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Lothar Ciesielski

Editorial 
Liebe Falkner/innen und Greifvogelfreunde,

unsere ODF Mitglieder waren sehr fleißig und haben
zahlreiche interessante Beiträge aus ihrem Falknerleben
für das neue Ordensheft in die Redaktion eingereicht.
Hierüber freuen wir uns sehr. Leider können wir nicht
alle Artikel aus Platzgründen in dieser Ausgabe veröffent-
lichen, daher sind wir chronologisch vorgegangen. Das
Veröffentlichen der weiteren Beiträge wird allerdings
nachgeholt! 

Die Artikel in dieser Jahresschrift zeigen inhaltlich ein
eindrucksvolles Bild der gegenwärtigen Schwerpunkte
und Aktivitäten unseres Verbandes. 

Hervorzuheben ist das ehrenamtliche Engagement für
verletzte Greifvögel, die von unseren Mitgliedern aufge-
nommen und gesund gepflegt werden, bevor sie wie-
der in ihren Lebensraum entlassen werden können. In
diesem Zusammenhang sind die angebotenen Semi-
nare zum fachgerechten Umgang mit Greifvögeln für an-
gehende Tierarzthelfer/innen zu sehen.  

Mit unserer Öffentlichkeitsarbeit auf vielen großen und
kleineren Veranstaltungen tritt der ODF bundesweit in
den Komtureien erfolgreich in Erscheinung. Dies zeigt
sich an der positiven Resonanz des Besucherpublikums.
Ein Highlight ist die mittlerweile 20 Jährige Präsenz auf
Europas größter Jagdmesse der „Wild und Hund“ in
Dortmund.

Der ODF Lehrgang zur Vorbereitung der staatlichen Falk-
nerprüfung ist mittlerweile eine feste Institution. Mit
einem weiteren Angebot der Begleitung im Revier, bietet
der ODF dem Falkner Novizen die Möglichkeit wichtige
Details der falknerischen Praxis „federnah“ kennenzuler-
nen. Auf Komtureiebene findet ein reges Vereinsleben
statt, wo auch der Jungfalkner ein gern gesehener Gast
ist. Hier kann man sich austauschen und Kontakte knüp-
fen. Die Landeskomtureien richten regelmäßig eigene
Falknertreffen mit Beizjagden aus. Die Termine kann man
auf der Website des ODF verfolgen.
www.falknerverband.de 

Gemeinschaftlich mit den anderen deutschen Falkner-
verbänden DFO und VDF beteiligt sich der ODF auch
weiterhin an wichtigen Naturschutzprojekten, jagdpoli-
tische Eingaben und übergeordneten Falknerei Themen.
Erfreulich ist, dass in den ODF Komtureien Bayern und
Baden Würtemberg, wie die neuen Komtureiberichte
zeigen, eine positive Belebung stattfindet, so kann es
nur lauten „Macht weiter so…!“

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus….!
Im Jahre 2019 feiert der Orden Deutscher Falkoniere sein
60 Jähriges Bestehen. Hierzu plant die Redaktion eine
Sonderausgabe unsere Zeitschrift mit einem Rückblick
auf die Geschichte des ODF.

Die Redaktion wünscht allen Falknerinnen und Falknern
des ODF eine guten Beizsaison 2018/2019

Lothar Ciesielski
Redaktion 
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Ralf Karthäuser 

Grußworte vom Vorsitzenden
Liebe Mitglieder, Falknerinnen, Falkner 
und Greifvogelfreunde!

Das Jahr 2018 neigt sich langsam dem Ende zu und das
bedeutet für viele von uns, das wir unsere Beizvögel
wieder auf die Schwingen bekommen wollen.
Ich berichte nichts Neues, wenn ich feststelle, dass sich
die Wildverhältnisse, gerade auch die Wildarten, die wir
als Falkner benötigen, weiter rückläufig sind.
Das bedeute für viele von uns einen großen Aufwand
betreiben zu müssen, um die eine oder andere Jagd-
möglichkeit für seinen Vogel zu bekommen. Ich möchte
dazu aufrufen, stets rücksichtsvoll und fair mit den ver-
meintlichen Jagdgelegenheiten umzugehen, denn in
den allermeisten Fällen sind die Reviere und befiederten
Bezirke, die für uns in Frage kommen, in festen Händen.

Unsere diesjährige Ordenstagung steht vor der Tür und
unsere Komturei Niedersachsen freut sich auf unser
zahlreiches Erscheinen in Hannover. Wie schon in den
vergangenen Jahren haben sich  erneut die Kolleginnen
und Kollegen aus dem Planungsteam sehr eingebracht,
um alles rund um die Tagung zu organisieren. 
Vielen Dank an all diejenigen die durch Ihren Einsatz er-
neut eine Ordenstagung mit Beizjagd ermöglicht haben.

In diesem Jahr feiert die IAF ihr 50 jähriges Bestehen. Die
Feierlichkeiten finden im Zuge der Internationalen Falk-
nertagung des DFO in Bamberg statt.
Ich werde die Gelegenheit unser Glückwünsche zu
überbringen wahrnehmen.

Ich möchte auch nicht versäumen meinen Dank an die-
jenigen auszusprechen, die sich an der Gestaltung des
neuen ,,Gutachten für Mindestanforderungen an die 

Haltung von Greifvögeln und Eulen“ beteiligt haben. Ich
kann hier sagen das der Entwurf für uns Falkner recht gut
aussieht. 

Ausdrücklich noch einmal vielen Dank an die befreun-
deten Verbände DFO und VDF für die außerordentlich
konstruktive und disziplinierte Zusammenarbeit!

Abschließend wünsche ich allen eine schöne Beiz-
saisong, Hals und Beinbruch, Gesundheit und ich freue
mich auf ein Wiedersehen in Hannover.

Bis dahin wünsche ich Falknersheil

Ralf Karthäuser
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Wolfgang Post  

Beizjagd und freilaufende Hunde 
Kurzfristig hatte unser Komtur Berthold Geis zu einer
Beizjagd Ende Januar 2018 eingeladen. Ihm  standen die
Falkner Kerstin Baldschun und Wolfgang Post mit insge-
samt drei  Harris-Hawk sowie drei Jagdgäste zur Seite. 

Wie an einem Samstag nicht anderes zu erwarten,
waren in dem Gelände viele Spaziergänger mit leider
frei laufenden!! Hunden unterwegs. Gleich zu Beginn an
einem kleinen Hügel trafen wir auf eine Hundebesitze-
rin, die sich um ihren verstörten und vor Jagdlust zittern-
den Hund mit eingeklemmter Rute kümmerte. Was war
geschehen: der Hund hatte an einem Bau ca. 1qm Erde
am sandigen Boden einer Röhre tief auf gebuddelt, hier-
für auch sicher einige Zeit mit der daneben stehenden
Besitzerin gebraucht, nach ihren Worten heute leider ein
Kaninchen gefasst und zugebissen, was aber wieder
weg gesprungen wäre. Deutlich waren weitere durch
den Hund angegrabene Baueingänge zu sehen. Die
Hundebesitzerin schien ebenso „gestört“, da sie dieses
Spiel mit ihrem Hund „ja immer mache, das macht ihm
doch so viel Freude“...

Nach dem Berthold sich noch betont zurück haltend,
die Hundebesitzerin über die Gefahren für die Wildtiere
und auch ihr verbotenes Verhalten aufmerksam ge-
macht hatte, fragte die Dame ängstlich, „ob ihr Hund
jetzt wegen seines „komischen Verhaltens krank
ist/wird.?“ Berthold nutzte ihre „Steilvorlage“ „Ja natürlich,
die Kaninchen hier sind alle krank, deswegen bejagen
wir die ja auch, damit sich die Seuche nicht weiter aus-
breiten kann“. „Muss ich jetzt mit dem Hund zum Tier-
arzt“? Berthold empfahl das auf jeden Fall, es könnte
aber schon zu spät sein für ihren Fiffi. Die Dame nahm
ihren mittelgroßen Mischlingshund auf beide Arme und
lief schleunigst so schnell wie Sie konnte los, Richtung
Auto um dann zum Tierarzt zu fahren. Natürlich „feuer-
ten“ wir Sie in „großer Sorge um ihren Hund“ noch an,
schneller zu laufen, Sie müsse sich mehr beeilen, sonst
würde Sie es nicht mehr rechtzeitig für ihren Hund in
die Tierarztpraxis schaffen...  

Wir umgingen den Hügel und ließen an anderer Stelle
ein Frettchen in eines der Kaninchenbaue. Es dauerte
nicht lange und ein Kaninchen sprang, worauf Wolfgang
das Harris Weib Sally frei ließ. Aber was passierte: das Ka-
ninchen blieb nach 2 Metern einfach hocken. Der Vogel,
der nur auf flüchtendes Wild beizt, drehte ab und flog
in den nächsten Baum. Das hatten wir noch nicht erlebt!

Als dann das Kaninchen weiter hoppelte, stürzte Sally

von ihrer Warte aus herunter und band das Kanin. Erst

dann bemerkten wir, das es sich nur um das von dem

Hund arg gebissene und somit todkranke Kaninchen

handeln konnte, am hinteren Rücken war das Fell weg

gebissen und das blanke Fleisch schaute blutig hervor.

Nicht nur Falknersheil  - eine Erlösung auch für das so

von dem Hund übel zugerichtete Kanin. 

Im weiteren Verlauf stellten wir freudig fest, das sich der

Bestand an Kanin hier zu erholen schien. Beim nächsten

springenden Kaninchen ließ Kerstin ihren Harristerzel

Leo fliegen, er band es nur kurz, weil leider ein unerfah-

rener Jagdgast ebenfalls seinen Harris frei ließ und dieser

auch an die Beute wollte. Dadurch ließ Leo das Kanin

los und dieses konnte so entkommen - Glück gehabt!

Natürlich erhielt Leo von Kerstin eine weitere Möglich-

keit auf ein gesprengtes Kaninchen. Kurz vor dem Zugriff

kam diesmal ein frei laufender Dalmatiner! in hohem

Tempo angerannt, der das flüchtende Kaninchen, das

durch den Harris mehr als abgelenkt war, nur  Zentime-

ter vor dem Harris erwischte und zubiss. Leo suchte

Schutz in einem Baum, zum Glück hatte er noch nicht

gebunden. Da er Hunde kennt, wäre er nach Aussage

von Kerstin wahrscheinlich mantelnd auf der Beute ste-

hen geblieben und so mit großer Wahrscheinlichkeit

von dem Hund gebissen worden!! Wir schrien alle laut

los und Wolfgang rannte schnell Richtung zu dem ge-

schockten und halb tot gebissenen Kaninchen. Der

Hund lies darauf hin los und lief zurück zur Hundebe-

sitzerin, Wolfgang erlöste das Kanin. Für unsere erbosten

Worte, besonders von Berthold, zeigte die „Hundebe-

sitzerin“ überhaupt kein Verständnis. Hatte er bisher ja

auch noch „nie gemacht“.  Und von wegen Leinenpflicht

hier, wie auf den Gebots-Schildern zu lesen war, „na und

– irgendwo muss der Hund doch frei laufen“. Diesen

Vorfall hätten wir anzeigen sollen und können, das sagte

Berthold ihr auch, zugegeben nicht eben mit gerade

freundlichen Worten. Wir waren natürlich mehr als är-

gerlich geschockt durch diesen weiteren Vorfall inner-

halb einer halben Stunde mit einem frei laufenden

Hund. „Frauchen“ machte sich auch schleunigst aus

dem Staub, und blieb auch trotz Aufforderung nicht ste-

hen. Deshalb gaben wir ihr noch deutliche Worte mit

auf ihre „Flucht“ und so wie der Hund das Kanin gezielt

an gejagt hatte, hatte er es nicht das erste mal gemacht.
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Natürlich haben Hunde ihre Instinkte und Jagdleiden-
schaft, Herrchen oder Frauchen wollen das aber nicht
wahr haben und teilweise ist es Ihnen auch scheinbar
völlig egal. Noch lange sprachen wir über die heutigen
Vorfälle und das völlige Unrechtsbewusstsein und
Gleichgültigkeit dieser beiden Frauen. 

Andere Baue waren leider von Sauen zerstört oder leer.
Trotzdem konnten wir mit Hilfe unser fleißigen Frettchen
noch hier und da einige Kaninchen sprengen, bewun-

derten tolle Flüge, machten aber keine Beute mehr.
Jeder Jagdtag ist anders: heute diskutierten wir noch
lange über die mangelnde Einschätzung und Kontrolle
von Hundebesitzern gegenüber ihren frei laufenden
Lieblingen. 

Wolfgang Post 
Komturei Hessen



Kerstin Baldschun  

Hochwasserbeizjagd 

Von schwimmenden Mäusen 
und tauchenden Kanichen 

Es war früh, verdammt früh. Harris-Terzel „Leo“ guckt
mich ganz überrascht an als ich um 6.00 Uhr morgens
in seine Voliere komme. Es war dunkel, regnete und war
nicht wirklich kuschelig draußen. Schweigsam packe ich
meine Sachen zusammen, koche Kaffee, wiege Leo (und
denke noch, er ist sehr niedrig, 10 Gramm unter seinem
normalen Jagdgewicht)  und lade das Auto voll. An Sa-
chen zum Wechseln habe ich gedacht, an Gummistiefel
dummerweise nicht. Das wird mir aber erst im Laufe des
Tages klar. Pünktlich um 7.00 Uhr sind wir auf dem Weg
zu unserer ersten Komturei-Beizjagd des neuen Jahres
am 02.01.2018. 

Nach zweieinhalb Stunden Fahrt durch Sturm und Regen
erreichen wir den Treffpunkt wo Alexander und Kati Jun-
ker uns schon herzlich begrüßen. Der Regen hat aufge-
hört, und die Vorhersage für den Tag ist gut. Nach und
nach treffen die Teilnehmer und Gäste ein. Nach einer
kurzen Fahrt erreichen wir den Platz im Revier wo wir
heute beizen werden. Wir parken unter einer Brücke,
nur 100 Meter von dem Fluss „Sieg“ entfernt. Kati, Alex
und Berthold begrüßen uns nochmal und beschreiben
uns die Örtlichkeiten und Besonderheiten. 

„Das ist kein Falknerlatein, seid vorsichtig, die Kaninchen
springen auch ins Wasser“, gab Alex uns mit auf den
Weg. Oh ha. Ich kann zwar schwimmen, aber ich bin
nicht lebensmüde. Da hinten lag kein ruhiger Bach, son-
dern ein reißender Fluss, der allerhand Treibgut beför-
derte und eine verdammt hohe Fließgeschwindigkeit
hatte. Ich will nicht baden! Wir teilen uns in drei Grup-
pen ein, die unabhängig voneinander agieren werden.
Zum Mittag werden wir uns wieder dort treffen. 

Endlich geht es los. Wir müssen nicht lange nach Bauen
suchen, sie liegen aneinander gereiht da. Eine kurze Ab-
sprache, wer fliegt, und ich darf sofort als erstes ran.
Frettchen im Bau und nur wenige Sekunden später
springt das erste Kanin. „Vogel frei!“ das Kaninchen flüch-
tet über die freie Grünfläche auf die andere Seite, wo
sich weitere Baue befinden. Es war ein toller, langer Flug,
der Vogel hatte alle Chancen bei so guten Bedingungen,
und trotzdem gibt es bei der Jagd keine Garantien. „Leo“
konnte das Kaninchen nicht binden und es rettete sich
in den schützenden Bau auf der anderen Seite. So
schnell, so perfekt. So kann es weiter gehen denke ich
mir. Und es ging so weiter. Jeder, wirklich jeder Bau war
befahren. So was hatte ich noch nie erlebt. Die Kanin-
chen sprangen im Takt und so konnte Berthold´s
„Sally“sehr schnell das erste Kaninchen fangen. 

