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Lothar Ciesielski

Vorwort 
Liebe Mitglieder und Freunde 

des Ordens Deutscher Falkoniere,

wieder hat eine neue Beizsaison begonnen und die Vor-

freude und Spannung auf schöne Jagderlebnisse mit un-

seren Greifvögeln steigt. 

Eine Renaissance erlebt gegenwärtig unser Habicht als

beliebter Beizvogel. Der von Naturschutzverbänden zum

Vogel des Jahres 2015 gekürte Beutejäger ist bei unseren

Beizjagden wieder häufiger, in der von Harris Hawks do-

minierten „Short Wing“ Abteilung, zu beobachten. 

Müssten wir Falkner zum 25 jährigen Jubiläum der deut-

schen Wiedervereinigung einen Beizvogel zum Symbol

auswählen, wer könnte geeigneter sein als unser Ha-

bicht? Nach der Teilung Deutschlands, war der Habicht

über viele Jahre der häufigste und hervorragendste

Greifvogel bei der  Ausübung der Falknerei in  beiden

deutschen Staaten. 

Der  Falkner oder „Habichtler“ (Englisch: the Austringer)

benötigt als Vorrausetzung zum  erfolgreichen Beizen

ein erhebliches  Maß an Einfühlungsvermögen. Er dankt

es dem Falkner bei der Beizjagd in seinem natürlichen

Lebensraum durch blitzschnelle Attacken auf die Beute.

Dem Habicht gaben unsere Altvorderen nicht ohne

Grund den Beinamen „Küchenmeister“. Die Jagdflüge

eines Habichtes können für den Beobachter  zum visu-

ellen Natur-Highlight werden.

In Deutschland ist der freilebende Bestand unserer größ-

ten Accipiter-Art stabil. Einige Ornithologen gehen von

Zahlen aus, die deutlich über 10 000 Brutpaaren liegen.

Sogar in den Großstädten sieht man ihn immer häufiger

jagen, was bei den Brieftaubenzüchtern hohe Verluste

und starke Frustrationen hervorruft. Eine derartig ge-

sunde Greifvogelpopulation kann eine kontrollierte Ent-

nahme von Junghabichten, als natürliche Ressource für

die Falknerei, ohne Probleme verkraften. Der gesell-

schaftliche Nutzen des Jagens mit diesen Habichten auf

Kaninchen in befriedeten Gebieten ist ein zu oft igno-

riertes Argument, denn  leider geht die  gegenwärtige

Genehmigungspraxis  der zuständigen Behörden in eine

andere Richtung: Das Credo lautet offenbar Verbote statt

Biomanagement.

Bei aller Begeisterung für unseren „Waldmeister“, den

Habicht, sollten die Halter der intelligenten Harris Hawks

und der jagdtüchtigen Habichte ein sich abzeichnendes

Konkurrenzdenken vermeiden. Die Diskussion „Harris

Hawk vs. Habicht“  sollte nicht geführt werden, da es

nicht unserer Sache dient. Beide Beizvogelarten haben

schließlich ihre Stärken und bereichern die Falknerei ins-

gesamt.

In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern der neuen
Ausgabe Falknersheil!

Lothar Ciesielski
Redaktion
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Beizhabicht von Dr. Hans Schiemenz, aufgenommen etwa 1960 Berlin
Foto Steffen, Berlin



Ralf Karthäuser 

Grußworte an die Mitglieder
Liebe Falknerinnen und Falkner,
liebe Greivogelfreunde,

zuerst möchte ich mich bei allen Mitgliedern für das mir
erneut entgegengebrachte Vertrauen  und der damit
verbundenen Wiederwahl zum Großkomtur unseres
Verbandes bedanken. Gerne habe ich die Wiederwahl
für eine weitere Amtszeit angenommen. Natürlich bin
ich überaus glücklich darüber, dass nahezu der gesamte
Vorstand gleichermaßen die zweite Runde gemeinsam
angehen kann.
Die vergangenen zwei Jahre haben für die Falknerei in
Deutschland und so auch für unseren Verband Verän-
derungen mit sich gebracht. Die meisten unserer Mit-
glieder haben die politischen Ereignisse mehr oder
weniger verfolgt. In NRW ist seit Mai dieses Jahres ein
neues Landesjagdgesetz in Kraft getreten. An dieser
Stelle möchte ich dem LJV allergrößten Respekt dafür
aussprechen, einen unermüdlichen Kampf gegen einen
übermächtigen, zum Teil mit nicht immer fairen Mitteln
agierenden Gegner, anzutreten. Auch wenn es für uns
Falkner hätte schlimmer kommen können, reichen die
zum Teil denkwürdigen, um nicht zu sagen blödsinni-
gen, Gesetzesänderungen aus, um sagen zu können,
dass einmal mehr bewiesen wurde, dass Minderheiten
einen schweren Stand haben können. Gegen viele in
Kraft getretene Änderungen sind Klagen in Vorbereitung
und werden sicherlich noch von gerichtlicher Seite
überprüft. 
Unsere Arbeit, im Besonderen unsere Bereitschaft eh-
renamtlich die Aufnahme von  verletzten, verunfallten
und abgekommenen Greifen und Eulen zu organisieren,
hatte einen großen Stellenwert im Kampf gegen die
Jagdgegner. Deshalb ist es für die Zukunft ungemein
wichtig, dass wir all unseren Einsatz dokumentieren und
nachhaltig festhalten. Es gibt bis heute keine verbindli-
che Statistik oder Zahlen der gepflegten und wieder aus-
gewilderten Vögel. Daran sollten wir gemeinsam
arbeiten! In jedem unserer Jahrhefte ist ein Vordruck für
den Nachweis über die Pflege und Wiederauswilderung
von Greifvögeln und Eulen. Liebe Falknerfreunde, be-
nutzt den Vordruck! Denn nur belegbare Taten und Zah-
len haben ihren Wert!

Auch in diesem Jahr können wir wieder eine Ordensta-
gung in gewohnter Weise durchführen. Die Komturei
NRW ist mit der Planung im vollen Gange und ich würde
mich freuen, wie im vergangenen Jahr in Niedersachsen
wieder so viele Falknerinnen, Falkner, Falknerfreunde
und Beizvögel begrüßen zu dürfen.  Allen Beteiligten, die
sich wieder stark für den Erfolg der Tagung engagieren,
sei hier ausdrücklich gedankt. Für die kommenden Jahre
2016 und 2017 haben die Komtureien Sachsen-Anhalt
und Hessen die Ausrichtung einer Ordenstagung signa-
lisiert.
Die deutsche Unesco-Komission e. V. bestätigte im Juni
2015 die Aufnahme der Falknerei in das bundesweite
Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes. Das Aufnah-
meverfahren bei der Unesco ist beantragt und läuft. Hier
möchte ich noch einmal betonen, wie wichtig eine Zu-
sammenarbeit der deutschen Falknerverbände ist, denn
ausschließlich Einigkeit und in der Sache gleiche Denk-
weise ist der Grundstein für den Erfolg. 
Abschließend möchte ich allen Beteiligten für ihre Bei-
träge, im Besonderen aber Lothar Ciesielski für die Arbeit
und letztendlich der kontinuierlichen Herausgabe unse-
res Jahresheftes danken. 

Ich freue mich auf ein Wiedersehen und wünsche allen
Mitgliedern eine schöne Mauserzeit, Gesundheit und
Falknersheil!

Ralf Karthäuser
ODF Großkomtur
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Thomas Schneider  

Krähen-Falke Dira 
Krähen-Falke Dira, die das Falknerherz höher schlagen
lässt! 

Nach nunmehr 38 Jahren, als ich als 15-jähriger Schüler
erstmals durch eine Fernsehsendung TELEZOO mit der
Falknerei in Kontakt kam und sofort davon infiziert war,
schreibe ich jetzt über einen von mir gezüchteten Falken
aus dem Jahr 2013, dem ich den Namen Dira gab. 
Dieser Falke ist altvogelaufgezogen und ich begann mit
65 Tagen mit der Ausbildung.
In meiner nun doch recht langen Falknerzeit habe ich
schon sehr viele Falken aller Arten ausgebildet und ge-
flogen. Von Anfang an faszinierten mich die Falken, ob-
wohl ich zuerst einige Jahre Habichte flog und mein
Beizwild Kaninchen und Hasen waren.
Seit elf Jahren aber, fliege ich nur noch Wanderfalken auf
Rabenkrähen. Durch meine guten Kontakte zur Jäger-
schaft, verfüge ich über eine beträchtliche Revieranzahl,
die es erst ermöglicht sehr erfolgreich auf Krähen zu bei-
zen.
Meine Tochter Janin Kristin ist zwölf Jahre alt  und ist wie
ich von der Falknerei begeistert. Sie fährt fast immer mit
zur Beize und unterstützt mich super. Wenn ich fahre,
sieht sie oft die Krähen vor mir, sodass wir alles besser
abstimmen können.

Nun aber zu diesem Falken:
Dieser Falke machte mir von Anfang an Probleme, war
sehr scheu und stur. Über Wochen konnte ich ihn nicht
alleine auf einem Reck halten. Er sprang unermüdlich ab
und schwang sich nicht auf. Tägliches Tragen und Atzen
auf der Faust, Verhauben ging gerade so. Abends stand
sie auf dem Rundreck im Wohnzimmer und auch da
war Dira immer angespannt. Dadurch, dass ich sie
immer nass spritzte, wurde sie schließlich merklich ru-
higer. Als dieses Verhalten auch nach fast drei Wochen
nicht nachließ, sagte ich genervt zu meiner Tochter: „Ich
gebe diesen Falken ab.” Diese antwortete aber sofort:
„Papa, du wirst sehen, die wird noch besser als deine
geliebte Ayla“, mein bis dahin bester Beizfalke aus dem
Jahr 2010. Und sie hatte Recht!

Die Wochen danach zeig-
ten, dass dieser Jungfalke
enormes Potenzial hatte.
Das Beizjagd-Jahr 2013/14
beendete ich mit 69 ge-
beizten Krähen mit diesem
Rotfalken, ich flog ja dane-
ben noch Ayla mit 33 Krä-
hen. Das Beizjagd-Jahr
2014/15 sollte für Janin und
mich jedoch mein bestes
Falknerjahr werden.

Dira mauserte sehr gut
und war Ende August fer-

tig. Mitte August begann ich den Falken auf dem Feder-
spiel zu atzen, um den Appell zu fördern. Am 1. Septem-
ber fuhren wir, meine Frau Jutta, Janin und ich, erstmals
zur Beize. Wir machten eine kleine Runde und hatten
dann den ersten Jagdflug mit Dira. Aus einer erhöhten
Position zeigte ich dem Falken die in ca. 200 m entfernt
im freien Feld sitzenden Krähen. Sofort flog Dira los und
jagte den Pulk an. Die auffliegenden Krähen wurden so-
fort hart attackiert und Dira griff eine Krähe hoch in der
Luft.
Falknersheil! Erster Flug, erste Krähe.
Die nun bevorstehende Beizsasion war eröffnet. Wir fuh-
ren nahezu täglich mit dem Falken zur Beize und mach-
ten fast immer nur einen Flug pro Tag. Dira wurde immer
flugstärker und zeigte einen sehr guten Flugstil. Janin und
ich kamen so gut wie immer mit Beute nach Hause. Es
machte uns natürlich einen heiteren Spaß diesen Falken
immer wieder an Krähen zu bringen und ihn fliegen zu
sehen. 
Unsere Motivation lässt bei meiner Tochter und mir
nicht nach, sodass wir fast täglich eine bis zwei Stunden
im Auto verbringen, um Krähen zu suchen. Diese sind
natürlich auf unsere beiden Fahrzeuge, die ich wöchent-
lich tausche und optisch etwas verändere, fixiert. Bedingt
dadurch, entstehen meistens sehr weitreichende und
spektakuläre Flüge.
Durch meine Doppelmitgliedschaft (DFO-ODF) fahre ich
natürlich zu sehr vielen Krähen-Beizjagden.
Dort treffen wir, Janin und ich, viele Gleichgesinnte und
freuen uns ungemein auf diese Tage.

Wie auch auf  die ODF-Tagung in Hannover- Bothfeld
vom 31. Oktober bis 02. November 2014. 
Bei herrlichem Herbstwetter und Temperaturen von bis
zu 25°C� ging es Samstag in die Reviere um Neustadt-
Basse und Scharrel. Mit dabei waren Dieter Schiele, Wal-
ter Heidler, Jens Uwe Müller und Thomas Kühn, alles
Krähenfalkner.
An diesem Tag war Dira wieder gut drauf. Sie hatte drei
tolle Flüge und beizte zwei Krähen. Mein zweiter Falke

Ayla hatte einen Flug und
beizte eine Krähe.

Die Monate vergingen nun
und der Falke wurde immer
erfolgreicher, bis ihn am 30.
Dezember eine starke Krähe
der Schnabelwachshaut
(Übergang Stirn) so erheb-
lich verletzte, dass das Blut
nur so floss und wir dachten
er würde an Ort und Stelle
verbluten. Sofort fuhren wir
nach Hause.
Der Falke war auf der Fahrt
sehr nervös und sprang hin
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und her. Das starke Bluten hörte aber dann doch sehr
schnell auf, sodass ich ruhiger wurde. Dira stellte ich erst-
mal aufs Rundreck. Gegen Abend schwoll der Kopf leicht
unförmig an. Ich machte mir große Sorgen und fuhr am
nächsten Morgen zu meiner Tierärztin nach Mayen.
Diese reinigte die Wunde und gab mir ein Breitbandan-
tibiotikum, das ich sechs Tage verabreichen sollte. Alles
verlief in den nächsten Tagen gut. Der Falke erholte sich
schnell und so konnten wir am 4. Januar  2015 bei
Schnee wieder zur Beize fahren. Gespannt waren meine
Tochter und ich darauf, ob Dira überhaupt wieder die
schwarzen Gesellen anjagen würde.
Kurzum, der Falke griff wie immer beherzt an und
machte auch sofort wieder Beute. Man sah richtig, wie
Dira wieder Lust zum Jagen hatte. Also ging es fast täglich
wieder zur Beize. Dabei erhöhte sich ihre Strecke von
Tag zu Tag. Dieses Beizjagd-Jahr verlief vom 1. September
2014 bis zum 20. Februar 2015 mit Ausnahme des 30. De-
zembers sehr harmonisch. Wir erlebten alles was Falk-
nerei so faszinierend für uns macht. Tolle spektakuläre
Flüge, viel Beute, schöne Stunden mit Gleichgesinnten,
dazu aber auch einige Minuten Stress beim Suchen.

