grün-
dete. Dieter stand der Komturei bis 1973 als Landes-
vorsitzender (Komtur) vor. Auf der Ordenstagung in Deg-
gendorf-Winzer wurde er im Herbst 1973 zum Großkom-
tur des Ordens gewählt. Dieter Koschorreck übte dieses
Amt bis 1978 aus. Obwohl er danach eigentlich kein Amt
mehr im Verband übernehmen wollte.

Noch viele gemeinsame Jahre in Gesundheit, die für
Dich natürlich auch die Voraussetzung für eine hoffent-
lich noch lange Zeit als aktiver Beizjäger ist.

Falknersheil
Gregor Klein 
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50 Jahre Mitglied im ODF 



Sehr geehrte Damen und Herren,

der nächste Vorbereitungslehrgang auf die Falknerprüfung findet vom 12.09.-16.09.2014 im Raum Netphen (bei Siegen)
statt. Zusätzlich zu diesem Kompaktlehrgang dient ein Lehrgangswochenende im Februar 2015, also unmittelbar 
vor der Prüfung, zur Auffrischung und Vertiefung des Lehrstoffs. Nach der Anmeldung erhalten Sie eine 
Literaturliste. Viele Lehrmaterialien werden aber auch im Kurs an die Hand gegeben.

Die Lehrgangsgebühr beträgt 300,- €, von denen 100,- € bis zum 15.07.2014 auf das folgendes Konto zu entrichten sind: 
Sparkasse Siegen, Kto.-Nr. 59 503 318, BLZ 460 500 01

Den unteren Abschnitt senden Sie bitte ausgefüllt an:
Gregor Klein, Rödgener Str. 65, 57234 Wilnsdorf, Telefon: 02 71 - 3 97 04, Mobil: 01 70 - 5 86 12 68
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Hiermit melde ich zum Vorbereitungslehrgang des ODF vom 12. - 16.09.2014 und dem 
Wiederholungswochenende vorraussichtlich Ende Februar 2015 an:

Name:

Anschrift:

Telefon:

Datum / Unterschrift:

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

"

ODF  

Falknerlehrgang

Achtung:
Die genauen Termine werden auf unserer Homepage veröffentlicht!



Reinhard Lodzig/ Dagmar Growe-Lodzig
KALENDER GREIFVÖGEL & EULEN 2014
Format 49 x 34,5 cm
13 farbige Bilder, Wire-O-Bindung
Best.Nr.: NN1545
Preis: € 14,95

Friedhelm Weick
FASZINIERENDE WELT DER EULEN
FASCINATING WORLD OF OWLS
Hardcover, 224 Seiten, zahlr. farb. Abb.
Format: 22,6 x 31 cm
Best.Nr.: NN1497
Preis € 128

Deutscher Falkenorden 
GREIFVÖGEL UND FALKNEREI JAHRBÜCHER

Lieferbare Titel:
DFO 2012 - Best.Nr.: DFO12 € 49,90
Hardcover, 288 Seiten, Format: 17 x 24 cm
DFO 2011 - Best.Nr.: DFO11  € 49,90
Hardcover, 208 Seiten, Format: 17 x 24 cm
DFO-Jahrbücher für die Jahrgänge 
1984 bis 2009 auf Anfrage. 

DFO - ZEITSCHRIFTEN
1936-1943 

Reprint in 2 Bänden, Hardcover, 
Efalineinband mit Goldprägung, 
960 Seiten, Format: 19,7 x 26 cm

Best.Nr.: NN1337  
Preis: € 128

DFO - ZEITSCHRIFTEN
1936-1943 

Reprint in 2 Bänden, Hardcover, 
Efalineinband mit Goldprägung, 
960 Seiten, Format: 19,7 x 26 cm

Best.Nr.: NN1337  
Preis: € 128

Manfred Heidenreich
GREIFVÖGEL
Krankheiten - Haltung - Zucht

Abb., davon 437 mehrfarbig und 40 Tabellen
Format: 22,6 x 31 cm
Best.Nr.: NN1509
Preis: € 128
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Manfred Heidenreich

Im Abo 
günstiger!

JANA Jagd+Natur
Schwalbenweg 1

34212 Melsungen
Tel.: 05661.92 62 0

www.jana-jagd.de
info@jana-jagd.de

JANA 
J a g d  +  N a t u r

JANA Jagd+Natur

Tel.: 05661.92 62 0

Renz Waller
DER WILDE FALK 
IST MEIN GESELL

 416 S., 
über 200 s/w-Abb. Format: 16,8 x 23,5 cm
Best.Nr.: NN1359
Preis: € 49,90

Renz Waller
DER WILDE FALK 
IST MEIN GESELL

über 200 s/w-Abb. Format: 16,8 x 23,5 cm
Best.Nr.: NN1359
Preis: € 49,90



JAGD & HUND 2013 
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Besuch des ungarischen Staatssekretärs 
Geza Poprady zusammen mit 

Bundesminister a.d. Joachim Borchert und 
Präsident des Landesjagdverbandes NRW 

Ralph Müller-Schallenberg am 
Messestand des ODF

Internationele Gäste und VIP der Jagdszene

Am Rednerpult Gilbert Baron de Turckheim, 
Präsident der FACE bei der Eröffnungsrede



Nachweisliste über die Pflege und 
Wiederauswilderung von Greifvögeln
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Name des Falkners /
Komturei Vogelart

Verletzung /
Erkrankung Therapie

Aufnahme-
datum und
Meldung an
die Behörde

Auswilderungs-
datum

Lfd.-
Nr.

Ge-
schlecht

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

Falknerei Cologne
Exklusives Falknereizubehör - Falconry Equipment

Falknereiliteratur & Antiquariat

Karin Adams-Ciesielski
falknerei.cologne@web.de
Tel. 02 21 - 66 55 10



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. 0 64 83 - 58 94, eMail: berthold.geis@falknerverband.de

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

Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Berlin:
Komtur 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