Gleich darauf „zwang“ uns ein kurzer Regenschauer zu
einer schnellen Kaffeepause. Zu Kaffee sage ich zwar nie
nein, aber wir wollten unbedingt weiter machen. Hoch-
motiviert ging es zurück. Und prompt passierte das,
wovor ich wirklich Angst hatte. Es war wieder mal eine
der kleinen Pannen die immer mal passieren können.
Ich habe „frei“ gelassen, obwohl das Kaninchen in die
Richtung flüchtete, wo ein anderer Falkner mit seinem
Vogel besser stand und jagen wollte. Jetzt waren also
„Leo“ UND Berthold´s Harristerzel „Harry“ frei. Die bei-
den sind schon bei früheren Jagden gemeinsam geflo-
gen und normalerweise vertragen sie sich auch. Aber
man weiß ja nie. Dieses Mal entschied „Leo“ ich gebe
auf und flieg mal weg. Nach einem kurzen Flug über-
querte Leo das Flüsschen „Sieg“. Ich wollte mich schon
auf den Weg zur anderen Seite machen, aber da war er
schon wieder zurück und landete im Baum über mir.
Von dort kam er zurück auf die Faust. Puh, Glück gehabt.
Erwähnte ich, dass ich diesen Vogel mag? 

Wir bewegten uns weiter, immer am Ufer entlang. Und
schon wieder flüchtete ein Kaninchen über die weite
Fläche. „Leo“ hinterher, Kaninchen ab in den Bau. Insge-
samt 3x dieselbe Szene. Toller Flug, tolle Chance, kein
Erfolg. Zwischenzeitlich hatte sich „Sally“ das nächste Ka-
ninchen nach nur einem kurzen Flug geschnappt. Wir
stehen nur 30 cm vom Wasser entfernt als plötzlich nur
einen Meter neben uns die Show beginnt: Kanin springt
aus dem Bau, kopfüber in den Fluß, taucht ein paar Zen-
timeter und flüchtet in den nächsten Bau. Es gibt sie also,
die schwimmenden Kaninchen. 

Und auch Ratten (wegen dem Hochwasser?) bewohnen
heute die Baue und fliegen tief und tauchen tiefer. Was
für ein Schauspiel. Nicht nur ich sehe das, sondern auch
„Leo“. Ich schaffe es aber, ihn sicher festzuhalten, denn
nein, mein lieber Kamikaze, du stürzt dich nicht dahinter
her ins Wasser. Er will es nicht verstehen, und ist nicht
wirklich begeistert, das er nicht loslegen darf. Weiter
Flussabwärts liefen immer mal wieder Kaninchen quer
über die Wiese. Warum sie das tun, wurde mir erst spä-
ter klar. (Das unheimlich schnell beginnende Hochwas-
ser überflutete die Baue und die Kanin retteten sich
vorm Ertrinken an höhere, gegenüber liegende Bö-
schungen). 

Die Zeit verging im Flug. Es war schon Mittag und ein fes-
tes Ritual bei uns, gemeinsam zu vespern und wir ver-
zichteten auch diesmal nicht darauf. Wir tauschten die
ersten Erlebnisse aus, jeder hatte reichlich Flüge, Chan-
cen und Beute. Noch lag unser Platz trocken und fried-
lich da. Das änderte sich in der nächsten halben Stunde
sehr, sehr schnell. Kaum hatten wir alles wieder einge-
packt und wollten weiter machen, da kommt das WASSER!
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Die „Sieg“ steigt schnell und die Straßenwacht der Ge-
meinde, die Patrouille fährt, ist auf Zack. Mit Schildern
warnen sie vor dem Hochwasser. Wir parken schnell un-
serer Autos um und bringen alles aus der Gefahrenzone.
Wo gerade noch Baue waren ist nur noch Wasser, wo
wir eben geparkt haben, steigt das Wasser unaufhörlich.
Die Kaninchen verlassen die Baue und bringen sich in
Sicherheit.

Also führt Alex uns in einen anderen Teil seines Reviers,
wo noch nicht alles überflutet ist. Lässig, quasi im Vorü-
bergehen zeigt er uns, wie „seine“ Zusammenarbeit mit
Hund und Vogel aussieht. Er hatte uns bis jetzt als Gäste
die ganzen Chancen gelassen und wollte seinem Ha-
bicht jetzt auch mal einen Flug können. Englisch Setter-
Kurzhaar-Rüde steht vor, sein
anderer Hund (Münsterlän-
der) stöbert das Kaninchen
auf und macht es hoch. Kanin
rennt, Habicht frei. Falkners-
heil!  Das dauerte insgesamt
alles in allem noch keine 5
Minuten und es war wunder-
schön, auch diese Art von
Jagd mit dem Hund zusam-
men mal aus der Nähe zu
sehen. Da kommt man fast in
Versuchung, sich mal „einen
ordentlichen Jagdhund“ zu
holen. 

Das ich das später auch noch
probieren durfte, wusste ich
zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Wir gingen weiter, es wurde
frettiert und wir hatten wieder
Flüge und Erfolge. Auch
Mäuse sprangen zu Hauff und
schwammen um ihr Leben.
„Leo“ wäre gerne hinter ihnen
her. Dann „Sally“ zum Dritten,
oder war es zum Vierten?
Berthold entschloss sich danach, sie auf zu atzen. Für
uns ging es weiter. Und noch ein erfolgloser kurzer Flug,
in dem sich das Kaninchen schnell in den nächsten Bau
rettete. „Leo“ saß oben im Baum und hoffte weiter. Plötz-
lich stürzte er herab und ich dachte schon, er hätte ein
springendes Kaninchen gesehen. Ein Kaninchen hatte er
gesehen. Nur war es kein springendes, sondern eines,
was aus Alex mittlerweile vor Beute überquellender Falk-
nertasche an seiner Seite raus guckte und er es sich
frech schnappte. Das er es wieder abgeben musste, ge-
fiel ihm überhaupt nicht. 

Inzwischen waren Berthold´s 4 Frettchen müde auf
Grund ihrer vielen Einsätze und sie durften sich in den
verdienten Feierabend verabschieden. Also dachte ich

für uns ist die Jagd jetzt vorbei. Ich schloss mich Kati mit
den beiden Hunden an, um mich auf den Rückweg zu
machen. Sie zeigt auf ihren Hund, und er zeigte mir, da,
Beute. Genau da. Wir versuchten also, das Kaninchen
dort aufzuscheuchen, gemeinsam mit dem anderen
Hund und Katis Unterstützung. Und tatsächlich sprang
es und wir hatten noch einen letzten Jagdflug. Leider
wieder erfolglos. Das war also „Leo’s“ Premiere unter
dem Hund zu jagen. Es ging nach anfänglichem Miss-
trauen erstaunlich gut. Was für ein Tag. So viele Chancen
hatten wir noch nie. Ich habe mich gefragt, ob es an den
fehlenden 10 Gramm lag, oder ob wir einfach nur Pech
hatten. Aber weil wir so gekämpft und gejagt haben, hat
Berthold „Leo“ einfach eines seiner gebeizten Kaninchen
„spendiert“ und so konnte ich „Leo“ noch mit einem

positiven Abschluss in den
Feierabend schicken. Was hier
einmal mehr wieder deutlich
wurde, ist die Tatsache, dass
es keinen Jagdneid gibt. Jeder
versucht, dem anderen Chan-
cen zu liefern, jeder versucht,
den anderen zu unterstützen.
Jeder arbeitet für jeden. An
dieser Stelle nochmal für und
an alle, ein herzliches DANKE-
SCHÖN.

Ich bin noch kein alter Hase
und kenne die früheren, wil-
den Zeiten nicht, aber für
mich war diese  Beizjagd ein
wunderbares, außergewöhn-
liches Erlebnis und ich bin
wirklich froh, dabei gewesen
zu sein. Hoffentlich hat das
Hochwasser keine schlimmen
Schäden bei Kati und Alex an-
gerichtet

Im Anschluss trafen wir uns
noch gemeinsam zum Essen

und Klönen in einem Restaurant, wo uns Familie Junker
einen Platz reserviert hatte. Wir ließen das Erlebte sa-
cken, freuten uns über die reiche Beute und verbrachten
noch einen schönen Abend, bevor wir uns alle wieder
auf die Heimreise machten.  

Da Luisa Ziegler und Dominik Fischer am heutigen Tag
in der Gießener Uni-Vogelklinik arbeiten mussten, waren
Alex und Kati so nett mit den beiden am vorherigen
Nachmittag (01.01.18) in ihrem Revier rauszugehen. Die
beiden führten ihre Gäste auf das Gebiet eines Freiba-
des. Luisa und Dominik flogen Ihre Kompanie Harris
Hawks, Alex und Kati führten ihre beiden Habichte, die
beiden Jagdhunde und alle brachten ihre Frettchen mit.
Das Wetter meint es gut und bei strahlendem Sonnen-
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schein beizte Alex bereits das erste Kaninchen, dem sein
Englisch Setter-Kurzhaar-Rüde "Kaspar" perfekt vorge-
standen hatte, während die anderen sich noch an den
Autos fertig machen. Das war ja schon mal ein gelunge-
ner Auftakt der „Hessenbeize“. In der Folge konnten ei-
nige weiter Kaninchen gesprengt werden, die auf dem
Schwimmbad Gelände rasante Fluchten Richtung
Zäune, Spielgeräte oder Gebäude zeigen. Nach zwei er-
folglosen Flügen konnte die Harris-Kompanie erfolgreich
ein Kaninchen am Außenzaun zur Strecke bringen. Der
schnellere Harristerzel "Mephisto" hielt es so fest, dass
der weibliche Vogel "Norma" einen gezielten, doppel-
ten Kopfgriff ansetzen konnte. Unglaublich wie schnell
die Vögel werden können, wenn sie eine Chance nut-
zen wollen und wie gezielt sie auch durch den Zaun
greifen können. Luisa atzte den Terzel auf dem Kanin-
chen auf, wobei sie pädagogisch sinnvoll die beiden
Hunde daneben ablegen ließ. Damit sollte der junge
"Mephisto" seine Scheu vor Hunden ein Stück weiter
verlieren und mit Kaninchen in den Klauen schienen
Hunde gar nicht mehr so schlimm zu sein. Kati hatte
kurz darauf mit ihrem Habicht ebenfalls Jagderfolg, so
dass keiner "als Schneider" nach Hause gehen musste.
Ihr Habicht konnte nach schnellem, rasanten Flug ein
Kaninchen binden. 

"Norma" hatte an diesem Tag kein Glück mehr und ließ
sich von den Kaninchen austricksen, während Alex's Ha-
bicht noch ein zweites Kaninchen auf einem Wegstück
zwischen zwei eingezäunten Sportfeldern erbeutete.
Jetzt hätte der Tag gut zu Ende sein können, wäre das
Frettchen von Luisa und Dominik nicht im Bau geblie-
ben. Alles locken, reizen und rufen war erfolglos und die
Frettchen Dame "Ronja" ließ sich nicht zum herauskom-
men bewegen. So mussten Draht-Reusen gestellt und
Daumen gedrückt werden. Zum Glück ging die kleine
"Ronja" am nächsten Tag in die Reuse. So dass sie von
den Falknerkollegen, die ja heute erst zum beizen ge-
kommen waren, wieder mit nach Hause genommen
werden konnte.

Ich bereue nicht, den Weg auf mich genommen zu
haben, auch wenn die Fahrerei, im Sturm und Regen
Morgens und Abends, wirklich nicht schön war und es
kein Ausflug um die Ecke war. Auch ohne eigenen Jagd-
erfolg war diese Beizjagd eine der schönsten, der ich
bislang in der Komturei Hessen beiwohnen durfte. 

Herzlichen Dank nochmal an Kati und Alex Junker, Bert-
hold und alle Teilnehmer die dabei waren.    

Kerstin Baldschun
Komturei Hessen



Alexander Schäfer  

Krähenbeize um Fulda 
Am 29.12.2017, kurz vor dem viel zu frühen Ende der Jagd-
saison auf Krähen, trafen sich mal wieder einige Falkner
bei Alexander Schäfer zur Beizjagd um Fulda herum. Zur
Beize angereist waren Falkner aus Hessen mit Ihren Grei-
fen: zwei Wander-, ein Gerfalke sowie ein Harris Hawk-
und ein Habichtsterzel. Zwei weitere Falkner mit je
einem Harris und einem Habicht mussten leider kurz-
fristig absagen. Außerdem waren zwei Falknerschein-An-
wärter vom DFO und ODF anwesend, die 2018 in Hessen
ihre Falknerprüfung ablegen wollen und denen wir
diese Beizjagd als praktischen Nachweis auf ihrer Prü-
fungskarte bestätigen konnten.

Die Gruppe wurde nach dem kurzen Empfang bei Ale-
xander gleich in zwei Gruppen eingeteilt, damit einer-
seits der Tross der durch die Reviere streifenden
Fahrzeuge nicht zu lang wurde und andererseits der Tag
und seine Gelegenheiten optimal ausgenutzt werden
konnte. Mit der einen Gruppe, der Olaf Sander (DFO
Hessen) mit seinem Gerfalken, Alexander Schäfer mit
seinem Habichtsterzel und einige Gäste angehörten,
grasten wir die Reviere um Alexanders Wohnort herum
ab. Die andere Gruppe, die aus Thomas Schneider und
Dieter Schiele mit ihren Wanderfalken, sowie Monika
Klaus und Frank Kasolevski mit ihrem Harris Hawk-Terzel
bestand, machten sich sofort auf in Richtung Fulda, wo
sie von den zuständigen Jagdpächtern bzw. Jagdaufse-
hern empfangen wurde. Während Alexanders Gruppe
am Vormittag wegen schlechter Chancen, vor allem für
den Falken, nur eine Krähe beizen konnte, hatte die
Gruppe bei Fulda deutlich mehr und vor allem bessere
Chancen, sodass alle drei Beizvögel dort schon am Vor-
mittag Beute machten. 

Zur Mittagszeit traf man sich gemeinsam zu einer kurzen
Kaffeepause in einer kleinen Bäckerei und erneut ging
die Suche nach passenden Gelegenheiten weiter. Dies-
mal nahm Olafs Falke seine Chance wahr und beizte
eine Krähe direkt bei einer Gruppe einzelner Bäume. Die
Gäste konnten den Gerfalken aus einigem Abstand sehr
gut beobachten und so die Jagd hautnah miterleben. 
Nachdem der Falke aufgeatzt war, fuhren wir
in ein anderes Revier. Auf dem Weg dorthin
befuhren wir eine Allee durch die Fulda-
Auen, auf deren rechter Seite sich eine gute
Habichts-Chance bot: Direkt bei einer Hütte
saß eine kleine Schar Krähen in angemesse-
nem „Habichtsabstand“. Der Habichtsterzel
Pino ließ sich diese Chance nicht entgehen
und beizte seine zweite Krähe an jenem
Tag. Unterdessen erfuhren wir, dass Thomas‘
Wanderfalkenweib Dira und Monikas Harris-
Terzel Bran, die mit der anderen Beizgruppe
unterwegs waren, ebenfalls ihre jeweils
zweite Krähe gebeizt hatten. Falknersheil!

Da es bereits 16 Uhr war, das Licht schwand, alle Vögel
Beizerfolg hatten und die Gäste viele schöne Flüge ge-
sehen hatten, wurden die Vögel aufgeatzt. Schlussend-
lich hat sich die gute Revierkenntnis der dortigen
Jagdpächter und Revieraufseher wieder einmal ausge-
zahlt, so dass am Ende des Tageslichts eine Strecke von
8 Krähen gelegt werden konnte, wobei jeder der Greife
z.T. sogar zweimal Jagderfolg hatte. Wir machten ein ge-
meinsames Gruppenbild mit Strecke in einer nahen
Fichtenschonung, stellten die zufriedenen Beizvögel in
die Autos und machten uns auf den Weg in die bereits
reservierte Kneipe.

Beim gemütlichen Abendessen in der Fuldaer Traditions-
gaststätte gab’s demzufolge natürlich genügend Ge-
sprächsstoff und beim Abschied war klar: Im nächsten
Jahr kommen wir wieder!!