Da ich sehr genau Tagebuch führe, kann ich über einen
sehr langen Zeitraum die einzelnen Beizjagd-Jahre
genau aufschlüsseln. Werte wie Gewicht des Falken,
Wetter, Temperatur, Reviere, Gelände, Krähenvorkom-
men und gefahrene Tageskilometer gehören dazu.
Es macht einige Arbeit das gewissenhaft zu führen, aber
man kann sehr viele Rückschlüsse daraus ziehen.

Mit diesem Falken macht Falknerei unheimlich großen
Spaß. Heute ist Dira absolut ruhig, abgeklärt und immer
top motiviert. Dieser Falke will jagen und gibt alles. Da
er ja erst im zweiten Flug ist, hoffe ich sehr, noch einige
Jahre erfolgreich mit ihm zu beizen, um die Entwicklung
weiter verfolgen zu können.
Für mich war das Beizjagd-Jahr 2014/15 das erfolgreichste
meiner bisherigen Falknerzeit.
Ob ich das nochmal erreichen werde, weiß ich nicht,
denn es gehört doch sehr viel Ausdauer, Erfahrung, ein
Top-Falke und viel Glück dazu.

Strecke: 110 Krähen

Gefahrene Kilometer inklusive Reisen zu Beizjagden:
10.689km

Jetzt, da ich mit dem Bericht beende, sind es nur noch
ca. acht Wochen bis die neue Saison beginnt.

Falknersheil
Thomas Schneider
Komturei Hessen
Schadeck, 28. Juni 2015



Dr. Oliver Grimm  

Vom Workshop zum Buch über Beizjagdgeschichten 
Beizjagd hat ein sehr farbenfrohes Erbe von Spanien und
Portugal im Westen bis hin zu Japan im Osten hinterlas-
sen, und mit hoher Wahrscheinlichkeit hat diese beson-
dere Jagdart ein Alter von vielen Jahrhunderten oder,
eher noch, einigen Jahrtausenden. Spuren der Falknerei-
geschichte finden sich unter der Erde (Archäologie)
sowie in Texten und Abbildungen, aber auch in Fami-
lien- und Ortsnamen. Nicht zu vergessen ist die lebende
Falknereitradition mit Erzählungen, die mit Falknerei, Falk-
ner und Vogel zu tun haben. 

Im vorliegenden Falle begannen die Dinge in über-
schaubarer Form mit einem Falknerei-Workshop im
März 2014 (30 Vorträge) am Zentrum für Baltische und

Skandinavische Archäologie, Schloss Gottorf, in Schles-
wig. Wie sich dabei zeigte, umfasst die Beizjagdge-
schichte eine Vielzahl von Zeugnissen, was deren
Betrachtung zu einem Abenteuer und einer Herausfor-
derung macht. Aus dem 20. Jh. liegt eine Reihe von Un-
tersuchungen zur Beizjagdgeschichte vor, doch am
Beginn des 21. Jhs. ist man einer solchen Aufgabe nur ge-
wachsen, wenn sich zahlreiche Personen in einem Netz-
werk zusammentun. Diskussionen zwischen Falknern/
Falknerinnen und Wissenschaftlern/Wissenschaftlerin-
nen bei und nach dem Schleswiger Workshop haben
schliesslich dazu geführt, dass die geplante Publikation
überdacht und wesentlich erweitert wurde. 

Das folgende Buch wird das Resultat einer Zusammen-
arbeit von zahlreichen Autoren aus ca. 20 Ländern in
und außerhalb von Europa sein. Federführend sind
dabei Karl-Heinz Gersmann vom DFO, der die aktiven
Falkner vertritt, sowie der Verfasser dieses Beitrags, ein
Nicht-Falkner, der am Zentrum für Baltische und Skandi-
navische Archäologie in Schleswig beschäftigt ist. Nach
dem letzten Planungsstand wird das Buch ca. 80 Beiträge

in englischer Sprache umfassen. Am Anfang stehen
dabei Artikel aus der Falknereipraxis und den Naturwis-
senschaften (unter anderem zur Zoologie und Biologie
der Greifvögel), gefolgt von vielen Beiträgen zur Beizjagd-
geschichte. Die Texte decken historische Beizjagd in
ihrer vollen geographischen Breite von Spanien und Por-
tugal bis nach Japan ab, doch auch die vergleichsweise
junge Geschichte dieser Jagdform in Nord- und Mittel-
amerika wird eine Rolle spielen.

Wenn es um Archäologie geht, so steht am Anfang die
eher traurige Feststellung, dass tatsächliche Falknereiaus-
rüstung bisher nur selten gefunden wurde. Dies kann je-
doch nicht überraschen, da Materialien wie Lederhand-
schuhe im Boden vergehen, wogegen Glöckchen oft
nicht eindeutig der Falknerei zuzuweisen sind, da sie
auch an Trachten und anderen Objekten Verwendung
fanden. Im Gegensatz dazu sind Knochen von Greifvö-
geln in einiger Zahl bei archäologischen Ausgrabungen
gefunden worden, und dies gilt ebenso für Falknereidar-
stellungen, z.B. auf Messergriffen oder als Malereien an
Grabwänden. Spektakuläre Bestattungen einer Ober-
schicht, die mit Falknerei zu tun hatte, stammen aus
China (die ältesten sind rund 2000 Jahre alt) sowie aus
Korea, Japan, Schweden und Norwegen (die ältesten
sind rund 1500 Jahre alt). Erwähnenswert ist in diesem
Zusammenhang das Grab einer schwedischen Königin
aus dem 10. Jh. n.Chr., das über die Beigabe von Greif-
vögeln und Beutetieren möglicherweise mit Falknerei zu
verbinden ist. 

6

Uhu- und Habichtknochen aus einem schwedischen Grab (spätes erstes
Jahrtausend n.Chr.; Abdruck mit freundlicher Genehmigung durch Maria
Vretemark)

Miniatur im Falkenbuch Friedrichs II. (13. Jahrhundert; Umzeichnung; 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung durch Claus Dobiat)
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Mit Blick auf Falknereibücher hat natürlich jenes von Kai-
ser Friedrich II. aus dem 13. Jahrhundert einen besonde-
ren Rang. Neben solch spezieller Literatur gibt es jedoch
eine Vielzahl weiterer schriftlicher Zeugnisse zur Falkne-
reigeschichte, und dies betrifft historische Texte, Gesetze
und Literarisches. Derartige Belege finden sich von
Europa im Westen bis zur arabischen Halbinsel bzw. In-
dien im Süden und weiter nach Japan im Osten. Um
zwei Beispiele zu nennen: Die ältesten geschichtlichen
Zeugnisse aus China sind rund 2000 Jahre alt (in Entspre-
chung zu den frühesten, oben genannten Gräbern aus
China), wogegen Falknerei in mitteleuropäischen Geset-
zestexten begegnet, die zum Teil bis zu 1500 Jahre alt
sind und damit zu den frühesten Nachweisen dieser
Jagdform in Europa zählen.  

Der dritte Pfeiler für die Rekonstruktion der Beizjagdge-
schichte, neben Archäologie und Schriftlichem, sind
schließlich Abbildungen, wie sie von Münzen, Siegeln,
Gemälden und anderem mehr bekannt sind. Beispiels-
weise zeigt ein Siegel des späten 11. Jhs. den dänischen
König Knud zu Pferd und mit einem Vogel auf der rech-
ten Faust. Derartige Darstellungen, darunter auch solche
von Königinnen, sind ein weithin bekannter Bestandteil
der Falknereigeschichte. Die Betrachtung von Bilddarstel-
lungen ist jedoch nicht unproblematisch, denn es ist zu
berücksichtigen, welcher Gesellschaft und welchem
Zeitraum sie entstammen. Greifvögeln wurden in der
Menschheitsgeschichte unterschiedliche Bedeutungen
zugeschrieben, und nicht jede Darstellung von Mensch
und Vogel spiegelt Falknerei wieder. 

Was Familien- und Ortsnamen angeht, so überliefern
auch sie Beizjagdgeschichte. Weil die  Betrachtung sol-
cher Namen zu Recht das Feld von Spezialisten ist, muss
an dieser Stelle der Hinweis auf einen besonders inte-
ressanten Fall genügen. Eine Reihe polnischer Ortsna-
men auf Sokolniki („Falkner“) weist wahrscheinlich auf
Siedlungen von Falknern unter Kontrolle des mittelalter-
lichen polnischen Königtums hin.  

Die Artikel im folgenden Buch werden eine gute Basis
darstellen, um einige übergeordnete Fragen aufzuwer-
fen: Wann und wo wurde Falknerei erfunden? Wie ver-
breitete sich diese Jagdform? Welche Dinge änderten
sich? Welche symbolischen oder gar philosophischen
Vorstellungen wurden mit Falknerei verbunden, in Lite-
ratur und darstellender Kunst, und bis zu welchem Grad
waren diese Vorstellungen identisch über Raum und
Zeit?  

Eine Schlüsselgeschichte sei hier kurz skizziert: Aus
einem rund 2200 Jahre alten Begräbnis aus dem nördli-
chen China stammt ein Gürtelbestandteil mit einer bild-
lichen Darstellung. Wie ein genauer Blick zeigt, hat einer
der beiden Reiter wahrscheinlich einen Greifvogel auf
seiner rechten Faust. Streng genommen ist dies kein
schlüssiger Beweis für Falknerei, doch es ist häufig ver-
mutet worden, dass diese Jagdart unter den Reiterno-
maden der Steppe, denen auch das genannte Grab
zuzuweisen ist, ein besonders hohes Alter hat. Diese
Nomaden in Zentralasien, der Mongolei und Teilen
Russlands führten große Herden mit sich, Pferde spielten
eine herausragende Rolle, und sie gingen der Falknerei
mit Adlern nach. Das Grab verdient besonderes Inte-
resse, da es an einem geographischen Berührungspunkt
zwischen den Reiternomaden der Steppe und einer
sesshaften Bevölkerung weiter im Süden in Teilen des
heutigen China gefunden wurde. Genau dort wiederum
lassen sich vor rund 2000 Jahren die oben genannten,
deutlichen Belege für Falknerei benennen, bemerkens-
werterweise nur unter einer Oberschicht. Diese Ge-
schichte zeigt also, wie möglicherweise die bis in
jüngere Zeit in größeren Bevölkerungsgruppen weit ver-
breitete Falknerei unter Reiternomaden in eine Hoch-
kultur (die sogenannte chinesische Han-Dynastie)
gelangte und dort zu einem Statussymbol der Mächti-
gen wurde. Der beschriebenen Episode kommt beson-
deres Gewicht auch dadurch zu, dass die Steppe wegen
ihrer offenen, weiten Landschaft von manchen als Ur-
sprungsraum der Falknerei betrachtet wird und die 

Siegel des dänischen Königs Knud IV. (spätes 11. Jahrhundert; Umzeich-
nung; Abdruck nach M. Andersen/G. Tegnér, Middelalderlige seglstamper
i Norden [Roskilde 2002] 129)

Gürtelbestandteil aus einem nordchinesischen Grab: Reiternomade mit
Vogel auf der Faust (ca. 2200 Jahre alt; Umzeichnung; Abdruck mit
freundlicher Genehmigung durch Takuya Soma)
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genannten Belege aus China als die wahrscheinlich bis-
her ältesten, sicheren Anzeiger für diese Jagdform anzu-
sehen sind.   

Im folgenden Buch – Druck im Frühjahr 2016 – wird Falk-
nereipraxis und Beizjagdgeschichte in einer Vielzahl von
Beiträgen nachgezeichnet. Es ist jedoch bereits jetzt er-
sichtlich, dass eine wirklich umfassende Darstellung
nicht entstehen wird. In diesem Sinne wird das Buch
eher einen Anfang als ein Ende darstellen. Benötigt
würde für die Zukunft eine koordinierte, systematische
Forschung mit dem Ziel, das Erbe der Beizjagd in ihrem
gesamten Verbreitungsbereich zu sammeln und auszu-
werten sowie in wissenschaftlicher und zugänglicher
Form zu veröffentlichen. 

Dr. Oliver Grimm 
Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen
Schloß Gottorf
D - 24837 Schleswig
oliver.grimm@schloss-gottorf.de 
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Manfred Schüttler  

Gemeinschaftsbeize Sachsen Anhalt 
Bei unserer Ankunft am Treffpunkt nahm uns am 
07. Februar 2015 ein kalter und klarer Vormittag in Emp-
fang. Trotz weiter Anfahrt waren alle Teilnehmer voller
Vorfreude auf den Tag, den sie gemeinsam verbringen
wollten.
Beim Greifvogelapell zählte ich zwei Habichte und drei
Harris Hawks. Zwei der Harris Hawks waren Rotvögel.
Der Jagdleiter legte für zwei Reviere die gemeinsam bei-
zenden Falkner fest. Ich nahm an der Beizjagd in der
Gruppe mit einem Habicht und einem Harris teil. Nach
einem kurzen Rundgang zur Orientierung im Revier
wurde die Reihenfolge der beizenden Vögel festgelegt.
Diese genauen Absprachen sind notwendig um einen
Jagdverlauf ohne „überraschende  Zwischenfälle“ zu si-
chern. Zum einem macht dies das gemeinsame Beizen
mit Harris und Habicht notwendig als auch das Beizen
mit Rotvögeln. Der Harris sollte als erster fliegen. 
Die Frettchen wurden eingeschlieft und nach kurzer Zeit
sprang ein Kaninchen. Der Harris zeigte einen fantasti-
schen Flug und schlug das Kaninchen sofort. Ich kann
den Anblick nur mit den Worten faszinierend, anmutig,
schnell und stark beschreiben. Der Rotvogel hatte damit
den ersten Jagderfolg und sich somit einen vollen Kropf
verdient. Er wurde auf seiner ersten Beute aufgeatzt. 