Abschließend gilt es noch allen Jagdpächtern sowie den
Jagdaufsehern für diesen schönen Beiztag zu danken.
Besonderer Dank gilt hier Roger Mäder und Bert Haase
mit ihren Familien, die die Organisation der Gastwirt-
schaft und die Führung der Gruppen um Fulda leiteten.
Ohne sie hätten wir sicherlich nur dürftige Möglichkei-
ten gehabt, diese spannende Jagdart auf Rabenkrähen
effizient und revierübergreifend auszuüben. 

Alexander Schäfer
Komturei Hessen
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Susanne Minneker  

FILMREIF - Kaninchenbeizjagd mit HR3 
„Kanin“! Bertholds Wüstenbussard Sally verfolgt das Ka-
ninchen geschickt und schlägt es! Falknersheil! Das 3-
köpfige Team des Hessischen Rundfunks (HR) hat mit
der Kamera die wendige Jagd durch das Unterholz ver-
folgt. Der Kameramann stöhnt. Tieraufnahmen sind
schwierig und eine erfolgreiche Jagd ist kaum einzufan-
gen. Die Drei stehen danach bei Berthold und sehen,
wie Berthold das Kaninchen erlöst. Etwas blass und ver-
legen sehen sie und die begleitenden Gäste aus.

Das Jagd-Team aus Falkner Berthold Geis und 2 bayeri-
schen Jagd-Gästen wurde um das kurzfristig angekün-
digte HR3-Team aus Redakteurin, Kameramann und
einer O-Ton-Kollegin erweitert. Stefan Ohnesorge und
ich sind zur jagdlichen Unterstützung dazu gestoßen. 

Stefans Vogel konnte so
kurzfristig (ein Tag vor-
her angekündigt) nicht
in optimaler Jagdkondi-
tion sein, aber wir sind
tatkräftig dabei, um dem
Fernsehteam einen Ein-
druck über die Beizjagd
zu vermitteln. Die Vögel
sind unruhig, da die Ka-
mera oftmals sehr nahe
an ihnen ist und der
Windpuschel für die
Tonaufnahme, immer ir-
gendwo über Ihnen an
einer Stange gehalten
wird. Heute geht alles
sehr viel langsamer.
Berthold führt die
Truppe, positioniert in
Absprache mit dem Ka-
meramann, nach den
richtigen Licht- und
Jagdverhältnissen. Für die „Hessenschau“ im Vorabend-
programm des HR um 19.30 Uhr sind ca. 3 min Film ge-
plant und dafür braucht das Filmteam ziemlich viel
Material.

Die Frettchen wecken beim Filmteam Interesse. Berthold
erklärt die Zusammenarbeit zwischen Falkner, Frettchen
und den Jagdvögeln. Im nächsten Bau bleibt Bertholds
bestes Frettchen länger unter Tage. Die Fähe zeigt sich
nicht und wir ahnen, dass es jetzt länger dauern wird.
Ich warte weiter an diesem Bau mit Bertholds Harris-Ter-
zel Harry vergeblich auf sein oder das Erscheinen eines
Kanin, während am Nachbarbau wieder ein Kaninchen
gesprengt wird und Stefans Harris-Weib unmotiviert hin-
terher fliegt. Das Kaninchen rettet sich in den nächsten
Bau. Da wir Material für den Film benötigen und das ver-
schwundene Frettchen nicht auftaucht, bleibt Stefan

beim Bau zurück und Berthold zieht mit den Gästen für
mehr Filmmaterial weiter.

Jetzt werden die Gäste kurz interviewt was sie an der
Beizjagd interessiert. Das Statement ist leider nicht ge-
lungen, da „Laie“ den Unterschied zwischen Bussarden
und Falken nicht kennt. Mehrfach spricht man von den
Falken und die Redakteurin nimmt die Korrektur von uns
zur Kenntnis. Wir erläutern im Anschluss die unter-
schiedliche Jagdweise und -beute der Vögel vom hohen
und niederen Flug, den Falken und Bussarden. 

Wieder einige Bauten, diesmal ohne Kaninchen und
endlich der erlösende Anruf von Stefan, dass das ver-
misste Frettchen wohlbehalten aufgenommen werden
konnte. Das Interesse des Filmteams ist groß und Stefan

wird gleich interviewt als
er sich uns wieder an-
schließt. Danach wird
auch Berthold an die
Seite genommen und
ausführlich interviewt. 

Auf Grund weniger
Flüge wird auf dem
Rückweg entschieden,
dass ein Flug auf meine
Faust aufgenommen
werden soll. Harry wird
fotogen auf einen
hohen Stein gesetzt und
meine Faust im richti-
gem Abstand vor der
Kamera positioniert. 

Das ein Jagdvogel sich
erst einmal nach unten
fallen lässt und sich
dann hoch schwingt

kam für den Kameramann überraschend. Weiterhin ver-
sucht der Kameramann Harry ins Bild zu bekommen.
Der sitzt aber „mantelnd“ auf meiner Faust und der dar-
gebotenen Atzung und zeigt der Kamera seinen schö-
nen Rücken. 

Wir wiederholen den Flug. Eine tolle Übung, da ich als
Falknerin ohne aufgestellten Vogel wenig praktische Er-
fahrung beim Festmachen des Vogels auf der Faust habe.
Wie nehme ich das Kurz-Geschüh auf, mache den Vogel
am Handschuh fest und lasse dabei die dargereichte At-
zung gleichzeitig verschwinden? Es sieht bei den erfah-
renen Falknern doch so einfach aus! 

Ich kämpfe immer noch und es wird filmisch festgehal-
ten, autsch! Nach dem dritten Anflug übernimmt Bert-
hold Harry wieder und ich ahne, dass die zukünftige
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Zusammenarbeit mit Harry und mir nicht leichter wird.
Wüstenbussarde oder auch Harris-Hawks sind intelligent
und können sich so einiges merken.

Jetzt ist Zeit für unsere Pause. Die Vögel werden auf Block
und Sprenkel abgestellt und wir picknicken zünftig. Das
Gespräch dreht sich um Jagdauflagen, Naturschutz, Ethik
und Verantwortung. 

Die Redakteurin interviewt die Gäste, ob ihnen die Ka-
ninchen nicht leid tun? Die erste Antwort wird nicht auf-
genommen, da der Akku leer ist. Wir unterhalten uns
über Leben und Tod, fressen und gefressen werden. Die
Kamera ist wieder einsatzfähig und die Frage nach den
Kaninchen wird wiederholt. Die Antwort fällt diesmal
differenzierter aus. 

Das nette Fernsehteam verabschiedet sich nachdem ge-
nügend Material gesammelt war. Ich frage mich jetzt,
welche Filmbotschaft das HR-Team in der kurzen Zeit
mitgenommen hat.  Schade, dass nicht gefragt wurde
warum Menschen Falkner werden (oder werden wollen)
und wie sich die Falknerei in unserer Zeit umsetzen
lässt? Wie sich die faszinierende Zusammen- und auf-
wendige Vorarbeit für die Beizjagd zwischen Falkner und

Vogel entwickelt. Leider auch keine Frage, wie schwierig
es neben Beruf, fehlenden Revieren und rechtlichen Vor-
gaben ist, die Kunst der Falknerei als eine Jahrtausende
alte Tradition an Folgegenerationen weiter zu geben. Wir
haben im Revier dann ohne Fernsehteam noch einige
Baue frettiert und einige Kanin zum Springen gebracht,
leider waren die Vögel in der Kondition etwas zu hoch
wegen der geringen Vorbereitungszeit und hatten nicht
richtig ernst gemacht. Am darauf folgenden Wochen-
ende sah das ganz anders aus. 

Schon am Montag erhielt ich die filmreife Whats-App
Nachricht von einer guten Freundin, übrigens Cutterin
beim HR. „Hihi, ich schneide heute die Hasenjagd“.
Meine Antwort: “Kaninchenjagd!“ Ja, es gibt noch viel zu
tun…. 

Susanne Minneker
Komturei Hessen



Susanne Minneker  

Kamingespräche - Waldkauz Sicherung 
Am 30. Dezember erreichte mich Berthold Geis, Komtur
des ODF-Hessen telefonisch beim Frühstück. „Bist Du
zuhause und kannst Du dich bei Dir in der Nähe um
einen Kauz im Kamin kümmern?“  Das traf mich - so wie
es Berthold wohl häufiger geht - vollkommen unerwar-
tet. Schließlich hatte ich noch einige Stunden im Home-
Office für meinen Arbeitgeber vor mir und den
Nachmittag mit den Einkaufsvorbereitungen für Silvester.
Ich sagte zu, wohl wissend, dass da so einiges auf einen
zukommen kann. Berthold gab mir die Telefonnummer
und Adresse mit der Auflage mich dort umgehend ab-
zusprechen.

Der aufgeregte Hausbesitzer vermeldete, dass der Kauz
in der Nacht in den Kamin geplumpst sei und viel Lärm
gemacht hätte. Ich möchte umgehend kommen und
ihn retten, da er erschöpft sei. "Wir hatten schon einmal
nach einem Urlaub einen toten Kauz im Kamin. Das darf
nicht wieder passieren." Dieser Meinung schloss ich
mich an. Bei weiterem Hinterfragen fand ich heraus, dass

der Kauz im Kamin hinter der Glasscheibe mittlerweile
ruhte und die Lüftung bereits offen war und für frische
Luft sorgte. Ich beruhigte den Mann und erklärte ihm,
dass ich den Kauz auch vorerst nur in einem Karton zur
Beruhigung halten würde. Der aktuelle Platz war ruhig,
Raum warm und belüftet. Also vereinbarten wir den Mit-
tag für mein Kommen. Jetzt ging es an die Vorbereitun-
gen. Gerade hatte ich noch in etlichen Kartons von
Weihnachten geschwelgt und jetzt plötzlich musste
einer her, der nicht mehr da war… Ich plünderte im Kel-
ler die Weinlieferung und bereitete den stabilen Karton
mit Luftschlitzen und Zeitung vor, nahm Küchenrolle
und eine Sprühflasche für die Gefieder-Säuberung, legte
ein Handtuch zum Halten und Aufnehmen des Vogels
dazu und packte ein flaches Gefäß als Badebrente mit
ein. 

Zum vereinbarten Zeitpunkt war ich vor Ort. Eine große
moderne Villa am Berg mit Ausblick auf die Wälder und
Hügel des Taunus erwartete mich. Ich wurde freundlich
empfangen und stand in einem scheinbar grenzenlos
großen und hohen Raum. Der Kamin modern, ca. 1,5 m
breit und mit Glasscheibe davor, stand in Nähe der
raumhohen Fensterfront. Ja, seine Frau hätte heute
Nacht erst an Einbrecher gedacht. Sein kleiner Sohn war
begeistert einen Waldkauz aus nächster Nähe zu sehen.
Er leuchtete mit einer Taschenlampe in das spiegelnde
Glas des Kamins und siehe da, dort ruhte an der Glas-
wand ein Waldkauz. Unser Anrufer wünschte sich Fach-
leute wie uns Falkner, die das Tier einfangen sollten.
Sollte der Kauz unkontrolliert dem Kamin entweichen,
würden nicht nur die teure Einrichtung und die weißen
Wände leiden, die decken hohe Fensterwand war eine
ernsthafte Gefahr für den Kauz.
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In Ruhe besprachen wir vor dem Kamin das Vorgehen
mit Karton und Handtuch, das Heben der Glaswand und
das zeitgleiche Führen des Vogels in den Karton. Der
Kauz war etwas aufgeregt. Er schien unverletzt während
ich ihn in den liegenden Karton bugsierte. Ruhig und
schnell bekamen wir dies in kürzester Zeit gemeinsam
hin. Das Handtuch deckte den Karton mit Kauz ab. Drau-
ßen auf der Terrasse suchten wir einen guten Platz in der
Nähe von Bäumen, um den Kauz weiter zu inspizieren
und seinen Gesundheitszustand zu prüfen. Ein kurzer
Blick in den Karton, ein Prunkstück von Waldkauz, Vogel
des Jahres 2017, sauber bis auf etwas staubige Asche. So
konnte er wieder in die Freiheit entlassen werden, er
erhob sich blitzschnell mit starkem Flügelschlag in die
Höhe und verschwand in die Tannen und Eiben am
Haus. 

Der Hausbesitzer berichtete, dass er den Kaminbauer
bereits am Morgen informiert hätte. Anfang Januar
würde der Kamin eine Sicherung erhalten, damit der
Kamin nicht zur Falle weiterer Vögel wird. Alles war gut!
Nach nur einer Viertelstunde verabschiedete ich mich
mit guten Wünschen für das Neue Jahr. 

Immer wieder wenden sich Menschen an uns Falkner in
der Hoffnung Unfallverletzte Greifvögel und Eulen
schnell von Ihrem Leid zu befreien. Das machen wir
gerne, aber auch hier gilt "Vorbeugen ist besser als Hei-
len". Häufig fängt der Schutz unserer Greifvögel und
Eulen bereits am eigenen Haus an. Zur Verhinderung
von Kaminunfällen, die recht häufig sind, reicht ein ein-
faches Gitter auf dem Kamin. Auch die Schaffung von Er-
satzhöhlen hilft verloren gegangene Schlupflöcher für
Eulen zu ersetzen.  Es sind häufig die einfachen Dinge,
die jeder einzelne am Haus leisten kann, um seine tie-
rischen Nachbarn vor unnötigen Unfällen zu bewahren
oder neuen Lebensraum zu schenken. 

Susanne Minneker
Komturei Hessen
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Berthold Geis  

Mäusebussard in Angelschnur verfangen 
Wie so oft traf mich auch dieser Anruf wieder völlig un-
vorbereitet, ich war auf der ODF Ordensratsitzung bei
Münster, 250 km von zu Hause entfernt. Jagdpächter
Klaus Ahlborn/Aumenau rief mich an und berichtete
von einem Mäusebussard, der sich in einer Angelschnur
völlig verfangen hatte. Sein Mitjäger Fred Höchst hatte
den Mäusebussard entdeckt, der zu allem Überfluss
auch noch frei in einem Baum hängend über dem Fluß
„Lahn“ fest hing. Die Schnur war mehrfach in den Zwei-
gen und in dem Gefieder des Mäusebussards verwickelt.
2-3 m vom Ufer entfernt hing er in einer Weide über
dem Wasser und wurde von dem momentan eiskalten
Ostwind wie ein Luftballon auffällig hin und her ge-
schaukelt, dadurch wurde er auch von Herrn Höchst
entdeckt. Nun, ich war zu weit entfernt und konnte nicht
helfen, so mussten die beiden das alleine stemmen.
Herr Ahlborn holte also einen Astschneider mit einer Te-
leskopstange, die Weidenzweige wurden abgeschnitten
und vorsichtig, damit er nicht in die Lahn fiel, wurde der
Bussard so zunächst aus dem Baum befreit und erst mal
in einen mitgebrachten Karton verstaut. 

Wie der Bussard das geschafft hatte wird wohl immer
ein Rätsel bleiben, ob am Boden oder erst im Geäst, ist
auch nebensächlich. Nicht in Ordnung ist das die
Schnur, vermutlich von einem Angler stammend, ein-
fach so liegen gelassen wurde, vergessen, aus Versehen,
abgerissen? Ich gehe auch nicht davon aus dass das be-
wusst gemacht wurde, aber man kann sehen was so
was alles anrichten kann. Auch der achtlos weg gewor-
fene Zivilaktionsmüll den man allerorten finden kann,
ist eine große Verletzungsgefahr für alle heimischen
Wildtiere, verschandelt die Umwelt und zeugt nicht ge-
rade von einer geistigen Reife der Verursacher.

Beide transportierten den Mäusebussard (männlich,
Jungvogel von 2017) so zu mir nach Hause. Meine „bes-
sere Hälfte“ Tina, auch Falknerin, war natürlich ebenfalls
nicht darauf vorbereitet, kam gerade aus der Dusche
und zog sich schnell was über (Schatz, ich hatte noch

nasse Haare!)  Zu dritt und mit Hilfe einer Schere wurde
der Mäusebussard von seinen vielen Fesseln befreit. Er
wäre elendig gestorben wenn er nicht rechtzeitig gefun-
den worden wäre, von Menschen denen sein Schicksal
nicht egal war und die sich kümmern und Hilfe holten.
Der Bussard erholt sich erst mal die nächsten Tage in
meiner staatlich anerkannten Pflegestation für Greifvögel
und Eulen und dank der schnellen Hilfe der beiden Jäger
kann er die nächsten Tage wieder in Freiheit entlassen
werden.

Vielen Dank an Klaus Ahlborn und Fred Höchst, die Zeit
und Arbeit aufgewendet haben um das Leben des Mäu-
sebussards zu retten.

Berthold Geis 
Komturei Hessen

17



Monika Klaus  

Von Krähen, Elstern und Nilgänsen 
Am 07.01.2018 trafen wir uns mit unseren Kurzschwingen-
greifen bei Dr. Orlik Frank in Selters zur Krähenjagd. Da
in Hessen die Jagdzeit auf Rabenkrähen und Elstern be-
reits am 31.12. endet, war dies eine willkommene Gele-
genheit unsere Vögel in Nordrheinwestfalen noch
einmal jagdlich einzusetzen, vor der Jagdpause 

Am Start waren Alexander Schäfer mit seinem Habicht-
terzel "Pino", Orlik Frank mit seinem Harris Terzel "Ciddy"
und seiner Harris Dame "Kira" sowie Frank Kasolevsi und
Monika Klaus mit Rotharris Terzel "Bran".

Nach einem heißen Kaffee und selbst gebackenem Ku-
chen von Orlik ging es bester Laune bei trockenem und
leicht windigem Wetter los. Der Vorteil einer kleinen
Truppe ist, dass alle zusammen in ein Auto passen und
wir als Jagdgesellschaft nicht so auffällig sind. Da Orlik
mit seinen 197 cm unser "größtes Problem" war bot er
sich als Fahrer an und hatte damit auch in der Limousine
von Alexander, der sein Auto für den Tag zur Verfügung
stellte, ausreichend Platz.

Wir wählten hier auch bewusst nicht das Auto von Orlik,
da die ortsansässigen Krähen sein Auto natürlich mitt-
lerweile bestens kennen. Das hat zur Folge, dass sie ge-
lernt haben, welches Auto für sie besonders gefährlich
ist und sich beim Anblick des Fahrzeuges schnell in Si-
cherheit bringen und so eine erfolgreiche Bejagung
immer schwieriger wird.

Der Habichtsterzel "Pino" von Alexander eröffnete die
Krähenjagd. Schon nach kurzer Suchfahrt bot sich die
erste Gelegenheit. Alexander ließ seinen Pino aus dem
Auto, der die angepeilte Krähe sofort scharf anjagte.
Nach einem kurzen Spurt konnte er sie auf dem Boden
binden und beide kamen hinter einem kleinen Straßen-
hügel außer Sicht.
Die Freude im Auto
war schon groß, als
die Krähe jedoch
wieder frei kam und
Pino mit leeren Fän-
gen enttäuscht auf
der Wiese zurück-
blieb.

Wieso ihm die
Krähe ausgekom-
men ist, konnte kei-
ner von uns sagen.
Vielleicht hat er nur
die Federn der
Schwingen zu fas-
sen bekommen und
konnte nicht schnell
genug nach greifen

oder die Krähe konnte sich geschickt raus winden - hier
gibt es viele Möglichkeiten.

Die nächste Möglichkeit für Pino ließ nicht lange auf sich
warten und er konnte einen weiteren Jagdflug auf ein
Krähenpaar auf einem Acker starten. Die Krähen ent-
deckten Pino jedoch recht schnell und stiegen vom
Boden auf. Hier konnte man sehr schön sehen, wie
schnell ein Habicht im Jagdflug werden kann, denn er
holte die flüchtende Krähe ein, konnte sie in der Luft je-
doch nicht greifen und flog die nächste Deckung an.
Alexander holte Pino wieder ein und weiter ging die
Fahrt.

Diesmal mussten wir schon etwas länger suchen, um
eine gute Gelegenheit zu finden. Krähen gab es zwar
reichlich und wir hatten viel Anblick jedoch hielten sie
sich in zu weiter Entfernung zur Straße auf.

Wir fuhren an einer Wiese vorbei, wo einige Krähen zu-
sammen mit Elstern auf Futtersuche waren. Zuerst muss-
ten wir jedoch drehen, da die Krähen auf der Fahrerseite
auf der Wiese standen. Den nächsten Feldweg außer
Sichtweite der Krähen angepeilt, Auto drehen und zu-
rück zur Jagdgelegenheit. Pino jagte wieder scharf an,
entschied sich, anstatt für die angepeilte Krähe, jedoch
für die näher stehende Elster. Er gab sein Bestes konnte
den kleinen Turbo jedoch nicht fangen und wurde von
der Elster ausgeflogen.

Danach entschloss Alexander sich dazu seinem Habicht
eine kleine Verschnaufpause zu gönnen und wir fuhren
zurück zum Ausgangspunkt um den Harris Terzel von
Monika und Frank zu holen, der "geparkt" in seiner
Transportbox auf seinen Einsatz wartete. Monika nahm
mit „Bran“ auf dem Beifahrersitz Platz und Orlik packte

seine Harris Dame
in die Transportbox
im Kofferraum, da
wir am Morgen
auch einige Nilgänse
gesehen hatten.

Auch Bran boten
sich gleich zu Be-
ginn zwei Gelegen-
heiten. Jedoch
standen die Krähen
recht weit und be-
merkten den Harris
unmittelbar nach-
dem er aus dem
Auto anjagte und er
konnte sie nicht
mehr einholen.
Dann fanden wir
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eine wirklich gute Gelegenheit auf einer Wiesenfläche
in Ortsnähe. Hier standen bestimmt 30 Krähen in sehr
guter Entfernung, jedoch wiederum auf der linken Seite.
Orlik lenkte den Wagen daher an den Krähen vorbei die
völlig ahnungslos blieben und drehte außer Sichtweite
der Krähen. Gerade als wir die Krähen anfahren wollten
wurden wir durch ein Auto gestoppt, dass uns auf dem
Weg entgegen kam und direkt vor uns auf der Straße
hielt.

Es stieg ein unifor-
mierter Polizist aus.
Er wies uns auf die
Gefahren des Vogels
im vorderen Bereich
des Fahrzeuges hin,
da er gesehen hatte,
dass Bran hin und
wieder flattert. Wir
reagierten freund-
lich höflich und
boten an, den Vogel
mit auf die Rück-
bank zu nehmen.
Orlik kam recht
schnell mit dem
Polizisten ins Ge-
spräch und erklärte
ihm was wir machen. Es stellte sich schnell heraus, dass
der Polizist ein Jäger aus einem Nachbarrevier war und
auf das Auto von Alexander durch das fremden Kenn-
zeichen aufmerksam geworden war. Hier zeigt sich mal
wieder, dass man überall wahrgenommen wird, auch im
Feld in Selters.

Schnell entstand ein nettes Gespräch zwischen Orlik
und dem Polizisten. Die tolle Krähengelegenheit hatte
sich mittlerweile aufgelöst und nur noch einige Krähen
saßen auf den Wiesen, jedoch in zu weiter Entfernung.
Da der Polizist jedoch gerne einmal unsere Jagd sehen
wollte, fuhren wir auf dem gut einsehbaren geteerten
Feldweg die Krähen trotzdem an und Monika ließ ihren
Bran fliegen. Er versuchte auch sein Bestes aber es war
schon im Vorhinein klar, dass er sie nicht schlagen
konnte. Egal, dass ist Öffentlichkeitsarbeit! Der Polizist
war begeistert und verabschiedete sich dann bald sehr
nett von uns und wir konnten, mit dem Vogel auf dem
Beifahrersitz, unsere Jagd fortsetzen.

Da es mittlerweile auf die Mittagszeit zuging merkte
man schon, dass nicht mehr ganz so viele Krähen un-
terwegs waren. Orlik hatte während der Fahrt zwei Nil-
gänse gesehen, die er mit seinem Harris Weib gerne
bejagen wollte. Wir tauschten also kurz die Besetzung,
Bran in die Box, Orlik und Kira auf den Beifahrersitz und
so fuhren wir zu der Stelle, an der Orlik die Nilgänse ge-
sehen hatte. Tatsächlich standen sie auch noch auf einer
Wiese in Ortsnähe, die durch einen kleinen Bach ge-
trennt wurde. Wir fuhren die Gänse, die in ca. 40 Meter

Entfernung standen an und Orlik ließ seine Kira fliegen.
Zuerst dachten wir, sie jagt die Gänse nicht an da sie
einen kleinen Bogen über den Gänsen drehte und dann
hinabstürzte und eine ergriff. Da Nilgänse sehr wehrhaft
und stark sind, hat der Vogel erst die beste Möglichkeit
ausgelotet, die Gans zu greifen denn wir konnten sehen,
dass Kira direkt den Kopf mit Hals in den Fängen hatte.

Orlik spurtete los
aber der vermeint-
lich kleine Bach ent-
puppte sich nach
den tagelangen Re-
genfällen als ein
zwei Meter breiter,
tiefer Strom, der
nicht mehr über-
sprungen werden
konnte. Orlik musste
daher erst einen
Umweg über eine
Brücke nehmen. Wir
anderen standen
am Fluss und fieber-
ten mit Kira, die wei-
ter tapfer die sich
stark wehrende
Gans band. Er war

fast heran, als Kira die Kraft ausging und sich die Gans
befreien konnte. Gans, Kira und Orlik standen nun alle
auf der Wiese und waren völlig außer Puste.

Orlik auf der einen, Frank, Monika und Alexander auf der
anderen Flussseite. Die Gans war doch recht flott unter-
wegs und flüchtete in den Bach, entwischte daraus über
die Wiese und startete auch gleich in die Luft. Wahr-
scheinlich hatte sie doch nicht so viel abbekommen
und wir wünschten ihr alles Gute.

Orlik sammelte seine Kira ein, die sich mittlerweile etwas
erholt hatte. Sie saß noch auf der Wiese, völlig von dem
nassen Untergrund aufgeweicht und erschöpft aber un-
verletzt. Wir zollten ihr alle unseren Respekt, da sie die
Gans wirklich lange gebunden hatte und Orlik stellte sie
in die Transportbox zum Trocknen und Bran war wieder
an der Reihe.

Nach einiger Suchfahrt bot sich die nächste Gelegenheit
auf ein Krähenpaar. Bran kam gut aus dem Auto und
jagte an. Die Krähen bemerkten ihn wieder recht schnell
und starteten in die Luft. Bran konnte sie jedoch einho-
len und schnitt der angepeilten Krähe den Weg ab. 

Leider konnte sie sich durch ein geschicktes Flugmanö-
ver in Sicherheit bringen. Für unsere Vögel ist es schwer,
im Flug die Krähen zu fangen, da diese wirkliche Flug-
künstler sind - aber nicht unmöglich.
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Da es nun schon auf 14 Uhr zuging entschlossen wir uns
zu einem kurzen Imbiss bei Orlik, der für uns warme
Fleischwurst vorbereitet hatte. Auf dem Weg zum Haus
fuhr Orlik nur noch einen kleinen Umweg, da er da Krä-
hen vermutete und tatsächlich, saßen auf einer Wiese
nach der nächsten Ortschaft wieder Krähen in sehr guter
Entfernung. Monika ließ Bran fliegen und er konnte nach
kurzem Flug die Krähe sicher am Boden binden. Durch
die verkürzte Jagdzeit in Hessen war dies Bran letzter Ein-
satz. Orlik und Alexander fuhren, um keine Jagdzeit zu
vergeuden die Fleischwurst holen und Frank und Mo-
nika blieben bei ihrem Bran, der sich nun vollatzen
durfte. Die Fleischwurst war lecker und heiß und wärmte
uns etwas auf, da wir alle doch schon recht durchgefro-
ren waren.

Nun war der Habicht von Alexander wieder an der
Reihe. Wir fuhren noch über eine Stunde durch Orliks
Reviere aber es war wie verhext, wir fanden keine Krä-
hen mehr. Mittlerweile war es schon nach 16 Uhr und
wir mussten einsehen, dass der Jagdtag vorüber war.

Leider konnten wir nur eine gefangene Krähe vorweisen
aber darauf kommt es ja nicht an. Gerade für Krähen-
falkner, die noch meist allein jagen, ist so eine kleine Ge-
meinschaftsjagd ein echter Gewinn! Zu sehen wie
anderen Falkner jagen, welche Krähen angejagt werden,
wie die anderen Vögel fliegen und vielleicht den einen
oder anderen Tipp oder Denkanstoß mit nach Hause zu
nehmen war schon alle Mühen wert.

Insgesamt haben wir auf den Suchfahrten durch die Re-
viere um die 200 km Wegstrecke zurückgelegt was für
die Jagddauer eines ganzen Tages als normal angesehen
werden kann. Krähenjagd ist eine Kilometer intensive
Jagdart!

Schön war für mich persönlich zu sehen, dass es keinen
großen Unterschied in der Jagdleistung zwischen Harris
und Habicht gibt, wo ja oft das Gegenteil behauptet
wird. Es kommt hierbei viel mehr auf die Jagdpassion
des einzelnen Vogels, als auf die Art an. Daher war es für
mich heute daher besonders schön, einen guten Ha-
bicht auf der Krähenjagd erleben zu dürfen. Ich bin
selbst auch ein großer Habichtfan.  Da Frank und ich am
Harris aber die größere persönliche Bindung an den
Falkner und seinen Familiensinn sehr schätzen, werden
wir auch weiterhin bei unseren Harris Terzeln bleiben.

Zum Abschluss des Tages lud uns Orlik zu sich nach
Hause zum Essen ein. Er hatte für uns ein Abendessen
vorbereitet und bewirtete uns wirklich fürstlich!

Vielen vielen Dank dafür und für den tollen Jagdtag mit
sehr guten Freunden!
Wir werden uns in der nächsten Saison revanchieren!

Monika Klaus
Komturei Hessen 



Anita Pistor-Heinz  

Faszination Anwarterbeize 

oder die Kunst mit Vögeln zu jagen
1. Anwarter Seminar in Düsseldorf
Was verbindet die Menschen mit ihren Greifvögeln? Für
einige ist es der Reiz der Wildheit, der zur Natur gehört,
Schwierigkeiten sind für sie Spiegel, in denen sie ihre
Schwächen und Stärken erforschen.

Die erschreckende Erkenntnis, dass es in unseren Reihen
kaum noch Falkner gibt, welche sich der Faszination der
Anwarter-Falknerei hingeben, nahm Heinz Brüske zum
Anlass, das 1. Anwarter – Seminar für Mittglieder des ODF
abzuhalten. Die Veranstaltung, welche auf seinem priva-
ten Anwesen in Düsseldorf stattfand, war auf eine be-
grenzte Teilnehmerzahl von 20 Teilnehmern limitiert. Die
Anmeldegebühr von 15,- € wurde komplett dem Ver-
band zur Verfügung gestellt.

Bei traumhaftem Kaiserwetter fanden sich alle Teilneh-
mer pünktlich zum Seminarbeginn um 11.00 Uhr auf
dem Gelände ein und wurden erst einmal mit Kaffee
begrüßt. Hatten doch einige schon mehrere Std. Fahrzeit
auf sich genommen um an diesem Seminar teilnehmen
zu können. In lockerer Runde fand die Begrüßung statt
und jeder hatte Zeit genug sich die Anlagen der Falken
und der Hunde in Ruhe anzuschauen.

„50 Wege führen zum Ziel, doch du kannst nur einen
Weg beschreiten.“ Mit diesen Worten eröffnete Heinz
Brüske sein Seminar. „Ich behaupte nicht, dass meine
Methode die Einzige ist, die zum Ziel führt, nein, es ist
nur eine Methode, die ich seit vielen Jahren erfolgreich
anwende und praktiziere.“ Die Anwarter-Falknerei be-
ginnt im Kleinen, die Kunst liegt im Detail. Hier muss ein-
fach alles stimmen, denn ein Falke verzeiht keine Fehler.

Das Seminar war in 3 Bausteine aufgeteilt.
1. Angefangen von der artgerechten Haltung unserer
Jagdgefährten, das korrekte Aufschirren sowie das ge-
samte Beizvogelmanagement.