Jetzt zeigte der Habicht seine überragende Leistung. In
kürzester Zeit  schlug er vier Kaninchen.
Was konnte es Schöneres für mich als Jungfalkner geben,
als so eine interessante Gemeinschaftsbeize miterleben
zu können. Für mich als Jungfalkner war es ein bleiben-
des und beeindruckendes Erlebnis.

Manfred Schüttler
Komturei Sachsen-Anhalt
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Elena Bellmann  

Die Rohrweihe 
Tochter eines Falkners zu sein ist nicht immer leicht, so
wie an diesem heißen Sommertag. 
Ich, damals 15 Jahre alt, liege mit meiner Freundin in der
heißen Mittagssonne und brutzele vor mich hin. Die El-
tern sind nicht daheim, endlich mal sturmfreie Bude,
wobei das in einem Falknerhaushalt nicht allzu unge-
wöhnlich ist. Wir genießen also die Hitze als plötzlich
die Hunde Alarm geben. Ich, schon völlig genervt, dass
eventuell die Eltern schon wieder da sein könnten, wat-
schele in meinem knallpinken Bikini zum Tor um nach-
zusehen, wer dort unsere Siesta zu stören wagt.
Vorzufinden ist allerdings nicht der grüne Defender mei-
nes Vaters, sondern eine Dame mittleren Alters, die hilf-
los nach einer bei uns nicht vorhanden Klingel zu
suchen scheint. Ich frage, freundlich wie immer, wie ich
ihr denn helfen könnte. Die Antwort verblüffte mich auf
Anhieb: „Wir haben einen Vogel gefunden! Der steht
jetzt bei uns, allerdings in einem Käfig und ich weiß
nicht, wie ich den da wieder rausbekommen soll. Sie
müssen den bei uns abholen!“. Ich versuchte der Dame
zu erklären, dass es für mich nicht möglich sei den Vogel
bei ihr abzuholen und dass meine Eltern beide beruflich
unterwegs seien und nicht mal eben vorbei kommen
könnten, um einen Vogel bei ihr daheim abzuholen. Sie
war daraufhin völlig überrascht, es würde doch zu un-
seren Aufgaben gehören, Vögel aus der gesamten Welt
bei ihren Findern daheim abzuholen. Ich, schon genervt
von dieser frechen und dazu noch inkorrekten Aussage,
gab ihr die Nummer meines Vaters mit den Worten er
würde ihr weiterhelfen, wie sie denn mit dem Vogel um-
gehen müsse. So ruft diese Dame meinen Vater also an,
welcher genauso überrascht aber freundlich auf die Frau
reagiert wie ich. Dieser macht ihr daraufhin klar, dass es
nicht tierschutzgerecht sei einen Vogel bei diesen Tem-
peraturen in einem Gitterkäfig, wie sich herausstellt, auf
ihrer Terrasse und in der prallen Sonne über einen län-
geren Zeitraum zu halten. Er kann sie dann überzeugen,
den Vogel bei uns vorbei zu bringen, damit ich mich um
ihn kümmern und ihn in eine Kiste packen kann, um
dann das weitere Vorgehen zu besprechen. Gesagt,
getan. Kurz darauf bellen die Hunde erneut und die
Dame steht wieder auf unserem Hof. Nun aber mit dem
Vogel, in einem Drahtkäfig, um genau zu sein in einer
offenen Kastenfalle. Komischerweise will sie die Falle di-
rekt wieder mitnehmen und somit bitte ich die Dame
mit mir in unseren Stall zu kommen, damit ich dort den
Vogel aus seinem Käfig befreien kann, da mir dies im
Freien nicht möglich ist. Wiederwillig stapft sie mir hin-
terher. Ich erkenne sofort, dass es sich hierbei um eine
Weihe handelt, doch als ich den verängstigten Vogel ge-
nauer betrachte fällt mir auf, dass dieser nicht nur unter
starkem Stress leidet, sondern dass ein Teil seiner linken
Schwinge abgetrennt wurde. Als ich die Frau darauf an-
spreche versucht sie dies dadurch zu erklären, dass sie
den Vogel so aufgefunden hatte und er wohl angefallen
wurde. Ich nehme mir ein Handtuch und versuche den
Vogel möglichst heile aus dem engen Käfig zu bekom-
men, ein paar Kratzer gehören da natürlich zu. Ich lege
ihn in eine Kiste und helfe der Frau, welche schon flucht-
artig Richtung Tür läuft, von unserem Hof. Ich rufe als die

Dame von unserem Hof ist sofort meinen Vater an, um
ihm zu berichten, dass der Vogel verletzt sei und ich mir
sehr gut vorstellen könne, dass er nicht angegriffen
wurde, sondern dass seine Schwinge abgemäht worden
sei. Als mein Vater das hört ist er völlig außer sich und
beschließt die Frau erneut anzurufen und sie aufzuklä-
ren, dass es unmöglich sei einen verletzen Vogel über
einen so langen Zeitraum bei der Hitze vor sich hin ve-
getieren zu lassen, ohne Wasser und ohne jeglichen
Schutz. Aufgrund der Falle hatten wir zudem noch den
Verdacht, sie oder ihr Mann könnten Jäger sein und
diese sollten unserer Meinung nach Ahnung haben, wie
man mit einem verletzten Tier umzugehen hat. Diese
Belehrung hat das Ehepaar anscheinend nicht nötig, füh-
len sich offensichtlich in ihrer Ehre gekränkt  und wollen
den Vogel auf der Stelle wieder haben. Ich habe mich
schon wieder in die Sonne zu meiner Freundin gelegt,
als ich  plötzlich einen besorgten Anruf meines Vaters
erhalte: „Lasst SOFORT die Hunde laufen, der Typ kommt
und will sich den Vogel holen. Ihr gebt den Vogel auf
keinen Fall raus, unseren Hof darf niemand betreten, den
ihr nicht rein lasst!“. Panik breitet sich bei mir und meiner
Freundin aus. Wir lassen direkt die Hunde raus, als schon
ein Auto auf unseren Hof rauscht und vor unserem Tor
stehen bleibt. Wir beide in unseren Bikinis stehen ein
paar Meter vom Tor weg, die Hunde bellen aggressiv
und lautstark. Ich halte mein Handy in der Hand, auf
dem Display steht schon 110, mein Herz schlägt lauter
denn je. Aus dem Auto steigen ein kleiner, kräftiger
Mann und die Frau von eben. Er läuft zur Ladefläche sei-
nes Pickups und holt den Käfig, daraufhin tritt er nach
vorn zum Tor, greift nach dem Griff und brüllt: „Wir holen
jetzt den Vogel wieder!!!“. Meine Freundin und ich ant-
worten direkt laut, wir versuchen dabei so selbstbewusst
wie möglich zu klingen: „Nein, sie bekommen den Vogel
nicht. Betreten sie diesen Hof nicht. Ab dem Tor ist für
sie Schluss“.  Nach einer kurzen Diskussion darüber, dass
der Mann den Vogel nicht wiederbekäme, begreift er,
dass wir es ernst meinen. Sauer und genervt schmeißt
er den Käfig zurück auf die Ladefläche, steigt in das Auto
ein, schlägt die Tür zu und rauscht ab. Meiner Freundin
und mir fällt ein Stein vom Herzen, wir zittern wie be-
kloppt aber sind stolz, dass wir den Mann vertreiben
konnten. Statt der 110 wähle ich nun die Nummer mei-
nes Vaters und berichte ihm, dass der Mann wieder ge-
fahren sei und wir den Vogel behalten könnten. 
Als meine Eltern dann wieder zuhause sind versorgen
wir den Vogel gemeinsam und ich muss dem armen
Tier hunderte Maden aus seiner offenen Wunde picken
und nun nach einer Behandlung mit Betaisadona ver-
heilt die Wunde langsam.
Wir recherchierten nach dem Mann und es stellte sich
heraus, dass er der Revieraufseher des Nachbarrevieres
direkt um die Ecke ist. 
Die Rohrweihe ist heute wieder kerngesund und auf-
grund der Mauser ist sie nun wieder komplett flugfähig.
Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne
Ende!

Elena Bellmann, 21. Juli 2015 
Komturei NRW 
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Gregor Klein

Weltkulturerbe Falknerei
Endlich ist es soweit. Die Kultusministerkonferenz der
Bundesländer hat einen Katalog von 27 schützenswer-
ten Kulturdenkmälern zusammengestellt, die Falknerei
gehört dazu. Diese Aufnahme der Falknerei in die
Sammlung immaterieller Kulturgüter ist ein großer Wurf
für uns Falkner in Deutschland.

Nach der von meinem Bruder und mir erwirkten Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 05. No-
vember 1980, in der die Beizjagd als eine Erscheinungs-
form des Grundrechts auf freie Entfaltung der Persönlich-
keit (Art. 2GG) bestätigt wird, haben wir nun eine weitere
Absicherung für den Fortbestand der Falknerei.

Bleibt zu hoffen, dass sich die Naturschutzverbände
endlich einem ehrlich gemeinten Dialog öffnen und
denen in ihren Reihen, die ein Verbot der Falknerei seit

Jahrzehnten mit gebetsmühlenartig vorgetragenen, jeder
wissenschaftlichen Grundlage entbehrenden Argumen-
ten fordern, die rote Karte zeigen.

Beizjagd kann niemals Hetzjagd sein! Durch die selektive
Jagdweise der zur Jagd eingesetzten Vögel ist sie eine
besonders ökologische Jagdweise, bei welcher der Beiz-
vogel seinem natürlichen Beutetrieb folgt, wobei eine
nur wenige Augenblicke körperlich mögliche maximale
Anstrengung über Erfolg oder Misserfolg des Beuteflugs
entscheidet. Alle diejenigen, die etwas anderes behaup-
ten, erweisen sich damit als ignorant oder beratungsre-
sistent.

Gregor Klein
Ehrenvorsitzender
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Daniel Wehnl  

Beizjagd bei Mölln am 20.-21.12.2014 
Thomas, Frank, Daniel & Anica trafen sich auf Einladung
unseres Ordensmitgliedes Christian Petzel am Morgen
des 21. Dezember um zwei schöne Beiztage auf Kanin
zu verbringen. Gebeizt wurde auf einem Campingplatz
und dem angrenzenden Revier des Pächters Herrn
Hoyer, in der Nähe von Mölln.
Kaum im Revier angekommen, begrüßte uns Nieselre-
gen, der mit der Zeit in stärkeren Regen überging. Da wir
unsere Vögel diesem Wetter verständlicherweise nicht
aussetzen wollten, kehrten wir in einem nahe gelege-
nen kleinen Hofladen zu Kaffee und Kuchen ein. Zu un-
serem Pech kam dann auch noch starker Schneeregen
dazu. Als wir schon nicht mehr daran glaubten noch bei-
zen zu können, klarte das Wetter auf. So entschieden
wir uns, es doch zu versuchen.

Wir machten uns fertig und gingen dann aufgeteilt in
drei Gruppen mit vier Harris Hawks auf den Platz, um
vielleicht noch einen Beizerfolg verbuchen zu können.
Zu unserem Glück waren doch einige Kaninchen zu er-
blicken, sodass die Chancen gut standen, erfolgreich zu
beizen. Mein Weib "Daisy" konnte, nach einem tollen
weiten Jagdflug, zwischen den Wohnwagen hindurch
auch gleich ein Kanin binden. 
Nach einem Blick zum Himmel, der schon wieder mit
Regenwolken zuzog, entschied ich mich "Daisy" aufzu-
atzen und für diesen Tag Schluss zu machen. Diese Ent-
scheidung war auch die richtige. Kaum bei unserem
Startpunkt angekommen, fing es auch schon wieder an
zu regnen. Kurze Zeit später kamen auch Thomas und
Frank, der mit seinem Weib und Terzel in Kompanie
ebenfalls erfolgreich ein Kanin beizen konnte - Falkners-
heil. 
Da das Wetter nicht mehr besser wurde, sondern
schlechter, ließen wir den Tag bei Christian mit hervor-
ragender Erbsensuppe und einigen „geistreichen“ Ge-
tränken ausklingen.  
Nach kurzer Nacht trafen wir uns Sonntagmorgen bei
bestem Wetter wieder am Campingplatz mit den zwei
Jagdaufsehern J. Stock und D. Engert, um auch die Baue
im Revier zu bejagen. Hierzu kamen unsere Jagdhelfer,
die Frettchen, zum  Einsatz, die von Anica exzellent ge-
führt wurden.

Die Frettchen waren sehr fleißig und drückten uns ein
Kanin nach dem anderen aus dem Bau. Unsere drei Har-
ris Hawk-Weiber (Franks Terzel war zunächst nicht mit
dabei) hatten super Jagdflüge. Leider fehlte das Quänt-
chen Glück zum Beizerfolg.
Nachdem wir einige Baue frettiert hatten, kamen wir an
ein kleines Birkenwäldchen, an dessen Flanke ein großer
Reisighaufen lag. Hier konnte Franks Weib noch ein
Kanin binden - Falknersheil. Er ließ sie aufatzen und holte
dann seinen Harris-Terzel. 

Einige Jagdflüge später stellte sich Thomas Harris-Weib
„Jeany“ in einiger Entfernung in einen Baum und beob-
achtete den Bau  unter sich, in den mehrere Kanin nach
einem langen Jagdflug geflüchtet waren. Sie ließ sich
nicht beirren und wollte absolut nicht auf die Faust zu-
rückkommen. Nach kurzer Absprache gingen wir schon
mal zum nächsten Bau, um dort weiter zu frettieren. Das
erste Kanin sprang und Franks Terzel stellte sich nach er-
folglosem Jagdflug in einen Baum über den Reisighau-
fen. Zu unser aller Überraschung kam Thomas Weib auf
einmal über uns gesegelt und setzte sich wenige Meter
neben Franks Terzel auf den Reisighaufen. Aufmerksam
beobachtend, wie sich die Vögel verhalten, sind wir
dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir sie in
Kompanie zusammen fliegen lassen. Mein Weib gesellte
sich dann ebenfalls noch dazu und wir frettierten den
Reisighaufen durch, aus dem einige Kaninchen spran-
gen. Es war herrlich anzusehen, wie die drei Harris
Hawks zusammen jagten und auch eine gewisse Rollen-
verteilung war erkennbar zwischen erfahrenen und nicht
so erfahrenen Vögeln. Die Rolle „Jäger“ und „Treiber“
schien klar in der Gruppe verteilt. Leider waren wir den
restlichen Tag nicht mehr erfolgreich. 
Nach dieser tollen neuen Erfahrung der Kompaniebeize
und dem Kennenlernen netter Menschen, machten wir
uns langsam aber sicher auf den Heimweg.
Nochmal ein großes Dankeschön an Herrn Hoyer, J.
Stock, D. Engert und natürlich Christian Petzel für die Or-
ganisation und erstklassige Verpflegung.

Daniel Wehnl
Komturei Nds., HH, HB, Berlin

12



Frank Schaumann  

Riesenadler Hokioi 
Julius von Haast beschrieb vor ca. 130 Jahren den größ-
ten bekannten flugfähigen Greifvogel (Harpagornis
moorei). Dieser lebte wohl noch vor 500 Jahren auf Neu-
seeland und ernährte sich hauptsächlich von den reich-
lich vorkommenden Laufvögeln – den Moas. Die
Laufvögel wurden bis zu drei metern groß und 200 kg
schwer. Der Adler kam wohl im ganzen Südseeraum vor,
wog um die 18 kg und hatte eine Spannweite von bis zu
drei metern.

Interessanterweise waren die Riesenadler nicht mit den
großen australischen Keilschwanzadlern verwandt, son-
dern, so haben genetische Untersuchungen gezeigt,
ausgerechnet mit den kleinen Zwergadlern (Hieraaetus
pennatus). Knochenfunde zeigen, dass er eher die Statur
eines Waldadlers, ähnlich den heutigen Harpyien Süd-
amerikas, hatte. Noch heute finden sich auf den alten

Moa-Knochen Kerben und Narben, wo der Adler mit
seinen mächtigen Klauen eingeschlagen hat und die die
Knochen der Beute regelrecht durchlöcherten. Auch in
der Mythologie und auf Felsenzeichnungen der Ur-Po-
lynesier findet man den Riesenadler, welcher von den
Ureinwohnern Neuseelands Hokioi genannt wurde. Die
Bezeichnung Hokioi ahmt wohl den Ruf des Riesenad-
lers nach. Ob der große Greifvogel auch die damalige
Bevölkerung als Nahrung ansah, ist unbekannt. Erwiesen
ist jedoch, dass mit dem Aussterben der Moas durch die
zu starke Bejagung der damaligen Menschen, auch die-
ser Adler seine Nahrungsgrundlage verlor und ver-
schwand.

Frank Schaumann
Komturei NRW 
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Hokioi Mensch Moa

Gegen eine Schutzgebühr von 10,00 € je Exemplar zzgl. Versandgebühren, sind die
ODF Jahreshefte von 2010 bis 2014 sowie die Erste Ausgabe von 1967 erhältlich. Die
Ausgaben können über die Redaktion bestellt werden.

Lothar Ciesielski



Gregor Klein

Der Habicht - Vogel des Jahres 2015
Früher verfemt, seit vielen Jahren ganzjährig geschützt,
hat der Habicht wieder eine so hohe Bestandsdichte er-
reicht, dass er nirgendwo in Deutschland mehr als ge-
fährdet gilt. In den wenigen Gebieten, in denen seine
Bestandsdichte geringer ist, liegt das nach unserer An-
sicht nicht an illegalen Nachstellungen, wie die Vogel-
schützer behaupten, sondern an einem Mangel an
Niederwald und einen deutlichen Rückgang an der Zahl
von Taubenzüchtern und Hühnerhaltern. Gerade deren
Nachwuchsprobleme haben in niederwaldarmen Ge-
genden dazu geführt, dass den Habichten eine wichtige
Nahrungsquelle abhanden gekommen ist. Den Rück-
gang des rasanten Vogels auf die Konkurrenz mit der Jä-
gerschaft in Bezug auf Hasen – und Fasanenjagd in
Beziehung zu setzen, ist ebenso abwegig wie verun-
glimpfend.

Bedauerlicherweise ist es aufgrund einer Entscheidung
von Umweltminister Remmel in NRW nicht mehr mög-
lich, den Habicht zum Zwecke der Beizjagd auszuhors-
ten. Unter Ministerin Höhn, ebenfalls von der Partei der
Grünen, war es nie ein Problem, den wenigen Anträgen
auf Aushorstung die Genehmigung zu erteilen. Den Be-
stand haben diese acht bis zehn Aushorstungen im Jahr
gar nicht tangiert, zumal man weiß, dass mehr als die
Hälfte der Jungvögel in der Natur das erste Jahr ohnehin
nicht überlebt. Letztlich haben sich die Gegner der Falk-
nerei, das Komitee gegen Vogelmord, mit ihrer Initiative
durchgesetzt.

Es bleibt zu hoffen, dass sich jetzt, nach der Ratifizierung
des Weltkulturerbes Falknerei durch die Bundesregie-
rung, auf politischer Ebene zunehmend die Ratio gegen-
über Emotion und Ideologie das bestimmende Element
für politisches Handeln sein wird.

Gregor Klein
Ehrenvorsitzender

14



Frank Schaumann  

Weltmeister 
Durch meine züchterische Tätig-
keit habe ich schon so manchen
Greifvogel schlüpfen sehen. Einen
besonderen Fall, oder besser ge-
sagt eine besodere „Geburt“
möchte ich hier gerne schildern.

Mein Falknerkollege und Freund
Daniel Stöbel, weltweit bekannt
durch seine Erfolge in der Zucht
von Kronenadlern, hatte nach an-
fänglich sehr gutem Schlupf bei
reiner Naturbrut in den ersten
Jahren, nun plötzlich Ausfälle. Die
Gelege waren zwar immer sehr
gut befruchtet, jedoch gab es Pro-
bleme beim Schlupf. Obwohl keine Verände-
rungen in der Haltung und der Fütterung
vorgenommen worden waren, gab es Pro-
bleme beim selbständigen Schlüpfen der
Küken. Offensichtlich lag das Problem beim
zu geringen Masseverlust während der Brut-
zeit, wahrscheinlich durch zu dicke Eierscha-
len. Dies könnte die Folge einer Legenot des
weiblichen Adlers im Jahre 2013 gewesen sein.
In diesem Jahr gab es keinen Schlupf.

Damian Stöbel entschied sich nun, das kommende 
Gelege des Jahres 2014 von den Altvögeln ca. 20 Tage
anbrüten zu lassen, dann in einem Motorbrüter umzu-
setzen. Nachedem das kostbare Gut (es gibt meines
Wissens nur drei Züchter von Kronenadlern in Europa)
in der Brutmaschine lag, wurden von drei Falknern/
Züchtern drei Tabellen erstellt. Dieses sehr wichtige Hilfs-
mittel nach Heidenreich wurde allabendlich verglichen
und diskutiert. Einmal von Damian selbst, zum Zweiten
von Jost Debuscher, der viel Erfahrung in der Zucht von
Waldadlern (Spizaetus nipalensis) hat und außerdem
noch von mir. Der Vorschlag von Jost Debuscher, das Ei
sofort mit einem Loch an der Luftblase zu versehen, das
dann je nach Bedarf geöffnet oder verschlossen werden
könne, wurde besprochen. Auch ich hatte diese Technik
bei sehr dickschaligen Eiern bereits angewendet und

stimmte dem zu. So verlief die
Kurve des Diagramms nun nicht
mehr viel zu hoch in die falsche
Richtung, sondern ohne große
Sprünge in Richtung des idealen
Schlussgewichtes. Die Brutzeit des
Kronenadlers beträgt 51 Tage. 

Zufällig fand in dieser Zeit die Fuß-
ballweltmeiserschaft statt. Als dann
Damian genau während des End-

spiels „Deutschland-Argen-
tinien“ anrief und berichte-
te, dass das Ei angepickt sei,
war die Aufregung groß und
der Name für den kleinen
Kronenadler stand auch
schon fest. Damian meinte:
„Wenn der raus kommt,
heißt er ‘Weltmeister’.“ Aber
noch waren nicht alle Hür-
den genommen. Am
nächsten Tag fuhr ich zu
Damian um eventuelle
Schlupfhilfe zu leisten. Am
Abend, um 23:30h war es
dann soweit: „Weltmeister“

war im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Ei gesprun-
gen. Ein wirklich toller Moment. Die Mutmaßungen über
das Geschlecht haben sich inzwischen bestätigt: ein Ter-
zel der „Weltmeister“ heißt.
Frank Schaumann
Komturei NRW 
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Frank Schaumann  

Auf Hasen mit Adlern 
Neben dem Steinadler sind exotische Adlerarten in der
modernen Falknerei ja nichts Neues, dennoch immer
wieder ein besonderes Erlebnis.

Besonders beeindruckt haben mich alle auf ihre Weise:
Der afrikanische Habichtsadler (Hieraaetus spilogaster)
mit seinem ausgesprochen ruhigem Charakter und sei-
nem sehr wendigen Flug, oder der mächtige Kronenad-
ler, welcher wie der Steinadler auch Fuchs und Reh
erbeuten kann.

Auch der Aguja, der lange Zeit unterschätzt wurde sowie
der eurpäische Habichtsadler, deren Weibchen erstaun-
lich große Fänge haben.

Wer welche Art nun bevorzugt, bleibt jedem selbst
überlassen. Jedoch haben die großen Vögel gemeinsam:
sie benötigen noch mehr Geduld und Training, als die
mittelgroßen Greife.

Frank Schaumann
Komturei NRW 
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Habichtsadler
(Hieraaetus spiloaster)
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Kronenadler
(Coronatus linnaeus)

Steinadler
(Aquila chrysaetos)
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Aguja, Blaubussard (Geranoaetus melanoleucus)
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Habichtsadler
(Hieraaetus fasciatus)



Das überreich ausgestattete Stundenbuch des Herzogs
von Berry (1340–1416) zählt ohne Zweifel zu den kost-
barsten und schönsten überlieferten Handschriften des
15. Jh. Im späten Mittelalter wurde das Horarium, bei
dem es sich eigentlich um ein Gebetsbuch zur privaten
Andacht handelte, zunehmend zum begehrten Sam-
melobjekt des höheren Standes. So auch für Duc de
Berry, der eine ausgeprägte bibliophile Leidenschaft
pflegte. Er gab das repräsentative Manuskript im ersten
Viertel des 15. Jh. in Auftrag, wobei  er die Brüder Limburg
mit der Fertigung der Miniaturen betraute. Die  Vollen-
dung der Handschrift allerdings, sollte der Fürst nicht
mehr erleben. 
Den Gebetstexten, den sogenannten Horen, die zu be-
stimmten Stunden gelesen wurden, wurde fast immer
ein Kalender vorangestellt, der, wie in diesem Fall, häufig
mit Darstellungen begleitet wird, die für den entspre-
chenden Monat charakteristische Tätigkeiten und Arbei-
ten zeigen. Aus heutiger Sicht lassen sich aus diesen
Illustrationen viele Rückschlüsse auf das spätmittelalter-
liche Leben ziehen. Im Les Très Riches Heures du Duc de
Berry erstreckt sich der Monatszyklus auf 13 Blättern mit
12 ganzseitigen Miniaturen. Bekrönt werden die Bildfel-
der von Lünetten, die das Himmelszelt repräsentieren.
Häufig wurden astronomisch/astrologische Berechnun-
gen und Verweise in den Kalender der Stundenbücher
integriert.  So erheben sich auch hier Symbole der Stern-
zeichen über dem lichtbringenden Sonnenwagen. Für
uns Falkner dürfte die Miniatur zum Monat August von
besonderem Interesse sein,  da sie eine zeitgenössische
Beizjagd darstellt. 
Vor dem Hintergrund des imposanten Burggemäuers
von Étampes, das eindrucksvoll in den Himmel ragt, prä-
sentiert sich im Zentrum des unteren Bildfelds eine edle
Gesellschaft zu prächtig aufgeschirrtem Pferde. Es wird
vermutet, dass es sich bei dem männlichen Reiter in auf-
wendig verzierter blauer Robe um eine Darstellung des
Patrons selbst, des Herzogs von Berry, handelt. Begleitet
wird er von zwei jagdbereiten Hunden und zwei Paaren,

die sich in angeregter Unterhaltung befinden, bzw. ihre
Aufmerksamkeit einem von der Faust abgesprungenen
Falken widmen. Den Damen und Herren geht ein be-
diensteter Falkner voraus, der sich mit Federspiel, Falk-
nertasche und Jagdstange, die zum Aufmachen des
Wildes diente, ausgestattet, aufmerksam seinem adeli-
gen Gefolge zuwendet und auf deren Anweisungen zu
warten scheint. Während ihre Falken von den berittenen
Edelmännern selbst auf behandschuter Faust getragen
werden, führt der Gehilfe offenbar die Greifvögel der
Hofdamen mit sich; wohl um den beiden auf dem Rü-
cken der doppelt besetzten Pferde befindlichen Frauen,
den Halt am Gewand ihres Partners zu ermöglichen.
Dies, ebenso wie die nicht abgelegten Langfesseln und
Hauben der Falken, legen den Schluss nahe, dass die
Jagd erst noch bevorsteht.  
Im Mittelalter gehörte die Ausübung der Beizjagd zu den
Privilegien des Adels und war demnach den Vertretern
des niederen Stands nicht gestattet. Ihr einfaches, bäu-
erliches Leben, das neben der Feldarbeit auch das
Nacktbaden einschließt, spielt sich im fernen Umland
ab. Die Illustration vereint damit Szenen aus dem länd-
lichen Alltag mit denen des höfischen Lebens in der
Natur, die hier sowohl als Nahrungsquelle, als auch als
Ort der Freizeitgestaltung und Erholung verstanden wird.
Die Darstellung wird darüber hinaus in einen überge-
ordneten, kosmologischen Zusammenhang gebettet. 
Insgesamt zeichnet sich die qualitätvolle Malerei in ihrer
formalen wie inhaltlichen Gestaltung durch einen natu-
ralistischen Stil aus, der ein genaues Studium der Natur
voraussetzt.  Dieser verleiht der Darstellung Authentizität,
die auch in der überaus liebevollen Widergabe von De-
tails, etwa in den Posen der Figuren oder im Wechsel-
spiel ihrer Mimik und Gestik, vermittelt wird.  Die
Gebrüder Limburg kreieren so, auf eine sehr lebendige
Weise eine sommerliche Jagdszene mit nahezu genre-
haften Charakter. 