2. Das große Kapitel der Ausbildung eines Anwarterfal-
ken. Hier durften wir einen Einblick in 50 Jahre Falkner
Erfahrung nehmen. Anwarter-Falknerei ist keine Hexerei,
man muss nur die richtigen Bausteine einsetzen und
konsequent durchführen.

Die Falknerei steigt und fällt mit dem gut ausgebildeten
Hund. Ob mit Vögeln vom hohen Flug oder vom niede-
ren Flug, ein gut ausgebildeter Vorstehhund entscheidet
über den Erfolg auf dem Acker. Auch bei diesem Bau-
stein hatte Heinz Brüske einiges aus seiner langjährigen
Erfahrung und seiner „Trickkiste“ zu berichten und zu de-
monstrieren.

3. Für das leibliche Wohl aller Teilnehmer war bestens
gesorgt. Zu Mittag überraschte uns Mechthild Hoff mit
einem ausgezeichneten Chili con Carne. Bei guter Stim-
mung fand in den Pausen ein reger Austausch statt.
Auch wenn nicht jeder die Kunst der Anwarter-Falknerei
praktizieren wird, so konnten doch alle Teilnehmer
etwas für sich mit nach Hause nehmen und in der Praxis
umsetzen.

Der wohl wichtigste Punkt der in diesem Seminar ver-
mittelt werden sollte, war, dass der Stil in der Falknerei
nicht verloren geht. Wir alle stehen in der Kritik der Öf-
fentlichkeit. Unser Auftreten entscheidet, ob wir den
Gegnern der Falknerei eine Plattform bieten oder ob wir
sie durch stilvolle Falk-
nerei faszinieren.

Im Namen der ge-
samten Gruppe spre-
che ich hier noch
einmal einen herzli-
chen Dank für den
sehr gelungenen und
lehrreichen Tag aus.

Anita Pistor-Heinz
ODF-Komturei NRW
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Frank Orlik  

Beizjagd auf Nilgänse 
1. Über meine Harris-Hawks „Kira“ & „El Cid“:

Vorletztes Jahr war wirklich kein gutes Jahr für mich. 
Bei der Beizjagd auf Norderney hatte sich mein Rotha-
bicht beim Stoß auf einen Fasan ein Bein gebrochen
und musste eingeschläfert werden. Mein Wanderfalken-
weib verlor ich bei einem Jagdflug auf Krähen an einen
Mäusebussard. Daher beschloss ich, wieder zu meinem
ersten Beizvogel zurückzukehren und stellte mir, recht
spät im Jahr, zuerst einen Harris-Terzel auf, dem kurze
Zeit später ein Weib folgte. 

Bei der Auswahl der Vögel war mir wichtig, dass sie aus
jagdlich geflogenen Linien stammten und, da Weib und
Terzel, auf keinen Fall irgendwie miteinander verwandt
waren. Als ich beide Vögel abgetragen hatte, ging die
Beizsaison schon dem Ende zu – eigentlich eine
schlechte Zeit, um Jungvögel einzujagen Da zu dieser
Zeit bereits vielerorts die Kaninchenbestände zusam-
mengebrochen waren und ich für meinen Wanderfal-
ken bereits eine satte Anzahl Krähenreviere akquiriert
hatte, entschloss ich mich, beide Harris auf Krähen ab-
zutragen.

Während der Terzel, den ich im ersten Jahr mit 620 g
flog, damit eher keine wirklichen Probleme hatte, tat
sich das Weib mit einem nicht viel höheren Jagdgewicht
von ca. 900 g zunächst mit der Wendigkeit von Raben-
krähen etwas schwerer. Umso erstaunter war ich natür-
lich, als das Harris-Weib die erste Gelegenheit nutze, da
sie auf zwei Nilgänse auf einem Acker traf. Sie jagte sie
gleich an und fing die erste Gans sogar im Auffliegen ei-
nige Meter über dem Boden. Natürlich war ich schon
recht stolz auf meine Kira. Als erste Beute gleich eine Nil-
gans – und das, wo es doch oftmals heißt, Harris würden
im ersten Jagdjahr oftmals eher schlecht jagen ….Bei
dieser Gelegenheit zeigte sich, dass meine Kira auch
ohne irgendwelche Übungen einen doppelten Kopfgriff
beherrschte. Wie sie das bei einer auffliegenden Gans
hinbekommen hat, ist mir bis heute ein Rätsel.

Mein Terzel „El Cid“, genannt „Ciddy“ versuchte sich
dann in der verbleibenden Jagdzeit erfolgreich an Krä-
hen und hatte hier seine ersten Jagderfolge. Allerdings
zeigte er auch als Jungvogel bereits Ambitionen in Rich-
tung größerer Vögel – was ich an dieser Stelle aber bes-
ser nicht weiter ausführen möchte…Leider hatte ich im
ersten Jagdjahr ja erst spät angefangen – und dann kam
auch noch die Problematik der aufkommenden Vogel-
grippe über uns. Da meine Harris ja in erster Linie Vögel
jagten und wir rund herum viele Seen mit Wassergeflü-
gel haben, stellte ich beide Vögel schweren Herzens be-
reits Anfang Januar des letzten Jahres wieder ab. 

Nachdem sich beide Vögel während der Jagdzeit in
einer Voliere auf zwei Sprenkeln gegenüber gestanden
hatten, atzte ich nun beide eine Woche lang mit Taube
auf – „all-You-can-eat“ ist doch die beste Methode, et-
waigen Missverständnissen zwischen Weib und Terzel
vorzubeugen …Nachdem die beiden Harris zumindest
weitestgehend vermausert hatten, begann ich im Sep-
tember mit dem langsamen Abtragen und fing die neue
Jagdsaison mit Ciddy und Kira im Oktober an. Da ich mir
Kira doch auch als Haarwild-Jägerin erhalten und einer
möglichen „Festlegung“ auf Krähen als Beutewild entge-
genwirken wollte, jagte ich in erster Linie mit dem Terzel
erfolgreich auf Krähen. Allerdings hat Ciddy auch so
seine Tage, an denen er mit durchaus gutem Jagdge-
wicht erst einmal 1-2 schlechte Jagdflüge zeigt und z.B.
hin und wieder statt einer Krähe lieber einen abgefres-
senen Maiskolben „fängt“.

Leider boten sich im laufenden Jagdjahr für Kira
nur wenige Gelegenheiten zur Jagd auf Haar-
wild. Wie froh war ich dann, als wir zumindest
einmal beim Stöbern auf Kaninchen auch ein-
mal einen Hasen hoch machten, den sie nach
energischer Verfolgung mit einem doppelten
Kopfgriff band und in kurzem Kampf zu Boden
brachte.
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Ciddy hat zwischenzeitlich bei der Jagd auf Schwarm-
krähen und v.a. bei weiter entfernt sitzenden Krähen
eine besondere Jagdstrategie entwickelt. Sobald er aus
dem Autofenster losfliegt, steilt er fast nach Falkenart ein
Stück auf und übersteigt damit zumindest diejenigen
Krähen, die den Kleinen nicht für voll genommen und
sich gedrückt haben – um dann wiederum nach unten
zu stoßen. Kira hingegen pflegt den direkten Jagdflug auf
kürzester Strecke und hat eine solche Jagdweise bislang
nur vereinzelt gezeigt.

Ja, und irgendwann war dann der Tag „0“ – an dem drei
Nilgänse auf dem Acker saßen, auf dem sich auch einige
Krähen tummelten … Keine Ahnung, ob der Terzel die
Krähen erst gar nicht an gejagt hat – jedenfalls flog er die
drei Nilgänse an und fing gleich eine der drei!  Und im
Laufe des Jagdjahres folgten nicht wenige andere nach.
Auf der Grundlage dieser Beizerfolge, möchte ich nach-
folgend einige Eindrücke und Erfahrungen von/bei der
Jagd auf Nilgänse wiedergeben.

2. Die Jagd auf Nilgänse

Wie für die Krähenjagd unabdingbar, habe ich mir zwi-
schenzeitlich in ca. 25 Revieren die Erlaubnis der jewei-
ligen Pächter eingeholt, auf Krähen zu jagen. Mit den
meisten Pächtern ist abgesprochen, dass ich auch Nil-
gänse bejagen darf. Im Gegensatz zu anderen Gegen-
den, in denen Nilgänse ja gruppen- und herdenweise
auftreten, tummeln sich bei uns immer nur einzelne Fa-
milien, in der Regel sind es sogar nur Paare. Nach mei-
nen Erfahrungen mit diesem Beutewild, würde ich
meine Vögel wohl auch nicht auf eine größere Gruppe
von Nilgänsen fliegen. Über eines muss sich jeder Falk-
ner im Klaren sein: Nilgänse sind keine einfachen Beu-
tetiere und dazu auch noch recht aggressiv und
wehrhaft. Aus diesem Grunde habe ich schon von eini-
gen Habichten und Harris gehört, die Nilgänse gefangen
haben – aber zumeist nur ein einziges Mal und dann
nie wieder.

Bei diesen scheinbar vor Selbstbewusstsein strotzenden
Vögeln verhält es sich zumeist so, dass sie zunächst den
Menschen nicht als Gefahr sehen und eine relativ ge-
ringe Fluchtdistanz haben. Das ist bei der Jagd aus dem
Auto heraus nicht ganz so bedeutsam, hin und wieder
könnte man aber versucht sein, Nilgänse auch zu Fuß

anzugehen. Dies hat allerdings den Nachteil, dass sich
die Aufmerksamkeit der Gänse auf den Falkner und
damit auch auf den Vogel auf dessen Arm konzentriert.
Startet der Vogel von der Faust, fliegen die Gänse dann
gleichzeitig los – und man glaubt gar nicht, wie schnell
diese dann in der Luft und schnell für die meisten Kurz-
streckenjäger nicht mehr erreichbar sind. Fliegt man den
Vogel aus dem Auto und fährt noch ein kleines Stück
weiter, scheint sich die Aufmerksamkeit der Gänse auf
das Auto zu konzentrieren – wenn sie überhaupt arg-
wöhnisch geworden sind. Den heran fliegenden Harris
nehmen sie dann entweder viel zu spät wahr oder aber
nehmen ihn erst gar nicht ernst. Dies scheint mir v.a. bei
meinem Ciddy so zu sein, mit seinen 620-650 g Jagdge-
wicht auf den ersten Blick auch nicht gerade eine Be-
drohung !

Wenn der Vogel dann in 5-8 Metern Höhe einmal über
ihnen kreist, erkennen die Gänse dann die Gefahr – al-
lerdings zu spät, um noch zu entkommen. Nilgänse stel-
len sich dieser Bedrohung aber sofort mit hoch
erhobenen Hälsen und gespreizten Schwingen! Und,
hat der Harris eine von beiden gepackt, gibt es nicht nur
mit dieser Gans einen heftigen Kampf! Die andere Gans
greift in der Regel sofort den Beizvogel mit Schnabel und
Schwingenschlägen an! Aus diesem Grunde ist es ele-
mentar wichtig, dem Beizvogel sofort zu Hilfe zu kom-
men. Bereits während des Laufens rufe und schreie ich
laut und man sieht deutlich, wie die zweite Gans dann
hin und her gerissen ist zwischen der Angst vor der he-
rannahenden weiteren Bedrohung und dem Beschüt-
zerinstinkt hinsichtlich des Partners oder des geführten
Jungvogels. In der Regel streicht die zweite Gans dann
entweder ab und umrundet das Geschehen schreiend
oder setzt sich in geringer Entfernung auf die Wiese/den
Acker – wohl, um ggf. doch noch irgendwie helfen zu
können.

Diese Hilfe für den Beizvogel ist auch deshalb nötig, da
sich die angegriffene Gans zumeist sich mit Treten und
Flügelschlägen, aber auch mit Schnabelhieben zu ver-
teidigen sucht. Mit einem Kopfgriff zieht der Harris –
selbst der kleine Ciddy – die Gans so weit zu Boden,
dass sie natürlich nicht mehr mit dem Schnabel schla-
gen oder beißen kann, der Beizvogel aber außer Reich-
weite des lebensgefährlichen  Schwingenbugs oder der
nicht minder gefährlichen Füße bleibt. Aus diesem
Grunde überlege ich mir auch sehr genau, wie weit die
Nilgänse von der Straße weg sitzen und wie lange es
folglich dauert, bis ich meinem Vogel helfen kann -
bevor ich den Vogel fliegen lasse.

Nilgänse sitzen auch häufig nicht auf schönen, ebenen
und trittfesten Wiesen, sondern auf matschigen Äckern,
in denen man knöcheltief versinkt, wenn man seinem
Beizvogel zu Hilfe eilen will. 50 Meter werden da schnell
zu gefühlten 500 Metern!
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Und selbst wenn man glaubt, alles richtig eingeschätzt
zu haben, gibt es immer wieder mal unliebsame Über-
raschungen. Bei einer kürzlichen kleinen Krähenbeize
mit Freunden aus dem ODF Hessen hatten wir auf einer
Wiese zwei Nilgänse stehen sehen. Die Entfernung war
noch tragbar – und so ließ ich meine Kira fliegen. Diese
nahm die Gänse auch gleich an und band eine der
Gänse mit einem Hals- / Kopfgriff. Schreiend lief ich auf
meinen Vogel zu, um die andere Gans zu vertreiben,
meinem Beizvogel zu helfen und die Gans abzufangen
– und stand vor einem Hochwasser führenden Bach,
den wir alle vom Auto aus nicht gesehen hatten! 
Gut, dass nicht allzu weit entfernt ein Weg über den
Bach führte. Sofort „rannte“ ich auf matschiger Sumpf-
wiese dorthin, krabbelte den Hang auf allen Vieren
hoch, auf der anderen Seite wieder runter. Aber keine
zehn Meter vor meinem Vogel konnte ich einfach nicht
mehr. Ich hatte das Gefühl, mir hingen die Lungenflügel
links und rechts neben meiner Zunge bis zum Boden.
Bis ich zu meinem Vogel kam, hatten diesen dann auch
die Kräfte verlassen und die Gans konnte sich losreißen.
Welch` ein Glück, Kira war nur pitschenaß und völlig k.o.
– aber unverletzt! Ich konnte das erste Mal meinem
Vogel bei seinem Kampf nicht helfen – eine bittere Er-

fahrung! Hätte Kira keinen sicheren Hals-/Kopfgriff ge-
habt, wäre sie vielleicht ernsthaft zu Schaden gekom-
men.

Zwischenzeitlich hat sich mein kleiner Ciddy zu einem
passionierten Nilgansjäger entwickelt. Gut, wir fangen
nicht jeden Tag eine, wir haben auch nicht so viele Nil-
gänse in unserer Gegend. Aber es ist schon eine ganz
nette Anzahl zusammen gekommen und immer wieder
eine schöne Abwechslung zur Krähenjagd. Schön zu
sehen, wie sich auch hier der Jagdstil perfektioniert hat.
Vor zwei Tagen hat Ciddy die diesjährige Nilgans-Saison
2017/18 mit einer tollen Beute beendet: Auf einem
Matschacker stand eine einzelne Gans, die wir wohl
auch bei unserer kleinen Krähenbeize am Tag davor
schon auf einer Wiese hatten stehen sehen – eine wirk-
lich stramme Gans!
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Auch diese Gans unterschätzte den kleinen Ciddy völlig
und dachte wohl, es reicht aus, ein Wenig zu tröten, die
Flügel zu spreizen und anzugeben. Ciddy flog die Gans
wieder an, steilte auf, um sogleich wieder herabzusto-
ßen. Er packte die Gans mit beiden Fängen am Hals, zog
sie nach unten und hielt einfach nur fest. Natürlich fand
das sein Gegenpart weniger nett und versuchte ihn los-
zuwerden, ihn zu überlaufen und mit den Flügeln zu
treffen! Aber nur sehr kurz, dann verließen ihn die Kräfte.
Ciddy hielt die Gans weiterhin eisern am Boden. Als ich
hingelaufen kam, zeigte sie kaum mehr Gegenwehr –
Ciddy hatte ihr wohl richtiggehend den Hals zugedrückt
und damit die Blutzufuhr zum Kopf unterbunden. „El
Cid, der Würger“! Eine tolle Beute zum Abschluss: 3,0 kg
brachte die Gans auf die Waage!!!

Ciddy hat es über eine doch ganz ordentliche Jagdstre-
cke durchaus geschafft, mit einigermaßen ordentlichem
Gefieder durch die Jagdsaison zu kommen. Kira hinge-
gen sieht schon etwas mitgenommen aus. Allerdings
hatte sie auch einige Fänge in eher ungünstigem Ge-
lände und stieß vereinzelt auf harte Gegenwehr.

Das laufende Jagdjahr werden wir auch mit Ciddy in
Kürze abschließen. Dann werden Kira & Ciddy erst ein-
mal rund gemästet, bevor sie dann tiefen entspannt
erstmals ihre neue 6x8 Meter Zuchtvoliere beziehen
dürfen. Mal sehen, vielleicht gibt es ja im Sommer die
ersten kleinen „Westerwälder Harris-Hawk“.

Fazit:

Der Harris-Hawk ist ein absoluter Allrounder. Während
mit dem Harris die Beizjagd auf Kaninchen eher die
Regel und die Jagd mit diesem Vogel auf Hasen schon
eher seltener ist - gibt es, soweit mir bekannt ist, wenige
Harris-Hawk oder Habichte die regelmäßig und passio-
niert Nilgänse jagen. Diese Jagd ist interessant, aber auf-
grund der Wehrhaftigkeit dieses Beutewildes nicht
ungefährlich. Entscheidend für den Jagderfolg ist nicht
die Größe des Vogels, sondern der Mut und die Technik,
die er bei der Jagd zeigt. Die besten Anlagen dürften
hierfür m.E. Vögel mitbringen, deren Eltern bereits Pas-
sion für Federwild gezeigt haben.

Orlik Frank
Komturei Hessen



Stefan Ohnesorge  

Beizjagd am Fluß “Sieg” 
Leider hatte es für Rebecca Ohnesorge mit ihrem ersten
Beizjagderfolg überhaupt bei der Neujahrsbeize im
wunderbaren Kaninchenrevier von Kati und Alexander
Junker nicht geklappt. Die im Moment noch jüngste
„Jungfalkerin“ (16) des ODF Hessen wollte heute die
zweite Gelegenheit zur Beize an der „Sieg“ nutzen um
zum Erfolg zu kommen. So brachen Rebecca und ich
mit unserem Vogel, unseren Frettchen und all dem not-
wendigen Equipment am Morgen des 10. Februar 2018
hoffnungsvoll von Limburg aus Richtung Nordwesten
auf.
Am verabredeten Sammelpunkt angekommen, hatte
sich doch eine stattliche Corona zusammengefunden:
Unser Hessicher Komtur Berthold Geis sowie seine bei-
den Harris Hawk´s Harry und Sally, die Falkner Achim
Diener und Wolfgang Post, Rebecca und Stefan Ohne-
sorge mit Harris Mary, Thomas und Janin Schneider mit
Junghund Bosco (Kleiner Münsterländer) 4 Jagdgäste
und last but not least, die Revierpächter Alex und Kati
Junker, diesmal mit Rotschwanzbussard und ihren bei-
den Hunden.

Nach herzlicher Begrüßung gab Alex die Einweisung ins
Revier und teilte die „Mannschaft“ in zwei Gruppen auf:
Berthold mit seinen beiden Vögeln, die Falkner Wolfgang
und Achim sowie die Jagdgäste; Rebecca und ich mit
Vogel, Kati und Alex mit Vogel und 2 Hunden, Thomas
und Janin mit Hund. Thomas, unser hessischer „Krähen-
falkner“ wollte mit seiner Tochter wieder einmal eine
Kaninchenbeizjagd begleiten und seinen jungen Hund
mit Hilfe der erfahrenen Jagdhunde von Kati und Alex
an die Suche nach Kaninchen an den Bauen heranfüh-
ren.
Beide Beizjagdgruppen gingen umgehend ans Werk.
Nachdem die „Sieg“ Anfang Februar wieder einen nor-
malen Wasserstand eingenommen hatte, konnten wir
gleich ufernah die ersten Baue ausmachen. Unser Vogel
– heute in seinem idealen Jagdgewicht – war schnell fer-
tiggemacht und Rebecca ließ unser Jagd erprobtes Frett-
chen Jessie in eine Röhre am Uferhang einschliefen. Da
Jessie nicht gleich wieder an der Oberfläche erschien,
stieg die Spannung, der Bau musste befahren sein. Ein
Kaninchen sprang nicht weit von uns und unser Harris
startete – jagte aber nicht hinter dem Kaninchen her
sondern flog in sicherer Höhe in einen Uferbaum und
fing an sich zu putzen. 

Was für eine Enttäuschung! Meine Befürchtungen waren
eingetreten – Mary mag Hunde überhaupt nicht, ob-
wohl sie selbst mit unserem Hund groß geworden ist,
den sie auch toleriert, aber nur diesen. Auch wenn
heute das übliche Warngeschrei fehlte, war ihr doch
schon auf der Faust anzumerken, dass sie angespannt
war – die 3 Hunde, die (zwar ruhig) in der Nähe warte-
ten, waren einfach zu viel für sie. Offensichtlich ist dem
Vogel genetisch „in die Wiege gelegt“ worden, dass

hundeähnliche Tiere die Hauptfeinde der Harris Hawks
sind, und zwar die Cojoten in den Wüstengebieten ihrer
Ursprungsheimat New Mexico (USA).
Erst als sich die Falknerkollegen mit den Hunden weiter
weg entfernt hatten, ließ sich Mary bewegen wieder auf
die Faust zurückzukommen. Als die Hunde wieder da-
zustießen, zeigte der Vogel durch häufiges Abspringen
weitere Fluchttendenz: Sicherheit geht eindeutig vor Ap-
petit bzw. Jagdtrieb! So blieb Rebecca und mir nichts an-
deres übrig, als uns von der Hundegruppe abzusetzen,
um überhaupt die Chance auf einen Jagdflug zu bekom-
men. Während die anderen weiterzogen, gingen wir
entlang der „Sieg“, wo die Baue noch unbejagt waren.
Nach einigen Bauen, die mehr dem Schliefentraining
unserer Frettchen dienten, konnten wir einen vielver-
sprechenden Bau ausfindig machen. Mary war immer
lockerer geworden und widmete ihre Aufmerksamkeit
endlich dem Jagdgeschehen. Rebecca ließ das Frettchen
einschliefen und nach kurzer Zeit bewegte sich direkt
vor mir und Mary die Erde. Erst war nur eine Schnauze
zu sehen und ich dachte das Frettchen wühlt sich aus
der Erde, doch dann wurde der Kopf größer und ein Ka-
ninchenauge blickte uns an. Da wir ganz ruhig standen
und das Frettchen von innen Druck machte, zwängte
sich das Kaninchen heraus und wollte von uns weg
flüchten. Es kam nicht weit, Mary hatte es mit sicherem
Kopfgriff gebunden. Während ich dem Vogel zu Hilfe
kam, zwängte sich ein zweites Kaninchen aus dem Bau
und setzte sich ab. Rebecca und ich freuten uns sehr
über den Erfolg unseres Vogels. Das Kaninchen wurde
abgefangen, der Vogel konnte sich beruhigen und war
nach dem Aufnehmen auf die Faust wieder in Jagdstim-
mung.
Jetzt war die Zeit für Rebecca gekommen. Wir nahmen
uns Bau für Bau vor, Rebecca ließ Mary von ihrer Faust
starten und unser Harrisweib verfolgte die springenden
Kaninchen, konnte sie aber vor dem rettenden nächsten
Bau nicht erreichen. Trotz mehrerer vergeblicher Flüge
ließ sie sich nicht frustrieren, sie war wirklich in guter
Form. Schließlich gelangten wir an einen Bau mit zahl-
reichen Ein- bzw. Ausgängen, nicht weit davon eine grö-
ßere Fläche mit vertrocknetem Schilf. Ich ließ unser
Frettchen einschliefen, in der Nähe dieser Schilf Fläche
sprang ein Kaninchen und Mary nahm sofort die Verfol-
gung auf. Das Kaninchen floh in das Schilf und Mary
schien auf einen Baum ganz in der Nähe zu fliegen.
Doch plötzlich steilte sie auf, kippte seitlich ab und aus
dem Schilf war das Klagen des Kaninchens zu hören. Wir
rannten los und konnten den Vogel, der das Kaninchen
sicher am Kopf gegriffen hatte, zusammen mit diesem
aus dem Schilf bergen. Nach dem Abfangen des Kanin-
chens und dem Festmachen des Vogels, konnte Re-
becca ihr verdientes Falknersheil für ihr erstes gebeiztes
Kaninchen entgegen nehmen. Was für ein Glück und
große Freude bei uns beiden!

26



27

Zufrieden und beladen mit 2 erbeuteten Kaninchen
machten wir uns auf den Weg zur vereinbarten Mittags-
pause am Treffpunkt. Nach und nach kamen alle zusam-
men – soweit sie nicht damit beschäftigt waren auf
Frettchen zu warten, die nicht aus dem Bau kommen
wollten. Bei Speis- und Trank stärkten wir uns in der
Hoffnung auf weitere schöne Flüge am Nachmittag.
Die gab es auch – wenn auch meistens ohne Erfolg. Mal
war der nächste rettende Bau zu nahe, mal der Hund
nicht weit genug außer Sicht. Auch Alex und besonders
Kati gaben sich viel Mühe, ihren Rotschwanzbussard
zum Erfolg zu bringen – aber er ließ interessanter Weise
beste Chancen ungenutzt, tat nicht den letzten ent-
scheidenden Griff. Doch Kati und ihr Rotschwanz bewie-
sen, dass Aufgeben die schlechteste aller Varianten ist.
Denn am späteren Nachmittag, kurz vor Beendigung der
Beizjagd, flog der Vogel bei einer eher ungünstigen
Chance endlich beherzt los und jagte dem Kanin hin-
terher. Man merkte, das will ich jetzt haben und kam so
zu seinem Beizerfolg, worüber wir alle froh waren und
Kati ein herzliches Falknersheil übermittelten.

Auch Mary hatte zum Jagdende noch einmal einen sehr
langen Jagdflug, als sie ein Kaninchen über 100 m von
der „Sieg“ weg verfolgte und dabei zu unserem Schreck
auf einen mit Stacheldraht bewehrten Zaun zuflog, den
das Kaninchen unterquert hatte. Doch der Harris Hawk
flog geschickt zwischen den Querdrähten durch, konnte
aber das Kaninchen vor dem rettenden Bau nicht mehr
einholen und binden. Trotzdem war es für uns ein toller
Abschluss eines wunderbaren Jagdtages.

Ein herzliches FALKNERSDANK gebührt Kati und Alexan-
der für die Beizjagdeinladung in ihrem Revier und die
weitere Einladung zu sich nach Hause, wo wir noch ei-
nige Stunden bei guten Getränken weiter fachsimpeln
durften. 

Stefan Ohnesorge
Komturei Hessen



An diesem trüben und kalten Samstag imFe-
bruar 2018 trafen wir uns (Bernd und Paul
Dietze, Steven Aßmann und ich) mit Kerstin
Baldschun, Berthold Geis und Gästen und dem
Jagdpächter Manfred Schrepfer in seinem Re-
vier. Nach der Begrüßungsrede von Berthold
und Manfred, der ebenfalls noch einige be-
freundetet Jagdpächter mit ihren Kindern zu
dieser Beizjagd eingeladen hatte, ging es dann
endlich los. 

Paul, unser „Frettchenführer“, setzte am ersten
Bau ein Frettchen rein, worauf  auch gleich ein
Kanin sprang. Kerstin und Bernd hatten ihre
Vögel frei gemacht um, je nach Fluchtrichtung,
den Vogel fliegen zu lassen. Leo, Kerstin´s Har-
risterzel kam als Erster zum Zug und verfolgte
das Kanin, doch es flüchtete in den nächsten
Bau. Nicht lange danach sprang auch noch ein
Kanin, dem Bernd´s Harrisweib Zoe hartnäckig hinter-
herjagte. Auch dieses Kanin verschwand in einen weit
entfernten Bau in einer dichten Hecke. Zoe landete
ebenfalls mitten drin in der Hecke, so dass Bernd sie nur
durch Rufen und dem Klang der Bells fand. Immerhin
hatten wir einen schönen, langen Flug beobachten kön-
nen. Auch das allein macht schon besondere Freude. Es
muss nicht immer die Beute im Vordergrund stehen.

Leider machte es sich nun unser Frettchen Tanja im Ka-
ninchenbau bequem, so das wir am Bau mit Kerstin ver-
weilten bis es nach ca. 30 Minuten wieder heraus kam.
Auch am nächsten Bau dauerte es nicht lange, bis ein
Kanin sprang. Uns bot sich hier ein besonderer Anblick.
Die Harris-Hawk Harry, Sally und Leo flogen in Kompanie.
Leo war nach einem schönen, weiten Flug zuerst am
Kanin und hielt es fest, als Harry und Sally dazu kamen,

zog sich Leo zurück und überließ den anderen Vögel
das Kanin. Da kommt man auch bei Minusgraden ins
schwitzen. 

Der nächste Flug ging wieder an Zoe, die das Kanin von
hinten einholte und fest hielt. Leider hatte sie es nur an
den Keulen erwischt, konnte nicht umgreifen um es am
Kopf zu packen und es ging ein wilder Ritt über einige
Meter dahin. Bernd dann immer im Sprint (lustig) hin-
terher, um seinen Vogel zu unterstützen. Da das Kanin
jede Menge Haken schlug, bot sich für uns anderen 
Zuschauer ein filmreifes Schauspiel. Paul sollte dann das
abgefangene Kaninchen versorgen. Dabei deckte er es
mit einem Tuch ab, so das Zoe es nicht weiter sehen
konnte. Es schaute aber noch ein Teil des Kanin heraus
und Leo, der wegen eines zweiten gesprungenen 
Kaninchens ebenfalls frei war, sah dies als Einladung an.

Veronika Hilse  

Beizjagd aus Sicht einer Falknerin in Ausbildung 
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Nach der Pause ging es wieder zu dem Bau, wo noch

immer das Frettchen steckte. Während wir mit unseren

Frettchen, Kerstin, Bernd und zwei der Jagdgäste die

nächsten Bauten abarbeiteten, blieben Paul und Steven

am Bau zurück, um das vermisste Frettchen aufzuneh-

men wenn es wieder rauskommen sollte. Bernd lies nun

Kerstin und ihrem Leo die Möglichkeit auch Beute zu

machen. Leo jagte den gesprengten Kanin energisch

hinterher, doch  leider ohne Erfolg. Zu viele Röhren ne-

beneinander, in denen die Kaninchen verschwanden. 

Knapp an Paul´s Hand vorbei lies er sich nieder, hatte
zum Glück von Paul aber nur das Tuch zum Abdecken
erwischt.

Leider zeigte sich Berthold´s Frettchen aus dem Bau nur
kurz und verschwand auch gleich wieder. Als es sich
nach einiger Zeit noch immer nicht blicken lies, be-
schlossen wir unsere obligatorische Picknick Pause zu
machen. Normalerweise kommt es ja auch nach ca. 45
Minuten „Mittagsschlaf“ wieder zum Vorschein. Das es
diesmal anders kam, konnten wir da noch nicht ahnen.
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Nun vertraute Bernd einem Gast seinen Vogel an, damit
er besser frettieren konnte. Zoe saß irgendwie verdreht
auf dessen Hand. Bernd nahm Zoe wieder zu sich auf
die Faust um sie dem Gast ordentlich auf die Faust zu
setzen, als neben ihm ein Kanin sprang. Geistesgegen-
wärtig warf Bernd Zoe und sie band das Kanin nach we-
nigen Metern. Es stellte sich bei Gesprächen heraus, das
die beiden einen Erlebnistag „Beizjagd“ bei Berthold von
ihren Frauen zu Weihnachten geschenkt bekommen
hatten. Als passionierte Hochwildjäger waren sie unvor-
eingenommen an die Beizjagd herangegangen. Irgend-
wie hatten sie jedoch eine langweilige Jagdart erwartet
und waren überrascht und begeistert wie spannend die
Beizjagd sein kann. Vielleicht haben wir ja hier zukünf-
tige Falkner gewinnen können.