Ilona Ciesielski 
Komturei NRW

20

Ilona Ciesielski

Berühmte Falkner(innen) aus der Historie, Teil 4
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Die Brüder Limburg, Miniatur zum Monat August, in: Les Très Riches Heures du Duc de Berry, ca. 1410–1416, 30 x 21 cm,
Schloss Chantilly, Musée Condé, MS 65, fol. 8v.

„Duc de Berry“ 
(ca. 1410)



Thorsten Koppe  

Erfolgreiche Pflege eines verletzten Wiesenweihenterzels
Am Freitag den 12. Juni 2015 wurde um 21:45 Uhr ein ver-
letzter Greifvogel bei mir abgegeben. Es handelte sich
um eine Wiesenweihe. 
Der Terzel wurde in der Nähe einer Straße gefunden, er
konnte nicht mehr fliegen. Aufgrund seiner tiefen Kon-
dition konnte man davon ausgehen, dass er bereits zwei
bis drei Tage auf den Ständern unterwegs war.
Er hatte wahrscheinlich einen Schlag von einem Auto
bekommen. In seinem linken Auge war ein starker Blut-
erguss, sodass das Auge ganz dunkelbraut schimmerte.
Zusätzlich war sein Armgelenk der linken Schwinge in
Mitleidenschaft gezogen worden. 
Gott sein Dank hat sich am nächsten Tag, nach einer
tierärztlichen Röntgenuntersuchung gezeigt, dass das
Gelenk nur stark geprellt gewesen war.
Laut erster Aussage der Tierärztin sollte der Vogel nun
ca. drei bis vier Wochen gepflegt und geschont werden.
Da mein zwölfjähriges Habichtsweib zu diesem Zeit-
punkt in der Voliere noch eisern auf drei Eiern saß und
ihre Flugdrahtanlage frei war, konnte ich diesen schönen
Vogel gut unterbringen.
Schon nach einer Woche machte der
Terzel stetig Fortschritte. Zwischenzeitig
hatte ich bereits Kontakt zu den benach-
barten  Jagdpächtern aufgenommen, in
deren Revier der Vogel gefunden wurde.
Darüber hinaus meldete sich auch noch
ein Hobbyornithologe der bereits seit ei-
niger Zeit das Wiesenweihenpaar in dem
Gebiet beobachte.
Am 30. Juni 2015 um 19:15 Uhr war es
dann so weit, den seltenen Sommergast
wieder zur Gelegeunterstützung seines
Weibes frei zu lassen. 
Es war ein tolles und gelungenes Ge-
meinschaftsprojekt, denn vom Finder
des Greifvogels bis zum beteiligten Land-

wirt, den Jagdpächtern, den Hobbyornithologen, einem
Tierfotografen und mir, waren alle Beteiligten bei diesem
schönen Moment anwesend.

Thorsten Koppe
Landesverband/Komturei Niedersachsen
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Pia-Maria Ciesielski  

Buchbesprechung 
Helen Macdonald: H wie Habicht (H is for Hawk)

Die Zeit nach dem plötzlichen Tod ihres geliebten Vaters
erlebte Helen Macdonald (geb. 1970) als eine tiefe Sinn-
krise. Mitten im Prozess ihrer Trauerarbeit erwachte in
der jungen Frau der Wunsch danach, mit einem eigenen
Habicht zu arbeiten und diesen abzurichten. Sie erstand
ein junges Habichtweibchen, Marbel, bei einem irischen
Falkner, für dessen Aufzucht sie eine Zeit lang ihr gesam-
tes Leben widmete.
Ihre Erfahrungen verarbeitete die Engländerin in ihrem
Buch H is for Hawk, mit dem sie sowohl die Kritiker als
auch das Publikum begeisterte. In ihrer Heimat schaffte
ihre Geschichte es in kurzer Zeit auf Platz drei der Best-
sellerliste und wurde mit renommierten Preisen ausge-
zeichnet. Ebenso wurde die deutschsprachige Über-
setzung des Buchs H für Habicht von Ulrike Kretschmer,
erschienen im August 2015 im Ulrich Verlag, schnell zu
einem großen Erfolg.
Dabei erweist sich der Erfolgsroman als außergewöhnli-
che und anspruchsvolle Lektüre, in dem die Autorin 
unterschiedliche Genre miteinander verknüpft. In aus-
führlichen sachbuchartigen Passagen stellt Mac-
donald ihr breites Wissen über die Gattung der
Greifvögel, wie auch die Geschichte und der Kultur
der Falknerei unter Beweis.
Ihre Faszination für diese besonderen und wilden
Greifvögel begann bereits in der Kindheit. So ver-
sank das junge Mädchen in zahlreichen Sachbü-
chern, lernte Teile davon auswendig und eignete
sich bald die Sprache der Falkner an. Ihre Eltern un-
terstützen ihr Interesse, sodass sie bereits mit 12
Jahren ihren ersten eignen Turmfalken besaß. Die
Falknerei sollte jedoch ein Hobby bleiben, denn
hauptberuflich arbeitet sie als Dozentin an der
Cambridge Universität im Bereich der Geschichte
und Philosophie der Wissenschaften.
In H wie Habicht verbindet die Schriftstellerin ihre
beiden Leidenschaften für Literatur und Greifvögel.
Ihr Werk ist weitaus mehr, als bloß ein gut recher-
chiertes Sachbuch, oder eine Berichtserstattung
über die Aufzucht und das Abtragen eines Ha-
bichts. Es ist auch eine persönliche Liebesge-
schichte über eine außergewöhnliche Beziehung
zwischen Mensch und Greifvogel.
MacDonald näherte sich im Verlauf ihrer Arbeit
immer mehr an Marbel an. Ihr Leben mit dem Tier
wurde zu einer Art Selbstfindung, durch die es ihr
schließlich gelang, ihre Trauer zu verarbeiten und
in das Leben zurückzufinden. Dabei wurde das
Habichtweib zu einer Art Vorbild und zum Symbol
für all das, was die Autorin selbst sein wollte: „Ein
Einzelgänger, selbstbeherrscht, frei von Trauer und
taub gegenüber den Verletzungen des Lebens.“
Durch eine äußerst lyrisch anmutende Sprache,
werden diese starken Emotionen für den Leser
sehr anschaulich gemacht. Mit H wie Habicht

macht Helen Macdonald die Falknerei in all ihren Facet-
ten auch wieder für die breite Öffentlichkeit zugänglich.
Durch ihre eigene Begeisterung gelingt es ihr, dass Pu-
blikum ein stückweit mit sich zu reißen. Als Falkner/Falk-
nerin hat man sicherlich eine besondere Herangehens-
weise an ein solches „Falkner Buch“. Sie können die  be-
schriebenen Emotionen und Eindrücke, die die Erfah-
rungen der Autorin widerspiegeln, im selbsterlebten
Umgang mit ihren Greifvögeln aus  einer  anderen Per-
spektive und mit einem erweiterten Bewusstsein verglei-
chend wahrnehmen. 
Im Gegensatz zu Fachbüchern über die Falknerei, liegen
gute Prosawerke zum Thema Mensch und Greifvogel bis
heute nur in relativ geringer Anzahl vor. Daher ist
MacDonalds Werk genau zur richtigen Zeit auf dem
deutschen Büchermarkt erschienen. H wie Habicht ist
insgesamt, sowohl für  den Laien als auch für den/der
fachkundigen Falkner/Falknerin, ein überaus bereichern-
des und lesenswertes Buch. 

Pia-Maria Ciesielski
Komturei NRW
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Der Landesverband Hessen im ODF hat aktuell 81 Mit-
glieder. Tief betroffen hat uns der frühe Tod unseres Falk-
nerkollegen Sascha Löffler im April 2015 gemacht. Noch
oft denken und reden wir von ihm auf unseren Komtu-
reiversammlungen, die von Sept.-April  monatlich statt-
finden und im Schnitt von 20 - 25 Mitglieder besucht
werden.

Wir betreiben aktiv die Beizjagd auf Krähen mit Habicht
und Wanderfalke. Besonders hervorzuheben ist hier
unser Mitglied Thomas Schneider, der mit Hilfe seiner
Tochter Janin Kristin und seinen beiden weiblichen Wan-
derfalken in der abgelaufenen Saison über 100 Raben-
krähen gebeizt hat. Wie viel Aufwand, Zeit und Mühe
dies bedeutet, kann man sich sicher vorstellen. Auch
nachzulesen in dem eigenen Bericht hierzu. Gleichzeitig
wird hier ein immenser Vergrämungseffekt auf den land-
wirtschaftlichen Flächen erreicht, wofür den beiden die
Landwirte sehr dankbar sind. Ist dies aber in Zukunft
noch möglich? 

Kommt nämlich die geplante Änderung der Jagdzeiten-
verordnung durch die grüne Umweltministerin Hinz ab
2016 so zustande (Schwarz/Grüne Regierungspartei), ist
die Beizjagd mit Falken in Hessen zum Aus verurteilt.
Momentan ist in Hessen die Jagd auf Rabenkrähen und
Elstern vom 01.08.-20.02. erlaubt. Damit wird bisher aus
Sicht des Tierschutzes, der Biologie und der Waidge-
rechtigkeit zu der Brutzeit dieser Vögel, Rechnung getra-
gen. Nun ist im Paragraphen zwei des vorliegenden
Entwurfes zur Hessischen Jagdverordnung eine Ein-
schränkung der Jagdzeit auf den Zeitraum 01.08.-15.10.
geplant. Dies entspricht einer Kürzung von 65% der bis-
herigen jagdbaren Zeit, welche nicht nur unverhältnis-
mäßig, sondern  auch noch völlig unbegründet ist. 

Die Krähe ist das einzige Beizwild, welches in Hessen
noch mit Falken bejagt werden kann.  Folglich könnten
Falken nicht mehr zur Beizjagd in Hessen eingesetzt wer-
den und Falknerinnen und Falkner könnten ihre derzeit
gehaltenen Tiere nicht mehr adäquat im Rahmen der
Beizjagd trainieren und bewegen. Falkner haben in der
Vergangenheit auch erst im September/Oktober mit
dem Einjagen ihrer Tiere begonnen, was gleichzeitig
eine Überschneidung mit der Brutzeit der Rabenkrähe
bestmöglich ausgeschlossen hat. Somit wurde die Ent-
nahme von Jungvogel versorgenden Elterntieren verhin-
dert. Durch die geänderten Jagdzeiten wäre dies nicht
mehr der Fall und eine Änderung stände den oben ge-
nannten Absichten entgegen. Falknerinnen und Falkner
würden auf diese Weise unbegründet in ihrem Recht zur
Selbstbestimmung der Person behindert. Ebenso würde
das in Deutschland und auch von der UNESCO aner-
kannte Kulturgut „Falknerei“ stark eingeschränkt. Bezüg-
lich der Rabenkrähen könnten ein Schutz der
landwirtschaftlichen Aussaat, eine Verhütung sonstiger

Wildschäden oder Vergrä-
mungsmaßnahmen nicht
mehr durch Jäger und Falkner
betrieben werden. Aus dieser
Sicht entbehrt eine Verände-
rung der bisherigen Jagdzei-
ten jeglichen biologisch-öko-
logisch belegbaren oder
sonst nachvollziehbar ver-
nünftigen Grund, sodass hier
rein ideologische Gründe als
Motivation nicht nur vermu-
tet werden müssen. 

Deshalb, und um auch noch gegen andere geplante
Verschlechterungen aus Sicht der Jäger und Falkner zu
protestieren, haben wir uns mit etlichen Mitgliedern aus
unserem  Landesverband an der großen Demonstration
am 26. September 2015  beteiligt. Geplant und unter-
stützt vom Landesjagdverband Hessen sowie dem Deut-
schen Jagdverband, haben etliche tausend Jäger und
Falkner eindrucksvoll in Wiesbaden gegen diese unse-
lige Verordnung demonstriert.  

Diese Verordnung trägt ganz klar die Handschrift von
„Tierschutzverbänden“, die hier einmal mehr ihre nicht
vorhandene Sachkenntnis, auch in Bezug auf die Zusam-
menhänge in der Natur unter Beweis gestellt haben.
Rein mit  ideologischen Gründen wird versucht, die Jagd
letztlich ganz abzuschaffen, weil die „Natur sich doch
von selbst reguliert“. Man kann sich nur an den Kopf fas-
sen und sich fragen, wer solchen Unsinn eigentlich ver-
fasst und dafür verantwortlich ist? Überlegen diese
„Verursacher“ eigentlich was sie da von sich geben? Ich
denke nicht. Hier geht es nicht um Sinnhaftigkeit, son-
dern um reine Willkür auf Grund des „Wählerstimmen-
fanges“ aus dem Lager der „Jagdgegner “.