Nach einigen Fehlflügen der Vögel und einem Frettchen
das auf sich warten lies weil es sich im Bau gemütlich
gemacht hatte, beschlossen wir die Jagd abzubrechen.
Es würde sowieso bald dunkel werden und ein weiteres
Steckenbleiben eines Frettchen wollten wir nicht riskie-
ren.

Berthold war zwischenzeitlich mit den anderen an
einem weiteren Bau gewesen, wo zwei seiner Frettchen
nun ebenfalls feststeckten. Diese kamen zum Glück aber
wieder heraus, bevor wir nach Hause gingen. Wir gingen
zu Paul und Steven zurück, die immer noch auf das dort
steckende Frettchen warteten. Hierfür ein dickes Lob, im-

merhin bewachten sie schon seit ca. sechs Stunden den
Bau. Zusammen mit Jagdpächter Manfred hatten sie alle
Tricks versucht das Frettchen heraus zu locken, bis jetzt
leider ohne Erfolg. Wir blieben noch etwas an diesem
Bau bei Berthold zur moralischen Unterstützung. Er lies
dann verlauten, er bleibe bis zum Einbruch der Dunkel-
heit. Manfred versicherte ihm auch in den nächsten
Tagen nach seinem Frettchen Ausschau zu halten, sollte
es heute nicht wieder aus dem Bau kommen. Wir drü-
cken Berthold die Daumen das er sein Frettchen wieder
bekommt.

Trotz der vielen Pannen hatten wir eine Strecke von sie-
ben Kanin. In der heutigen Zeit ist dies schon beachtlich.
Unser besonderer DANK gilt hierbei Manfred, der uns
immer in seinem Revier willkommen heißt und uns
auf´s Beste unterstützt.

Für mich ist es die dritte Jagdsaison als angehende
„Jungfalknerin“ und es ist noch so aufregend wie meine
Erste. Ich fiebere mit den Jagdvögeln und erwische mich
immer wieder, das ich diese anfeuere wie Spitzensport-
ler. Was sie ja auch irgendwie sind.

Veronika (Vroni) Hilse
Eine angehende Jungfalknerin

Komturei Hessen



Wolfgang Post  

Beizjagd zum Saisonende Jagdjahr 2017/18 

Zu Hause im Westerwald liegt noch Schnee, gestern bin ich
bei uns noch Abfahrtski gefahren und heute am 24.02.2018
ging es zur Kaninchenbeize ins südliche Hessen. Natürlich
ist es auch hier an der Bergstraße empfindlich kalt, so das
die Spargelbauern sicherheitshalber ihre Felder vor Frost
mit Stroh abdecken. Die Sonne verspricht einen kalten aber
herrlichen Beiztag für unsere 4 Harris-Hawk und die Falkner
und Frettchenführer der Komturei Hessen, Simone und Mi-
lena Wohlfahrt, Kerstin Baldschun, Berthold Geis,  Vroni
Hilse und Bernd Dietze, Steven Aßmann, Gertrud Lau mit
Wolfgang Post

Beim Gruppenfoto bei der Begrüßung und der Absprache
für unsere weiteres Vorgehen sahen wir schon Kaninchen
über das Gelände hoppeln. Und es dauerte nicht lange als
das Harrisweib „Sally“ mit dem Ruf "Vogel frei" einem 
Kaninchen hinterher jagte,
schnell die dortige Hecke um
kurvte und das Kanin mit
gutem Kopfgriff binden konnte.
Ich freute mich sehr über das
schnelle Falknersheil gleich
beim ersten Bau, das eine an-
genehme Stimmung und da-
durch wärmende Wirkung auf
alle Teilnehmer bei diesen Mi-
nusgraden hinterließ. Die Frett-
chen verrichteten fleißig ihre
Arbeit und kurze Zeit später
konnte auch Bernd seinen Har-
ris „Zoe“ fliegen lassen und
hatte Beizerfolg. Die Frettchen
sprengten weitere Kaninchen,

die aber schlau waren und sich immer rechtzeitig in Sicher-
heit bringen konnten. Dabei bestaunten wir teils sehr lange
Jagdflüge. Mittags machten wir eine kurze Rast an einem
windgeschütztes Plätzchen um uns zu stärken und in ge-
mütlicher Runde über die Falknerei zu plaudern. Lag es an
der Pause, denn unsere Beizvögel jagten - teilweise auch
in Kompaniearbeit - nun erfolglos den Kaninchen hinterher.
Oder war es ihre ausgeklügelte Taktik schnell in die nächste
rettende Röhre zu springen, durch das undurchdringliche
Dickicht der Hecken im Dünenhang zu laufen bzw. unten
durch den schützenden Zaun in die dortigen Brombeer-
hecken hinein zu flüchten.  

So ist die Beizjagd, bei herrlichem Sonnenschein bestaun-
ten wir die Flugkünste unserer Beizvögel, erfreuten uns an
der Jagdstrecke von 6 Kaninchen ... es hätten auch mehr
sein können... und warten nun auf die nächste beginnende
Beizsaison im Herbst des Jahres. Nun kommen noch die
Termine für unsere Öffentlichkeitsarbeit, (Jagdmesse Alsfeld,
Jagd- und sonstige Veranstaltungen den Sommer über,
Nistkastenhilfen für Eulen bauen sowie deren Montage),
langweilig wird es nicht und es gibt immer viel zu tun, auch
außerhalb der Beizsaison. Und nochmals ein kräftiges Falk-
nersdank an unseren unermüdlichen Komtur Berthold
Geis, der für uns in diesem Jagdjahr wieder viele Beizjagden
organisierte. 

Wolfgang Post
Komturei Hessen
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Andreas Wagner  

Seminar - Der Greifvogel als Patient 
Eine Fortbildung für Tiermedizinische
Fachangestellte.
Referentin: Dr. med. vet. Freya Drießen

Unter Mitwirkung von Falknern des ODF
Nordrhein-Westfahlen: 
Gregor und Iris Klein, Mike Thieke, 
Bernhard Alsen, Frank Schaumann, 
Sigrid Euteneuer und Andreas Wagner

Am Samstag den 7. April 2018 fand in den
Seminarräumen der Tierklinik Betzdorf
von 10-14 Uhr zunächst ein Vortrag von
Dr. Freya Drießen statt, an den sich ein
Praxis-Teil mit Erfahrungsaustauch und
Übungen anschloss. Frau Dr. Drießen hilft
uns jederzeit bei der Behandlung u.a. von verletzt auf-
gefundenen Greifvögeln. Die Erstversorgung ist dabei
kostenlos. Wir sind sehr froh und dankbar dafür eine
kompetente Fachfrau für Greifvögel in unserer Region zu
haben.

Schwerpunkt der Übungen am Präparat war neben der
korrekten Fixierung auch das fachgemäße Handling
eines Greifvogels, das sowohl dem Eigenschutz als auch
dem Tierschutz gerecht wird.

Nach einer Übersicht über die rechtliche Situation zur
Behandlung von heimischen Greifvögeln der streng ge-
schützten Arten der EG Verordnung 338/97 Anhang A
wie Mäusebussard, Steinadler, Turmfalke, Rotmilan und
Habicht, wurden die einzelnen Arten genauer vorge-
stellt. Zur Ordnung der Greifvögel mit ca. 308 Arten wer-
den demnach folgende 5
Familien gezählt: Neuwelt-
geier, Fischadler, Sekretäre,
Habichtartige, Falkenartige.

Außer Turmfalken und eher
selten Wanderfalken aus
der Familie der Falkenarti-
gen werden hier haupt-
sächlich Habichtartige be-
handelt. Außerdem auch
Eulen wie Uhu und Wald-
kauz.

Unterscheidung von Krank-
heitsursachen in zunächst
zwei Kategorien, der unbe-
lebten a) physikalische 
(äußere Gewalteinwirkung)
und b) chemische (Ver-
giftungen), desweiteren in 
belebte Ursachen wie Para-

siten von außen (Ektoparasiten) wie Zecken, Milben,
Flöhe und Federlinge, und innen (Endoparasiten) wie
Würmer, Kokzidien oder Trichonomaden und zusätzlich
Pilze, Bakterien und Viren. Desweiteren können Stoff-
wechselstörungen wie Rachitis, Gicht oder Dicke Hände
auftreten.

Häufigster Patient ist mit großem Abstand der Mäuse-
bussard, da er durch seine Lebensweise bedingt oft
Opfer im Straßenverkehr wird. Innere Kopfverletzungen
kommen regelmäßig vor und können dabei sehr gut
durch eine Augenuntersuchung festgestellt werden. 
Hierauf ist Dr. Freya Drießen spezialisiert. Einfache 
Knochenbrüche die durch Röntgen festgestellt wurden,
können durch schienen oder nageln ebenfalls gut 
behandelt werden, komplizierte Brüche dagegen kaum.
Andere Verletzungen wie Platzwunden werden desinfi-

ziert und genäht oder ge-
klammert, Prellungen und 
Blutergüsse mit Salben be-
handelt. In der Regel wer-
den die Greife vorsorglich
mit entzündungshemmen-
den Schmerzmitteln be-
handelt.

Spät aufgefundene und da-
durch stark abgekommene
Vögel können beispiels-
weise durch Zwangsernäh-
rung, wie es praktisch von
Gregor und Iris Klein am
Präparat demonstriert
wurde, mit Medikamenten,
die aufgelöst auf eine
Spritze gezogen an der
Zunge vorbei in den Kropf
eingegeben, mit Nahrung
und Nährstoffen versorgt
werden.

32



33

Abgebrochene oder anderweitig zerstörte Stoß- oder
Schwungfedern werden mit gleichen oder sehr ähnli-
chen Federn geschiftet, d.h. an einer Stelle der noch vor-
handenen Feder wird der Schaft mit einem Skalpell
durchgeschnitten und nun an gleicher Stelle der neuen
Feder ebenfalls mit dem Skalpell geschnitten.

Jetzt wird die Schiftnadel zuerst an den neuen Teil der
Feder eingeführt und vor dem Ankleben mit Sekunden-
kleber auf korrekten Sitz getestet. Fällt dieser Test zu un-
serer Zufriedenheit aus, können wir die Feder mit der
Schiftnadel und Sekundenkleber in die vorhandene
Feder einführen und verkleben. Dabei muss sehr sorg-
fältig darauf geachtet werden, dass kein Kleber an die
benachbarten Federn gelangen kann.

Das sichere Festhalten der Ständer wurde praktisch am
Präparat vorgeführt, dies ist eine wichtige Übung im Um-
gang mit Greifen da die Verletzungsgefahr durch die
Fänge für den Hantierenden recht hoch ist. Dabei muss
beherzt aber dennoch sensibel und vorsichtig zuge-
packt werden, was vielen beim ersten Mal sichtlich
schwer fällt. Wie so etwas funktioniert, muss man gese-
hen haben, da der Ablauf schwer zu beschreiben ist.

Zur Freude der Teilnehmer brachten die Falkner vom
ODF auch lebendige Greifvögel mit, einen Mäusebus-
sard, einen Turmfalken, einen Uhu und einen Wüsten-
bussard, um sie vorzustellen und näher zu bringen und
auch etwas die Scheu vor diesen Greifen zu nehmen.
Viele der Teilnehmer durften beispielsweise den Uhu
einmal auf die behandschuhte Faust nehmen. Alle diese
Vögel einmal aus der Nähe zu betrachten war für viele
das Highlight und sicherlich im Sinne dieser Veranstal-
tung.

Ein besonderer Dank gebührt Dr. Freya Drießen
Katzwinkel 12.04.18

Andreas Wagner
ODF Komturei Nordrhein-Westfalen



Dr. Dominik Fischer  

Ungewöhnlicher Netzfang 
Na was ging denn da für ein ungewöhnlicher Fisch ins
Netz??? Die etwas andere Osterüberraschung.

Am Ostermontag riefen mich die Falknerkollegen Mo-
nika Klaus und ihr Mann Frank (ODF Hessen) im Not-
dienst der Klinik für Vögel, Reptilien, Amphibien und
Fische der Justus-Liebig-Universität Gießen an. Sie mel-
deten mir einen verletzten Fischadler. Der Vogel war von
Spaziergängern entdeckt worden, die Berthold Geis
über den Internetauftritt des Ordens Deutscher Falko-
niere ausfindig gemacht und um Hilfe gebeten hatten.
Berthold hatte seinerseits Monika und Frank binnen kur-
zer Zeit verständigt, die umgehend loseilten, um den
männlicher Fischadler aus seiner Zwangslage zu be-
freien. Die beiden wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht
welches Tier sie als Osterüberraschung erwartete, da ja
nur allzu oft ein Vogel von Laien als „Adler“ angekündigt
wird, der sich dann später als Mauersegler entpuppt.
Was war passiert? Ein Fischadler (Pandion haliaeetus) -
tatsächlich ein Adler - hatte sich in einem Teichschutz-
netz verfangen, das zum Schutz vor Reihern und Kormo-
ranen über einem Fischteich gespannt worden war. Aus
diesem Netz konnte er sich aus eigener Kraft nicht mehr
befreien. Der völlig entkräftete Vogel zeigte bei der kli-
nischen Untersuchung ein gestörtes Allgemeinbefinden,
diverse Schürfwunden, Blutergüsse und Hautrisse an
beiden Flügeln. Glücklicherweise war aber auf den um-
gehend angefertigten Röntgenbildern kein Knochen-
bruch feststellbar. Somit konnten wir uns in der Klinik
auf eine Versorgung der Wunden (Reinigung, Desinfek-
tion und Wundnaht) und eine Stabilisierung des Tieres
mittels Infusionen und Schmerzmittelgaben konzentrie-
ren. Ich kontaktierte Martin Hormann, Mitarbeiter der
staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz
und das Saarland, der umgehend eine Registrierung und
Beringung des Tieres organisierte. Dadurch konnte der
Fischadler nach einem kurzen Klinikaufenthalt und
einem ersten erfolglosen Auswilderungsversuch zur wei-
teren Pflege in die Auffangstation von Frau Moira Behn
in Schönbach verbracht werden. Dort zeigte der Adler
schnell eine zunehmende Besserung des Allgemeinbe-
findens und eine selbstständige Futteraufnahme, aber
leider keinerlei Flugversuche. Deshalb brachten Mitglie-
der des Vereins zur Förderung der Vogelmedizin in Gie-
ßen e.V. das Tier nach 9 Tagen zur Artenschutzstation
Sachsenhagen in Niedersachen, wo der Adler unter
fachlicher Aufsicht von Tierarzt und Falkner Dr. Florian
Brandes und seinem Team in einer der großen Rundvo-
lieren seine Flügel trainieren sollte. In der Großvoliere
zeigte er nach anfänglich nur kurzen Flugversuchen eine
schnelle Besserung. Nach 8 Tagen war er in der Lage
kontrolliert seine Runden zu drehen, zu bremsen und
zu wenden. Somit konnte der seltene Greifvogel zu
guter Letzt in der Nähe des Steinhuder Meers in Nieder-
sachsen erfolgreich ausgewildert werden. 
Teichschutznetze sind auf Grund der Verletzungsgefahr
für fischfressende Vögel kritisch zu sehen und sollten

engmaschig überwacht werden, um die Tiere im Be-
darfsfall schnell zu befreien. In Deutschland stellen Ver-
letzungen durch diese Netze eine häufige Verletzungs-
ursache für Fischadler dar, die häufig während ihres
Zuges Richtung Norden an Fischteichen Rast machen
und dort die Gefahr übersehen. 