Das einzig positive an dieser geplanten Jagdverordnung
aus Falknersicht ist, dass unsere achtjährigen Bemühun-
gen zur Einführung einer Falknerprüfung auch in Hessen
kurz vor dem Abschluss steht. Aber selbst hier sind noch
viele Ungereimtheiten vorab zu klären. Obwohl wir die
Einführung einer Falknerprüfungsverordnung vor Jahren
schon initiiert und angeregt haben, sind wir letztlich
vom Hessischen Ministerium, bei der fachlichen Umset-
zung weder gefragt noch angesprochen wurden. Dafür
wurden aber dann etliche „Naturschutzverbände“ um
ihre fachliche „Meinung“ zu dieser Falknerprüfungsver-
ordnung gebeten. Selbst Tasso e.V., ein Verband der sich
mit der Registrierung von Haustieren beschäftigt! Man
kann es wieder mal nicht fassen! Die beiden Falknerver-
bände in Hessen vom ODF und DFO wurden hingegen
nicht um ihre Meinung gebeten!! Wer soll das noch ver-
stehen? Da fällt man vom Glauben ab und versteht die
Welt nicht mehr. Die wirklichen Fachleute erst, wenn
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überhaupt, auf ihre Intervention hin etwas dazu äußern.
So hat sich unser zweiter Vorsitzender Dominik Fischer
die Mühe gemacht, fachlich und rechtlich sehr fundiert,
auf etliche Ungereimtheiten und Widersprüche in dieser
Verordnung zur Falknerprüfung, aufmerksam zu machen.
Dominik Fischer, Dr. Olaf Sander (1.Vors. DFO Hessen)
und ich (Berthold Geis, 1.Vors. ODF Hessen) haben dann
das Ministerium schriftlich um Abhilfe, Mitspracherecht
und Änderung gebeten. 

Die Beizjagd auf Kanin (Sept.-Febr./März) betreiben wir
(noch?) mit  Habicht und Harris Hawk. Auch  Mitglieder
ohne eigenen Beizvogel begleiten uns dabei, um zu ler-
nen und zu erleben. Etliche unserer Kinder werden als
Frettierer ebenfalls aktiv mit eingebunden . Gemeinsame
Beizjagden auf Kanin mit drei bis fünf Falknern/Beizvö-
geln wurden in der Saison 2014/15 in jeder Woche zwei
bis dreimal unternommen. Unsere große hessische
Komtureibeizjagd auf Kanin, mit drei Habichten und sie-
ben Harris Hawk, fand im Januar 2015 statt. 45 Personen
nahmen daran teil und waren auch auf der anschließen-
den Jahresfeier anwesend. Zur jährlichen Bundes-Or-
denstagung in Hannover 2014 waren 14 Mitglieder aus
Hessen dabei. Für die geplante Ordenstagung von 06.-
08. November 2015 liegt mir bis jetzt auch wieder eine
ähnliche Anzahl von Rückmeldungen vor.

Alle ODF-Hessen Mitglieder sowie interessierte Gäste
werden immer im Wechsel zu unseren wöchentlichen
Beizjagden eingeladen und eingebunden. Die Berichte
dieser Beizjagden und sonstiger Aktivitäten finden sich
zum Teil auch auf unserer eigenen Homepage
www.ODF-Hessen.de (Danke Alexander Schäfer) und
auch auf der Bundeshomepage www.falknerverband.de.
Hier ein großes Lob an Renate und Alfred Dungs (NRW),
die diese dort zeitnah veröffentlichen.

Im September 2014 haben wir bei der großen Gemälde-
ausstellung „Augenblicke“, unseres Mitgliedes, Jagdma-
lers und Freundes Dieter Schiele, teilgenommen. Wir
haben einen großen Greifvogel- und Eulen Info-Stand
im herrlichen Ambiente des Kloster Arnsburg bei Lich im
Freien gestaltet. Wir waren mit etlichen Greifvögeln und
Eulen, inklusive einem Sperbergeier und Weisskopfsee-
adler, vor Ort. So konnten wir, wie sooft in diesem Jahr
bei unseren Veranstaltungen, Besuchern den ODF Hes-
sen näher bringen und viele Gespräche bezüglich der
Falknerei führen. Wir haben im März 2015 den ODF Hes-
sen außerdem auf zwei großen Messen repräsentiert,
der Jagdmesse in Alsfeld  (Verantwortlich Sascha Passin-
ger) und auf der Heimtiermesse in Gießen (Heike und
Peter Mechtl, Berthold Geis).

Auch auf vielen weiteren kleineren und größeren Veran-
staltungen waren wir aktiv. Etliche unserer Hessischen
Komturei-Mitglieder haben die Falknerei den Menschen
näher gebracht und Greifvögel/Eulen gezeigt und erklärt,
somit positive Öffentlichkeitsarbeit für den ODF betrie-
ben. Beispielhaft hervorgehoben seien hier die Mitglie-

der Silke Losert, Monika Klaus, Xenia Flaum, Uwe Balkow,
Peter Mechtl, Hans-Uwe Jung und Bernd Dietze genannt.
Diese Mitgliederaufzählung ist natürlich nicht vollständig,
würde aber hier den Rahmen sprengen und deshalb
mögen mir alle nicht genannten verzeihen. Erstmals
wurde, auf unsere Anregung hin, auch ein gemeinsames
Sommerfest im August 2015 des ODF Hessen mit dem
DFO Hessen (1.Vors. Dr. Olaf Sander) veranstaltet. Die Or-
ganisation hatte unser Mitglied Monika Klaus übernom-
men. So trafen sich hier erstmals Falknerkollegen von
ODF und DFO aus Hessen, um gemeinsam ein paar
schöne Stunden zusammen zu verleben.

Wir haben auch das Glück, dass an der Uni Giessen, im
Klinikum für Veterinärmedizin, vier unserer Hessischen
Komturei-Mitglieder beschäftigt sind: Dr. Kristina Maier,
(Tierärztin, Falknerin, aktiv mit Harris) unser zweiter Vors.
Dominik Fischer, (Tierarzt, Falkner, aktiv mit Harris) sowie
Luisa Ziegler, Tierärztin und Bärbel Nachtigall, Tiermedi-
zinische Fachangestellte. Letztgenannte sind gerade zur
Ausbildung im Falknerkurs und haben sich schon als
hervorragende Frettchenführerinen an unseren Beizjag-
den betätigt. Diese vier engagierten Mitglieder betreuten
und pflegten fachlich sehr versiert 2014/15 insgesamt 91
Greifvögel und Eulen im Uniklinikum.

112 verletzte Greifvögel und Eulen haben 2014/15 eben-
falls aufgenommen und gepflegt:
Hans-Uwe Jung, Uwe Beuschel, Silke Losert, Bernd
Dietze, Kerstin Baldschun, Peter Mechtl, Xenia Flaum,
Lutz und Regina Rochelmeyer und Berthold Geis. So
kommt der ODF Hessen auf einen Gesamtbestand von
203 gepflegten Greifvögel und Eulen. Eine Aufzählung
hierüber folgt in einem eigenen Bericht. 

Gezüchtet wurden in unserem Landesverband Harris
Hawks,  Wanderfalken, Ger-Lannerfalken, Turmfalken
und Schleiereulen. Wobei acht Schleiereulen und sechs
Turmfalken extra für die Wiederansiedlung in der Natur
gezüchtet und ausgewildert wurden.

Zum Abschluss gilt mein besonderer Dank allen Mitglie-
dern, die sich in irgendeiner Weise für uns alle in den
Landesverbänden im ODF engagiert und sich in der
Komtureiarbeit in Hessen verdient gemacht haben.

Mit Falknersheil,

Berthold Geis
Komtur/Landesverband Hessen



Der ODF trauert um

= Sascha Löffler, Hubert Christ =
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=
Der ODF Hessen trauert um sein langjähriges Mitglied und seinen Falkner-

Freund Sascha Löffler, der im Alter von 38 Jahren verstorben ist. Mit ihm

verlieren wir einen kompetenten Falkner und leidenschaftlichen Tierfreund,

dessen Verlust eine große Lücke in unserem Orden hinterlässt. Dank und

Anerkennuzng schulden wir seiner Treue und seinem Engagement. Der

ODF Hessen wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

=
Wir trauern um unser langjähriges Mitglied 

Hubert Christ
der am 08. August 2015 verstorben ist. 

Er war 43 Jahre treues Mitglied des 

Orden Deutscher Falkoniere und trat immer

für die Sache der Falknerei ein.



Rainer Betz

Bericht der Komturei Nordrhein-Westfalen 2014
Der Landesverband Nordrhein-Westfalen hat aktuell 171
Mitglieder, davon 18 Neuaufnahmen und lediglich drei
Austritte.

Begonnen hat das Jahr: Wie immer, mit unserer Ver-
sammlung Anfang Januar in Haus Resse Gelsenkirchen,
vor dem Beginn der großen Jagdmesse in Dortmund.
Denn eins kann man sagen, die Jagdmesse wächst stetig
und damit auch die Anforderung an den ODF  NRW und
das meistern unsere Mitglieder auf hervorragende Art
und Weise am Stand, auf der Bühne und auf der Akti-
onsbühne und das immer für uns alle im Orden Deut-
scher Falkoniere.
Dass wir hier im Landesverband ein intaktes Miteinander
haben zeigt sich auch daran, dass wenn, wie im letzten
Jahr, Falkner der ersten Stunde und langjährig erfahrene
Falkner kurzfristig ausgefallen sind, dies relativ neue Mit-
glieder, die zwar schon etwas länger dabei sind, aber
noch nicht in der ersten Reihe standen, auffangen konn-
ten und es auch hervorragend geklappt hat.
Vielen Dank an Sigrid, Maik und Andreas, eben Mitglie-
der auf die wir uns verlassen können!

Im Sommer haben wir, wie gewohnt, unser Sommertref-
fen mit anschließender JHV abgehalten.
Wir waren wieder Gäste bei Hildegard und Wolfgang in
Schermbeck. Eine gewohnt prima Gastlichkeit erwartete
uns mit allem Service. Das spiegelt sich natürlich in der
einer hohen Teilnehmerzahl wieder, alle Plätze wurden
besetzt. Es spricht sich eben rum, wenn alles top orga-
nisiert ist. Herzlichen Dank euch beiden!

Es war für uns alle sehr harmonisch und die angeschlos-
sene Jahreshauptversammlung konnte ohne nennens-
werte Kritik nach den Tagesordnungspunkten abgehan-
delt werden.
Im November fand dann eine gut organisierte Ordens-
beize in Niedersachsen statt, wo der Landesverband
NRW mit vielen aktiven Falkner/innen vertreten war.

Das Jahr wurde für uns auch vom neuen Landesjagdge-
setz und seinen zu erwartenden Auswirkungen geprägt.
Viele Veranstaltungen des Landesjagdverbandes in
Münster-Werl-Siegen u.s.w. fanden statt, bei denen sich
auch unsere Mitglieder beteiligten, um die Jägerschaft
zu unterstützen und die Präsenz der Falkner zu zeigen.
Wenn auch die Falknerei nicht direkt im Gespräch war,
so sind doch Jagdverordnungen und Gesetze, welche
das auch von Greifvögeln jagdbare Wild einschließt,
Dinge die uns betreffen. Deshalb ist es wichtig, dass wir
an der Seite der Jägerschaft mitgehen und hier unter-
stützen, denn ohne Jäger ginge es uns Falknern erheb-
lich schlechter.

Wir wollen des weiteren in Zukunft versuchen, eine Krä-
henbeize durch unseren LV-Obmann Alexander anzu-
bieten. Dabei erwarte ich allerdings mehr Beteiligung
und Verlass für die gute Organisation.

Die unserem Landesverband für dieses Jahr übertragene
Bundesbeize ist soweit bis auf Kleinigkeiten organisiert,
freuen wir uns auf Haltern am See auf jedenfall mit
einem Rekordergebnis an aktiven Falkner/innen

In der Zeit wo ich diesen Bericht tippe muß ich immer
wieder an die bevorstehenden Jagdtage in dieser
Woche auf Norderney denken und freue mich das die
Beizsaison für mich wieder anfängt in diesem Sinne
wünsche ich allen viel  Falknersheil !

Burbach im September 2015

Rainer Betz
Vorsitzender/Landesverband NRW 
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Jens-Uwe Müller

Bericht der Komturei Baden-Württemberg 2014
Am Samstag, den 25. April 2015 fand in der Gaststätte
„Am Michelsberg“ in 74389 Cleebronn, Baden-Württem-
berg, eine Komtureiversammlung mit Neuwahlen statt.
Begrüßung durch Herrn Alfred Dungs, Bundesschatz-
meister, um 14 Uhr wurden alte und neue Mitglieder
sowie zwei Gäste vorgestellt. Wahlleiter war Alfred
Dungs.

Wahl des Komtur/erster Vorsitzender: Alexander Huber

Wahl des stellv. Komtur/zweiter Vorsitzender: 
Jens-Uwe Müller

Wahl des Tresslers (Schatzmeister): Michael Schenk

Wahl des Schriftführers: Silke Schenk

Die gewählten Kandidaten nahmen die Wahl an! Die 
Sitzung wurde um 15:40 Uhr von Alexander Huber 
geschlossen, bzw. zum gemütlichen Teil übergeleitet.
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1. Komtur Alexander Huber mit Harris Hawk

2. Komtur Jens-Uwe Müller
mit seinem Wanderfalken “Love“

Wahl Gaststätte „Am Michelsberg“ in Cleebronn
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„Fotografen“

rechts Frau Dungs

von links:
stellv. Komtur Jens-Uwe Müller
Komtur Alexander Huber
Tressler/Schatzmeister Michael Schenk
Schriftführerin Silke Schenk

Alte und neue Mitglieder

1. und 2. Komtur

Schatzmeister

Bundesschatzmeister

Schriftführerin



Frank Oberbrodhage
Bericht der Komturei Niedersachsen, 

Hansestadt Hamburg, Hansestadt Bremen und Berlin 2014
Ende 2014 hatte unsere Komturei 85 Mitglieder. Auch
wenn es unterjährig eine gewisse Fluktuation gegeben
hat, so können wir uns doch über eine leichte Zunahme
der Mitgliederzahl freuen. Nur eine Person der Komturei
hat den Orden verlassen. Die anderen Wechsel fanden,
zumeist aus geografischen Gründen, zwischen den
Komtureien statt.
Ein bewegtes Falknerjahr für die Komturei liegt hinter
uns. Bewegt, speziell weil wir in 2014 die Ordenstagung
und –beize im Raum Hannover ausrichten durften. An
dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich
bei Eric Dräger und seiner Frau Dorota bedanken, ohne
deren unermüdlichen Einsatz die Ordensbeize nicht
möglich gewesen wäre. Ebenfalls bedanken möchte ich
mich bei dem erweiterten Organisations-Team, beste-
hend aus Gisela Rehmus, Thorsten Koppe, Alfred Dungs,
Lene Kämper und Kai-Helge Brandhorst, die im Vorfeld
bei der Planung sowie dann später Vorort tatkräftig ge-
holfen haben und bei allen anderen nicht namentlich
Erwähnten, die uns immer dann unterstützt haben,
wenn „Not am Mann/an der Frau“ gewesen ist. Ebenfalls
geht selbstverständlich mein ausdrücklicher Dank an alle
Revierinhaber, die uns ihre Flächen für die Beizjagd zur
Verfügung stellten sowie an die Jagdhornbläser, die zum
Fortbestand unseres Traditionsgutes beitragen.

Die Anreise am Freitag verlief etwas chaotisch, da rund
um Hannover kilometerlange Staus zu teilweise mehre-
ren Stunden Verzögerung führten. Somit musste auch
unsere Ordenstagung mit etwas Verspätung beginnen.
Dennoch sind 138 Mitglieder gekommen, davon 80 ak-
tive Beizjäger mit ihren Vögeln. Am Samstag wurde ins-
gesamt in 25 Revieren gejagt. 33 Harris Hawks, 30
Habichte, acht Steinadler, fünf Wanderfalken sowie je-
weils ein Aguja, Kronenadler, Habichtsadler und Saker-
falke waren im Einsatz. 

Auch wenn die abendliche Strecke durchaus überschau-
bar ausfiel, blicken wir dennoch auf eine erfolgreiche

Beizjagd zurück.
Am Ende des
Tages waren alle
Vögel, Hunde,
Frettchen, Falk-
nerinnen und
Falkner wieder
gesund zurück,
was aus meiner
Sicht stets das
Wichtigste ist. 
Im Anschluss
wurde ausgiebig gefeiert.
Schauen wir in der Zeit noch etwas weiter zurück. Im
August haben wir unser Sommerfest gefeiert. Hierfür
geht mein besonderer Dank an Heinz Akkermann und
seine Familie. Auch in diesem Jahr durften wir schöne
Stunden mit bestem Sommerwetter bei Heinz im Gar-
ten verbringen. Kaffee, Kuchen, Salate, vielerlei Grillgut
und beste Stimmung haben den Tag zu einem schönen
Fest werden lassen.
Ein weiteres Highlight war dann die „Herbst“-Versamm-
lung im September im Wildpark Lüneburger Heide. Ein
besonderes Dankeschön an Lothar Askani, der uns nicht
nur an einer Flugshow teilhaben ließ, sondern uns auch
mit seinen Kollegen hinter die Kulissen geführt und am
späteren Nachmittag in seinem eigenen Garten bestens
bewirtet hat. Einfach ein runder Tag...
Auch 2014 hat Thorsten Koppe wieder alle Meldungen
über Öffentlichkeitsarbeit in der Komturei zusammen-
getragen. 18 Falkner haben in 540 Stunden fast 40.000 in-
teressierte Bürgerinnen und Bürger erreicht und ihnen
die Falknerei näher gebracht. Eine beträchtliche Leistung!
Dies geschah in vielen kleinen Veranstaltungen, wie
auch bei größeren Events. Besonders hervorzuheben ist
dabei die Messe „Pferd und Jagd“ über vier Tage im De-
zember in Hannover, bei der wir uns in Zusammenarbeit
mit der Landesjägerschaft Niedersachsen präsentieren
konnten.
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Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger Be-
standteil unseres falknerischen Handelns.
Darum gilt auch weiterhin die Bitte an alle
Mitglieder, ihre Aktivitäten an Thorsten
Koppe zu melden.
So wichtig die Öffentlichkeitsarbeit ist, so
wichtig ist es auch die eigentliche Tradition
der Falknerei und damit die aktive Beizjagd,
aufrecht zu erhalten. Dies sollte unsere
Hauptbestimmung sein. Deshalb möchte ich
an dieser Stelle auch einige Worte darüber
verlieren:
Heinz Akkermann hat 2014 wieder die beiden Komturei-
beizen organisiert. Auch hierfür ein herzliches Danke-
schön. Am 11. Oktober ging die Beizjagd in ostfriesische
Reviere, am 29. November zur „Nikolausbeize“ in den
Raum Melle (Nähe Osnabrück). Gebeizt wurde auf
Kanin, Hase, Fasan und Krähen. In Melle war es interes-
sant zu sehen, dass die Wildkaninchenpopulation an
mehreren Stellen von entlaufenen Hauskaninchen
durchsetzt wurde. Das Verhalten der Nachkömmlinge
war zwar ebenso „wild“, wie das der „üblichen“ Wildka-
ninchen, ihr Aussehen jedoch nicht …

Die neue Leidenschaft – „Kompaniebeize“
Spleen oder interessante falknerische Herausforderung

Wie jeder weiß, jagen freilebende Harris Hawks in ihrem
natürlichen Lebensraum in Familienverbänden, wobei
jedes Individuum seine eigene Aufgabe hat. Da liegt es
doch nahe, dass auch wir Falkner versuchen, dieses
Jagdverhalten mit unseren Vögeln nachzuempfinden.
Für mich als Diplombiologe war es von Anfang an über-
aus reizvoll, es zu probieren. Nach ersten zögerlichen
Ansätzen im Jahr 2012, die durch eine Verletzung meines
Harris-Weibes Ende 2012 unterbrochen wurden, habe
ich es 2014 wieder intensiv versucht. Kommentare wie
„Das Geht nicht.“ oder  „Man kann sie gemeinsam flie-
gen lassen, aber dann jagen sie nicht.“ haben mich noch
mehr angespornt.

Jetzt wird der eine oder andere denken, wie soll das
gehen, wenn der eine Vogel nach links fliegt und der an-
dere nach rechts? Die Antwort: In der Mitte stehen blei-
ben. Na gut, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Und
entweder sind sie die Ruhe selbst, haben Nerven wie
Drahtseile oder einen Liter Baldriantee in der Falknerta-
sche.

Aus den bisherigen Erfahrungen heraus kann ich sagen,
dass es die Grundvoraussetzung ist, dass jeder Harris

auch einzeln einen sehr guten Faustappell hat. Allerdings
klappt der Rest dann fast von alleine. Ein koordiniertes
Zusammenspiel bei der Jagd mit einer klaren Aufgaben-
verteilung (Fänger/Treiber) kann sich zwischen den Vö-
geln nur dann einstellen, wenn sie sich kennen und
regelmäßig in Kompanie geflogen werden. Dennoch
klappt es auch, wenn sich die Harris Hawks vorher nicht
kennen. Ich verweise hier auf den Beitrag von Daniel
Wehnl. Dort jagten drei Harris Hawks schön zusammen,
obwohl sie sich zuvor noch nie gesehen hatten.

Nun wird sicherlich jemand einwenden: „Mein Harris
wurde von einem anderen angegangen oder sogar ge-
schlagen." Ja, das kann leider so sein. Aber auch auf die
Gefahr hin nun gesteinigt zu werden, habe ich hierzu
meine Theorie. Wenn man sich viel mit seinen Vögeln

beschäftigt und sie mehrfach in
der Woche fliegt und regelmäßig
an Wild bringt, haben sie selbst in
hoher Kondition einen guten Ap-
pell und jagen trotzdem. Sie
haben in diesem Fall keine Veran-
lassung sich auf eine Auseinander-
setzung und damit die Gefahr
einer Verletzung einzulassen. Nur
wenn der Harris in sehr tiefer Kon-

dition geflogen wird, geht er dieses Risiko ein und ver-
sucht um „jeden Preis“ an Atzung zu kommen.
Bei einer Kompaniebeize an der Nordseeküste hatte
mein Harris-Paar ein Kanin gebunden. Das Weib hatte
gefangen, der Terzel zuvor als Treiber agiert. Das sich
gleichzeitig im Flug befindliche Harris-Paar der Familie
Klöpper stellte sich in einen Baum darüber, ohne jegli-
chen Ansatz ein- oder gar anzugreifen. Ein tolles Erlebnis.
Ich kann nur allen zurufen: Versucht es einfach.

Ich freue mich auf
jeden Fall sehr 
darüber, dass sich
meine geschätzten
Falknerkollegen Jo-
hann und Heike
Klöpper sowie Da-
niel Wehnl, Tho-
mas Andres und
meine Wenigkeit
2014 auf das Experiment eingelassen haben, Harris
Hawks in Kompanie zu fliegen. Eine Bereicherung in der
Ausübung aktiver Beizjagd. Wir werden es weiter tun…

Euch allen Falknersheil

Frank Oberbrodhage
Komtur Niedersachsen



Wolfgang Mursa

Bericht der Komturei Sachsen-Anhalt 2014
Liebe Falkoniere und Greifvogelfreunde,

die Falkoniere Sachsen-Anhalts blicken auf ein erfolgrei-
ches Jahr zurück.
Erfolgreich waren wir auf den zahlreichen Beizgelegen-
heiten. Doch das Falknerleben bestand 2014 nicht nur
aus Spaß. Eine Menge Arbeit für den Schutz und Erhalt
unserer gefiederten Freunde und der Beiztradition gin-
gen allen auch recht leicht von der Hand. Dafür hier
nochmals meinen herzlichen Dank an alle Mitglieder.
Die kleinste Komturei hat zum heutigen Stand elf Mit-
glieder, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vor-
jahr bedeutet. Dabei wurden drei Austritte durch vier
Neuzugänge wettgemacht.  

Die besonderen Höhepunkte 2014 waren die Gemein-
schaftsbeizen sowie der Sachsen-Anhalt Tag in Wernige-
rode. In ihren historischen Kostümen waren die Falkner
mit ihren Greifvögeln ein unvergessliches Erlebnis für die
Besucher der Veranstaltung.

Ein gut besuchtes Sommerfest mit Gästen aus den an-
deren Verbänden auf der Burg Regenstein sorgte wieder
für regen Erfahrungsaustausch und ein gemütliches Zu-
sammensein.

Die Landesbeize in Hoogstede und die Sylvesterbeize in
Hannover rundeten die Höhepunkte ab.
Die Organisation der Landesbeize wurde wieder von
Hermann Kotten und Jörg Krüger durchgeführt.

Hiermit auch wieder meinen recht herzlichen Dank, hier
sind wir eine große Familie, einfach toll.

Falknersheil
Wolfgang Mursa
Komtur Sachsen-Anhalt
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Sachsen-Anhalt  

Aktivitäten und Mitgliederversammlung 2014 
06-08.12.2013 MV + Herbsttagung in Hoogstede

31.12.2013 Silvesterbeize Hannover

04.01.2014 MV+Gemeinschaftsbeize in Hecklingen

17.01.2014 MV+ Beize Hoogstede/Wilsum

01.03.2014 MV, Vienenburg

29.03.2014 MV, Pretsch

31.05.2014 MV, Köthen

12.07.2014 MV+  Sommerfest, Burg Regenstein,
Erfahrungsaustausch mit Gästen des 
Vdf und DFO

12.10.2014 Braunschweig

25.10.2014 Norden Hardenberg

01./02.11.2014 Ordensbeize

21./23.2011 Landesbeize beim Vdf Zichtau

01.12.2014 Hasenbeize Holzen

05./07.2014 Landesbeize Hoogstede

Zentral zu den Mitgliederwohnorten gelegen, wurde
eine neue Örtlichkeit für die nächsten Mitgliederver-
sammlungen ausgewählt. Damit soll der Aufwand für
alle gleich sein.
Desweiteren wurde festgelegt, jährlich eine Sylvester-
beize durchzuführen, bei der Ausrichter und Gastgeber
jährlich wechseln. Die Bundesbeize 2016 bleibt der
Schwerpunkt aller Versammlungen.

Öffentlichkeitsarbeit

Juli 2014 Teilnahme am Sachsen-Anhalt Tag/Wernige-
rode (im historischen Gewande)
Hier nochmals meinen besonderen  Dank, an Ilona Kart-
haus und Swenja Precklein für die tolle Organisation.
Aber auch an alle Mitglieder und Gäste für die Teil-
nahme unter schwierigen Hochsommerbedingungen.

27.06.2014 Altstadtfest/Halberstadt

10.07.2014 Bildzeitungsbeiträge, Auswilderung gepflegter
Greifvögel. Verhaltensratschläge für Bürger beim Auffin-
den von Greifvögeln, die am Boden liegen

Ein Beitrag in der Mitteldeutsche Zeitung, Aufnahme von
verletztem Waldkauz  und Mauersegler

Zwei MDR Beiträge zur Pflege von Greifvögeln

September 2014 Präsentation/Aufklärungsarbeit auf
dem Weltkindertag Hanover

28.12.2014 Jugendherberge Braunlage

Bericht der Obfrau für Hundewesen: Swenja Präklein,
zwei Hunde (Bretonen) VJP 1. und 2. Preis. Ein erfolgrei-
cher Wurf Bretonen. 

Bericht des Obmanns für Greifvogelgesundheit: Dr. And-
res Pohl bescheinigt allen unseren Greifvögeln einen
guten Gesundheitszustand.

Bericht des Tresslers: K-H. Müller
Kassenbestand 01.01.2014 = 238,05 €
Endbestand 31.12.2014 = 352,45 €

Als Obfrau für Öffentlichkeitsarbeit konnten wir Ilona
Karthaus gewinnen.

Wolfgang Mursa
Komtur Sachsen-Anhalt
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Liebe Vorstands-/Ordensratsmitglieder,

die Komturei Baden-Württemberg hat seit dem
25.04.2015 einen neuen Vorstand!

Komtur - Baden Württemberg: 
Alexander Huber
eMail: alexander.huber@falknerverband.de

Stellv. Komtur - Baden-Württemberg: 
Jens Uwe Müller
Mobil: 01 51 - 75 00 09 43

Schatzmeister - Baden-Württemberg: 
Michael Schenk
eMail: michael.schenk@falknerverband.de

Schriftführerin - Baden-Württemberg: 
Silke Schenk
eMail: silke.schenk@falknerverband.de

Mit freundlichen Grüßen und Falknersheil
Alfred Dungs
Schatzmeister/Bundesvorstand

Neuer Vorstand
Komturei Baden-Württemberg



Berthold Geis

Pfleglinge Greifvögel und Eulen 2015/Komturei Hessen
Die Mitglieder im Landesverband Hessen des Orden
Deutscher Falkoniere haben auch im Jahr 2015 wieder
etliche Greifvögel und Eulen gepflegt. Durch ihre Sach-
und Fachkunde sind wir Falkner in der Lage, Kranken-
Verletzten- oder Jungvögeln artgerecht zu helfen und sie
wieder auszuwildern.
In der Komturei Hessen wurden insgesamt 203 Greifvö-
gel und Eulen aufgenommen, die alle von uns gepflegt,
versorgt und zum Großteil wieder frei gelassen wurden.
Da auch die Falkner in anderen Landes- und Falknerver-
bänden in Deutschland Greifvögel pflegen, kann man
diese Zahlen hoch rechnen und kommt so auf ca. 3000
Pflegefälle in Deutschland. Einige Vögel haben aber auf
Grund ihrer schweren Verletzungen oder des schlechten
Allgemeinzustandes nicht überlebt, bzw. mussten leider
eingeschläfert werden.
21 verletzte Greifvögel und Eulen haben 2015 aufgenom-
men und gepflegt:
Hans-Uwe Jung, Uwe Beuschel, Silke Losert, Bernd
Dietze, Kerstin Baldschun, Peter Mechtl, Xenia Flaum. 

An der Uni Giessen, im Klinikum für Veterinärmedizin,
sind vier unserer Hessischen Komturei-Mitglieder be-
schäftigt. Dr. Kristina Maier, Luisa Ziegler, Bärbel Nachtigall
und  unser 2. Vors. Dominik Fischer.  Diese engagierten
Mitglieder betreuten und pflegten fachlich versiert 2015
insgesamt 89 Greifvögel und Eulen im Uniklinikum.

In der vom Regierungspräsidium Giessen staatlich 
anerkannten Greifvogelpflegestation von Berthold Geis,
waren es bis Ende September 2015 genau 35. Regina und
Lutz Rochelmeyer haben in ihrer Pflegestation 58 Eulen
und Greifvögel aufgenommen und aufopferungsvoll
und zeitaufwändig gepflegt. Somit kommt alleine der
ODF Hessen auf einen Gesamtbestand von 203 gepfleg-
ten Greifvögel und Eulen.

Die Fahrtkosten, die Medikamente und das Futter zahlen
wir Falkner selbst. Wir agieren ehrenamtlich, ohne Kos-
tenerstattung. Dabei investieren wir
viel eit in die Pflege, auch für die Tier-
arztbesuche. Die meisten Unfälle
passieren durch Anflug in
PKWs/LKWs, Flügelbrüche durch
Drähte, Stacheldraht und Aufprall an
verspiegelten Flächen (bspw. Fens-
tern). Durch Katzen, die bei ihren
Freigängen durch Wald und Feld
streunen, werden öfter gerade erst
ausgeflogene Jungvögel, auf Grund
ihrer Unerfahrenheit, gefangen und
nach Hause gebracht. Hier ist dann
die Aufregung bei ihren Besitzern
groß, wenn diese bis dahin überlebt
haben. Auch illegale Greifvogelver-
folgung mittels verbotenen Tellerei-

sen, oder anderweitigem Fang, wird immer noch betrie-
ben und  konnte zum Teil von Falknern aufgeklärt wer-
den.

Im einzelnen wurden folgende Greifvögel und Eulen
aufgenommen:

Rotmilan 9
Schwarzmilan 2
Rohrweihe 1
Mäusebussard 61
Sperber 9
Habicht 13
Wanderfalke 4
Baumfalke 2
Turmfalke 64
Uhu 7
Waldkauz 13
Waldohreule 7
Schleiereule 7
Steinkauz 3
Raufußkauz 1

Gesamt: 203

Aber auch der Laie kann helfen, wenn er einige Regeln
beachtet. Können Sie einen Vogel einfangen, spricht
diese Tatsache schon dafür, das er offensichtlich krank
oder verletzt ist. Es sei denn, es ist ein gerade „flügge“
gewordener Jungvogel. Wenn dieser einigermaßen ge-
schützt vor Hunden und Katzen ist, lassen Sie ihn bitte
einfach in Ruhe. Die Altvögel beobachten ihn in der
Regel und werden weiterhin füttern. Sie können den
Jungvogel allerdings auch auf einen erhöhten, geschütz-
ten Platz setzen und ab und zu nach ihm schauen. Alle
Vögel können Sie ruhig mit den Händen anfassen, die
Geruchsbindung ist hier belanglos, bzw. nicht vorhan-
den.

Bitte die nächste Polizeidienststelle, einen Tierarzt, oder
den örtlichen Jagdpächter anrufen.
Hier können Sie Auskunft bekom-
men, wer zuständig ist, oder Hilfe
leisten kann. Oder erfahren, ob in
der Nähe ein Falknerkollege ist, der
den Vogel weiter betreuen kann.
Dieser ist durch sein fachliches Wis-
sen am ehesten in der Lage hier wei-
terzuhelfen. Wichtig: Eile ist geboten,
nicht warten!
Für Notlösungen und falls nach den
nächsten ein bis zwei Tagen keine
Hilfe zu finden ist, können Sie rohes
und ungewürztes Hähnchen-, Puten,
Kaninchen- oder Geflügelfleisch
(Taube, Wachtel) füttern. Alle Greifvö-
gel und Eulen sind ausschließliche
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verletzter Uhu
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Fleischfresser, bitte nichts anderes, wie Wurst
oder Fisch! füttern, oder zwangsweise einge-
ben, nur in Reichweite legen. Sind es keine
Jungvögel, werden diese in den ersten zwei bis
drei Tagen sowieso nichts fressen (atzen). 
Kleine, mit Wasser angefeuchtete Portionen
(Greifvögel beziehen ihre Flüssigkeit aus der
Nahrung) werden mit Pinzette an den Schna-
bel gehalten. Frisst der Vogel dann von selbst,
ist erst einmal viel gewonnen. Wenn nicht, soll-
ten Sie sich dringend an den Fachmann, den
Falkner, wenden. Nach dem Einfangen, dabei
eine Jacke oder Decke über ihn werfen und
Vorsicht mit den Fängen wahren, sollten Sie
den Vogel möglichst in einen glatten, abge-
dunkelten Karton setzen, damit er Ruhe hat.
Dabei sollte auch tagsüber auf ausreichend
Luftzufuhr geachtet werden. Im Karton können
Sie ihn auch evtl. zum Tierarzt transportieren,
der weitere fachkundige Hilfe vermitteln kann.
Bei aller Tierliebe muss man sich aber im Kla-
ren sein, dass bei zu schweren Verletzungen,
wenn z.B. der Vogel nach Ausheilung nicht
mehr für die Wildbahn tauglich ist, das
schmerzlose Einschläfern durch den Tierarzt
das Beste ist. Trotzdem wünschen wir Ihnen
viel Erfolg und Glück bei Ihren Bemühungen.
Weitere Hilfe bekommen Sie auch von allen
Falknerkollegen.

Berthold Geis
Komtur Hessen

Junge Turmfalken

Auswilderungskasten
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Orden Deutscher Falkoniere

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft

Nr. Name Vorname Eintrittsjahr Komturei

1 Balkow Uwe 2005 Hessen

2 Bücker Joachim 2005 NRW

3 Ciesielski-Adams Karin 2005 NRW

4 Dick Clemens 2005 NRW

5 Klein Iris 2005 NRW

6 Rabbermann Dirk 2005 NRW

7 Rutzki Magnus 2005 Hessen

8 Schmidt Burkhardt 2005 Bayern

10 Jahre 

1 Geis Berthold 2000 Hessen

2 Koppe Thorsten 2000 Niedersachsen

3 Rack Christian 2000 Bayern

4 Schalwat Frank 2000 NRW

5 Witt Falk 2000 Niedersachsen

15 Jahre

1 Becker Franz Josef 1995 NRW

2 Bryjak Edgar 1995 NRW

3 Kowatsch Friedrich 1995 Niedersachsen

4 Schomburg Martin 1995 Niedersachsen

5 Soumagne Horst 1995 NRW

6 Dr. Stahlke Diether Hartmut 1995 Niedersachsen

20 Jahre

1 Gittermann Siegrid 1990 Niedersachsen

2 Goetz Horst 1990 Bayern

3 Gross Bärbel 1990 Niedersachsen

4 Hamacher Johann-Heinrich 1990 NRW

5 Mück Uwe 1990 NRW

25 Jahre
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1 Borth Manfred 1980 Niedersachsen

2 Deckers Heinz 1980 NRW

3 Deckers Mathilde 1980 NRW

35 Jahre

Orden Deutscher Falkoniere

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft

1 Kühl Horst 1975 Niedersachsen

2 Miederer Hans Thomas 1975 Bayern

3 Rossmanith Leo 1975 Baden-Württemberg

4 Ruppert Manfred 1975 NRW

40 Jahre

1 Korn Gerd 1970 NRW

2 Leix Klaus Alois 1970 Bayern

3 Schopphoven Arnold 1970 NRW

Nr. Name Vorname Eintrittsjahr Komturei

1 Meisinger Jürgen 1985 Hessen

2 Spieß Erich 1985 Bayern

30 Jahre

45
Jahre
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Orden Deutscher Falkoniere

Geburtstage

1 Borth Manfred 19.05.1940 Niedersachsen

2 Gittermann Siegried 04.02.1940 Niedersachsen

3 Schellerich Horst 12.02.1940 Hessen

4 Talartschik Anton 19.02.1940 Baden-Württemberg

5 Ullrich Christa 28.08.1940 Niedersachsen

75 Jahre

1 Gaub Oswald 10.02.1945 Baden-Württemberg

2 Hellinghausen Wolfgang 29.07.1945 NRW

3 Klapproth Joachim 08.03.1945 Niedersachsen

4 Olivier Christian 10.02.1945 NRW

5 Sauer Heidi 14.04.1945 Bayern

6 Simon Stefan 07.12.1945 Baden-Württemberg

70 Jahre

Nr. Name Vorname Geburtstag Komturei

1 Koschorreck Dieter 22.02.1935 Hessen

2 Rohrberg Wolfgang 30.03.1935 NRW

3 Stahlke Diether Hartmut 25.09.1935 Niedersachsen

Der  Vorstand gratuliert herzlich 
zum Geburtstag 

und wünscht Glück, Gesundheit
und Falknersheil

80
Jahre
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Name des Falkners /
Komturei Vogelart

Verletzung /
Erkrankung Therapie

Aufnahme-
datum und
Meldung an
die Behörde

Auswilderungs-
datum

Lfd.-
Nr.

Ge-
schlecht

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

Nachweisliste über die Pflege und 
Wiederauswilderung von Greifvögeln



Falknerei Cologne
Exklusives Falknereizubehör - Falconry Equipment
Falknereiliteratur & Antiquariat

Karin Adams-Ciesielski
falknerei.cologne@web.de
Tel. 02 21 - 66 55 10
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ORDEN DEUTSCHER FALKONIERE
seit 1959

Bund der Falkner und Greifvogelfreunde e.V.

Antrag auf Mitgliedschaft

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

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

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

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

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

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

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

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

(Mitglied in artverwandten Organisationen)

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

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

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

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

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

(genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstitutes)

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

Alfred Dungs (Schatzmeister des ODF)
Veenackerweg 13a, 46499 Hamminkeln
Tel.: 0 28 57 / 4 99 55 77, Mobil: 01 70 / 85 500 85
E-Mail: alfred.dungs@falknerverband.de
Web: www.falknerverband.de

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

International Bank Account Number
IBAN: DE 86 4006 9363 0178 8813 00, BIC: GENO DE M1SM B



Sehr geehrte Damen und Herren,

der nächste Vorbereitungslehrgang auf die Falknerprüfung findet vom 11.09.-15.09.2015 im Raum Netphen (bei Siegen)
statt. Zusätzlich zu diesem Kompaktlehrgang dient ein Lehrgangswochenende im Februar/März 2016, also un-
mittelbar 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 15.07.2015 auf das folgendes Konto zu entrichten sind: 
Sparkasse Siegen, IBAN: DE 85 4605 0001 0059 5033 18

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 11. - 15.09.2015 und dem 
Wiederholungswochenende vorraussichtlich im Februar/März 2016 an:

Name:

Anschrift:

Telefon:

Datum / Unterschrift:

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

"

ODF  

Falknerlehrgang

Achtung:
Die nächsten Termine werden auf unserer Homepage veröffentlicht!



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

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

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

Schatzmeister (Tressler): 
Alfred Dungs, Veenackerweg 13a, 46499 Hamminkeln, 
Tel. 0 28 57 - 4 99 55 77, Mobil 01 70 - 85 500 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), 
Mobil 01 75 - 8 12 32 37, eMail: walter.heidler@falknerverband.de

Baden-Württemberg:
Alexander Huber, Hauptstraße 16, 77790 Steinach, Tel. 0 78 32 - 9 76 25 33, Mobil 01 70 - 2 15 65 16

Rheinland-Pfalz & Saarland: in Gründung

Hessen:
Komtur Berthold Geis, Ahornweg 3, 65606 Villmar-Weyer, Tel. 0 64 83 - 58 94, Mobil 01 75 - 8 77 95 65
eMail: berthold.geis@falknerverband.de

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

Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Berlin:
Komtur Frank Oberbrodhage, Holunderweg 10, 49479 Ibbenbüren, Tel. 0 54 51 - 99 93 50, Mobil 01 76 - 44 44 98 05
eMail: frank.oberbrodhage@falknerverband.de

Nordrhein Westfalen:
Komtur Rainer Betz, In der Mauer 38, 57299 Burbach, Tel. 0 27 36 - 49 20 49, Mobil 01 71 - 6 23 27 11
eMail: rainer.betz@falknerverband.de

Obfrau für Medien:
Renate Dungs, Veenackerweg 13a, 46499 Hamminkeln, Tel. 0 28 57 - 4 99 55 77, eMail: renate.dungs@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, IBAN: DE 86 4006 9363 0178 8813 00, BIC: GENO DE M1SM B

Neue
Anschrift!

Neue
Anschrift!
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