Wir sind sehr froh, dass diesem Adler durch eine bei-
spielhafte und reibungslose Zusammenarbeit von auf-
merksamen Spaziergängern, Falknern, Behördenvertre-
tern, Auffangstationen und Tierärzten schnell und un-
kompliziert geholfen werden konnte und wir danken
allen Beteiligten für ihr Engagement und die geleistete
Hilfe. Bleibt zu hoffen, dass der Fischadler seinen Som-
meraufenthalt in Deutschland von nun an ungestört ge-
nießen kann ohne andernorts ins Netz zu gehen. 

von Dr. Dominik Fischer 
(ODF und DFO Hessen)
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Fischadler 
©Hans-Jörg Hellwig
www.diginatur.de
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Fischadler kuriert sich aus
©Hans-Jörg Hellwig
www.diginatur.de

Fischadler in Voliere
©Dr. Florian Brandes 
Artenschutzstation Sachsenhagen

Auswilderung des Fischadlers
©Dr. Florian Brandes 
Artenschutzstation Sachsenhagen



Andreas Wagner  

Die Evolution der Feder
Die Evolution der Feder
begann schon vor rund 200 Millionen Jahren und diente
wohl zunächst vor allem der Isolation zum Schutz vor
Kälte beziehungsweise dem konstant halten der Körper-
temperatur, da Vögel wie Säugetiere, Warmblüter sind.
Federn haben daher ebenso wie Fell die Aufgabe den
Körper vor Sonne, Wind und Regen zu schützen. Sie die-
nen aber ebenso zur Tarnung und als Mittel zur visuellen
Kommunikation. Erst später führte die weitere Entwick-
lung auch zu hervorragenden Flugeigenschaften und
letztendlich zum aktiven Flug der Vögel.
Federn sind nicht wie lange angenommen aus Reptilien-
schuppen entstanden die sich aus Hautfalten bilden,
sondern aus einer röhrenförmigen Hauteinsenkung,
dem Federbalg.

Entwicklung:

Wie Haare, Hornhaut und Lederhaut der Säugetiere wer-
den Federn aus Keratin (Horn) gebildet. Keratin ist ein
wasserunlöslicher, enzymresistenter Proteinkomplex.
Jede Feder entsteht aus einem teilweise in die Haut ein-
gesenkten Follikel, dem schon erwähnten Federbalg, an
dessen Basis sich teilungsaktive Zellen, die Federkeim-
zellen, befinden. Diese bilden das ganze Vogelleben
lang, in der Regel einmal jährlich während der Mauser,
eine Feder aus.

Es gibt zwei grundsätzliche Arten von Federn. Zum einen
Konturfedern (Deckfedern), die das Äußere des Vogel-
körpers umfassen und zum anderen Unterfedern (Dau-
nen), die als wärmedämmende Schicht dienen. Die
Deckfedern schützen die Daunenfedern vor Nässe.

Daneben gibt es noch einige Spezialfedern wie Halbdu-
nen, Fadenfedern, Borstenfedern oder Puderfedern.

Am Anfang der Federentwicklung teilen sich die Feder-
keimzellen sehr schnell und bilden eine Hornröhre, die,
von einer dünnen Federscheide umgeben, bald aus
dem Federbalg hervortritt. In der Röhre befindet sich die
Pulpa, sie enthält Nerven und Blutgefäße. Durch weitere
schnelle Teilungen der Röhrenzellen entstehen Leisten,
die von den äußeren freien Enden her in Keratin umge-
wandelt werden. Im typischen Fall laufen die Leisten zu
einem dickeren, zentralen, vielfach parallelen Strang zu-
sammen, der zum Federschaft (Rhachis) wird. Die tro-
ckene Federscheide springt an der Spitze auf und lasst
das neue Federbüschel erkennen.

Nach einigen Tagen entfaltet sich die vollständige Feder,
die Pulpa im inneren zieht sich mit fortschreitender Ver-
hornung zurück. Am Grunde des Federschafts entsteht
durch Verhornung die hohle Federspindel (Calamus).
Die dünnen Hornkappen im Inneren der Feder, die Fe-
derseelen, markieren die Ruhephasen der sich zurück-
ziehenden Pulpa. Mit der Ausbildung einer Abschluss-

kappe am unteren Spulenende, dem unteren Nabel
(Umbilicus inferior), ist das Federwachstum abgeschlos-
sen. Der Federkeim ruht.

Die fertige Feder erscheint zuerst als Röhre, die bis auf
einen Teil am unteren Ende auf einer Seite der Länge
nach aufgeschlitzt worden ist. Am Ende des Schlitzes,
am Übergang von der Rhachis zur Federspindel, wo Fe-
deräste entspringen, befindet sich immer eine kleine
Grube, der obere Nabel (Umbilicus superior). 

Das Gefieder bestimmt die äußere Gestalt eines Vogels,
die je nach Bedarf verändert werden kann, sie kann
stromlinienförmig im Flug sein oder rundlich aufgeplus-
tert, wenn der Vogel bedroht wird. Ebenfalls von Bedeu-
tung sind Farben und Zeichnung des Gefieders für Balz
und Tarnung. Schließlich verleihen die Federn dem
Vogel die zum Fliegen notwendigen großen Oberflä-
chen.

Evolution:

Die Vogelfeder entstand nach Ansicht von Richard O.
Prum und Alan H. Brush im Laufe der Evolution über
mehrere Schritte:

1. Die ersten Federn waren wahrscheinlich Hohlstäbe,
die auch den ersten Schritt in der Entwicklung heutiger
Federn darstellen. Diese Vorstufen der Federn werden
bereits bei einer Reihe von Dinosauriern, die Gruppe
der Theropoden (aus denen sich später auch die
Vögel entwickelten) angehören, angenommen und
konnten bei dem Fund des Sinosauropteryx auch
nachgewiesen werden. Diese Hohlstäbe entstanden
zusammen mit dem Epidermalkragen.

2. Die nächste Stufe stellte eine Büschelfeder dar, die der
heutigen Daune ähnelt, aber die Nebenäste auf den
Verzweigungen noch nicht ausgebildet hat. Einher mit
der Evolution dieses Typs geht die Differenzierung des
Epidermalkragens.
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3. Im dritten Stadium wird eine Trennung der beiden Fe-
dertypen angenommen. So soll hier die Deckfeder
mit dem Federschaft entstanden sein, die aber noch
keine verhakten Nebenstrahlen aufweist, außerdem
die mit Nebenstrahlen versehene Daunenfeder, die
noch heute zu finden ist. In Kombination der Beiden
könnte bereits die erste Deckfeder mit Nebenstrahlen
entstanden sein.

4. Im vorletzen Stadium entstand die Deckfeder mit der
ineinander verzahnten Fahne. Diese war im Gegensatz
zu heutigen Federn symmetrisch aufgebaut und ent-
spricht den heutigen Konturfedern des Gefieders.
Diese Feder konnte bei den Theropoden Caudipteryx
und Sinornithosaurus gefunden werden.

5. Im letzten Schritt entstand die asymmetrische Flugfe-
der, die den aktiven Flug ermöglichte und dem Vor-
läufer der Schwungfedern heutiger Vögel entspricht.
Diese Feder besaß bereits der Archaeopteryx (siehe
Bild am Anfang des Artikels).

Im Gegensatz zu dieser Theorie wurden in französi-
schem Bernstein Federn gefunden, in denen von einem
zentralen Schaft nach zwei Seiten Nebenstrahlen ab-
zweigen, die nicht durch Haken- und Bogenstrahlen
miteinander verbunden sind. Der Schaft der Feder be-
steht aus noch unvollständig miteinander verschmolze-
nen Nebenstrahlen.

Die Anzahl der Federn bei heutigen Vögeln schwank
sehr stark von z.B. der Rauchschwalbe mit etwa 1 500
Federn bis zum Zwergschwan mit 25 000 Federn.

Federn, lateinisch pennae, Singular penna

Der Wissenschaftszweig der sich mit Federn befasst,
wird „ Plumologie“ genannt.

Quellennachweis:
Federn, Spuren & Zeichen der Vögel Europas, 3. Auflage, Aula.
Brown, Ferguson, Lawrence, Lees
Wikipedia, diverse Autoren

Andreas Wagner
Obmann für Öffentlichkeitsarbeit des ODF NRW

Steinadler juv.

Harris Hawk

Steinadler Turmfalke



Dr. Dominik Fischer und Luisa Ziegler  

Mit neuen Federn ins Frühjahr 
Schiften im Zuge der Rehabilitation von Wildgreifvögeln -
Oder mit neuen Federn ins Frühjahr

Im April wurden ein flugunfähiger, Mäusebussard (Buteo
buteo) und ein Wespenbussard (Pernis apivorus) in der Klinik
für Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische der Justus-Liebig-
Universität Gießen vorgestellt.  Beide Tiere waren zuvor in der
Auffang- und Pflegestation von Frau Moira Behn in Schönbach
mit gravierenden Gefiederschäden eingeliefert worden. Beim
Mäusebussard waren diese leider während der Rettung des
Tieres verursacht worden, da die Finder den Vogel in einem
Voll-Drahtkorb für Katzen zur Auffangstation transportiert hat-
ten. Somit hatten die Finder in guter Absicht helfen wollen, da-
durch aber ungewollt die Flugfähigkeit des Vogels stark
eingeschränkt. Der Wespenbussard war von Mitgliedern des
Vereins zur Förderung der Vogelmedizin in Gießen e.V.  im vo-
rangegangenen Winter geschwächt aufgenommen, erfolgreich
behandelt und in der Auffangstation von Moira Behn über den
Winter gepflegt worden. Dabei waren während dem Aufent-
halt in der Voliere jedoch einige Federn beschädigt worden. 
Beide Tiere zeigten sich bei der tiermedizinischen Untersu-
chung abgesehen vom Gefiederzustand völlig gesund, so dass
sie aus medizinischer Sicht in die Freiheit entlassen werden
konnten. Ungehindertes Fliegen war bei diesem Gefiederzu-
stand jedoch unmöglich. Um zu verhindern, dass die Tiere
nun monatelang bis zum Abschluss der nächsten Mauser in
einer Pflegestation bleiben mussten, entschieden wir uns im
Sinne einer fachgerechten Rehabilitation für einen Federersatz. 
Das Team aus Studenten, Famulanten und Tierärzten schaffte
es beim Mäusebussard in einer zeit- und arbeitsintensiven Ak-
tion die 8 defekten Schwungfedern und die 12 defekten Stoß-
federn zu ersetzen. Dabei wurde das falknerische Schiften in
Narkose angewendet, welches die Studentinnen spontan an
"Extensions in menschlichen Haaren" erinnerte. Allerdings
stand beim Bussard nicht die optische, sondern die funktio-
nale Verbesserungen im Vordergrund. Nach Suche und Vorbe-
reitung passender Ersatzfedern wurden in die zugeschnittenen
Kiele der defekten Federn Holzsplinte eingesetzt, auf die nach-
folgend die intakten Ersatzfedern „aufgeschoben“, ausgerichtet
und mit Klebstoff fixiert werden konnten.  Somit wurde er-
reicht, dass die Schwingen und der Schwanz wieder voll funk-
tionsfähig wurden. 
Danach wurden am gleichen Tag  8 Stoßfedern und 4
Schwungfedern im rechten Flügel des Wespenbussards ersetz.
Passende Ersatzfedern konnten durch einen Vergleich von
Länge und Breite ebenfalls im Federsatz eines männlichen
Mäusebussards gefunden werden. Somit wurden die Mäuse-
bussardfedern entsprechend vorbereitet und in Narkose in die
Kiele der abgebrochenen Federn des Wespenbussards ge-
schiftet. Der Wespenbussard schmückte sich nun also tatsäch-
lich mit fremden Federn und startete wie auch der
Mäusebussard am nächsten Tag eindrucksvoll mit neuen Fe-
dern in den Frühling. 
Die Auswilderung erfolgte dabei als „Soft-release Methode“,
die ähnlich dem falknerischen Wildflug bei Jungfalken in der
Nähe eines den Tieren bekannten Futterplatzes erfolgt. Somit
konnten die Tiere bis zur selbständigen, erfolgreichen Nah-
rungsaufnahme an diesem Futterplatz Nahrung aufnehmen
und sich erst allmählich entfernen. Der Wespenbussard blieb
5 Tage und der Mäusebussard 10 Tage in der Nähe des Aus-
wilderungsortes bevor er den Futterplatz nicht mehr aufsuchte
und sich entfernte. 

Das falknerische Schiften eignete sich in beiden Fällen, um
Wildgreifvögel zeitnah wieder auszuwildern. Somit blieben
den Tieren unnötig lange Aufenthalte und der damit verbun-
dene, potentieller Stress erspart. Die Methode war nicht
schmerzhaft für die Vögel und eine Störung des zukünftigen
Gefiederwechsels wurde durch einen Einschub der Ersatzfe-
dern in natürlich vorhandenen Federkiele nicht riskiert. Der
langfristige Erfolg des Schiftens (Stabilität bis zur nächsten Mau-
ser) wurde dabei durch den Einsatz bei Falknervögeln mehr-
fach belegt, so dass die Methode bei auszuwildernden
Individuen und  auch bei Zugvögeln im Sinne der Rehabilita-
tion als erfolgversprechend angesehen werden kann. Die An-
lage und Genehmigung einer Sammlung von Mauserfedern ist
zur Vorbereitung auf das Schiften ratsam.  Wir hoffen, dass
beide Bussarde einen erfolgreichen Sommer in Mitteleuropa
verbringen und dass der Wespenbussard im Winter wieder gut
gen Süden ziehen kann. 

Weiterführende Literatur:
LIERZ, M., FISCHER, D. (2011): Clinical Technique: Imping in birds. Journal of Exotic
Pet Medicine 20 (2): 131-137. LIERZ, M. (2000): Imping feathers in birds of prey. Exo-
tic DVM 6:13-15. REMPLE, J.D. (2003): Feather tricks: practical pearls for the avian
practitioner. Proceedings of the 7th EAAV Conference and 5th ECAMS Scientific
Meeting, Teneriffa, Spanien: 185-189. SAMOUR, J. (2000): Imping. In: Samour, J.
(Hrsg) Avian Medicine. Mosby, London, UK: 108-111.

von Dr. Dominik Fischer und Luisa Ziegler 
(ODF und DFO Hessen)
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Auswilderung des Mäusebussards 
©Hans-Jörg Hellwig, www.diginatur.de

Auswilderung des Wespenbussards 
©Hans-Jörg Hellwig, www.diginatur.de
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Mäusebussard vorher - nachher
©Dr. Dominik Fischer, Klinik für Vögel & Reptilien, Gießen

Schiften beim 
Mäusebussard
©Dr. Dominik Fischer, 
Klinik für V
ögel & Reptilien, 
Gießen

Wespenbussard Stoß vorher - nachher
©Dr. Dominik Fischer, Klinik für Vögel & Reptilien, Gießen

Wespenbussard vorher - nachher
©Dr. Dominik Fischer, Klinik für Vögel & Reptilien, Gießen



Mike Thieke  

ODF Rotvogelbeize 2017 
Auch in diesem Jahr hat der Orden Deutscher Falkoniere

wieder zu einer Rotvogelbeize eingeladen.

In diesem Jahr standen uns wieder die Reviere Münster,

Ahlen und Hamm von Ralf Karthäuser und Michael

Denno zur Verfügung (an dieser Stelle nochmals ein

herzliches Dankeschön an die beiden).

Wir trafen uns am 11.11.17 um 9.30 Uhr (nicht um 11.11

Uhr) in Münster-Wolbeck bei Ralf Karthäuser.

Nachdem alle Falkner (2 Habichte und 8 Harris) und die

zahlreichen Zuschauer in die verschiedenen Gruppen

und Reviere eingeteilt waren, konnte es losgehen. Als

Beizwild für die Rotvögel waren an diesem Tag Kanin-

chen freigegeben. Trotz des leicht feuchten Wetters und

der wie überall zurückgehenden Niederwildbestände,

konnten wir doch einige Kaninchen außerhalb der Bau-

ten hochmachen (auch dank der vielen Zuschauer, die

als Treiber gute Arbeit machten).

Auch durch den Einsatz der mitgebrachten Frettchen

konnten einige Kaninchen zum springen überredet wer-

den.

Von einigen der Rotvögel konnten wir an diesem Tag

schon gute Jagdflüge sehen, andere hatten ihre ersten

Begegnungen mit der zukünftigen Beute. Am Ende des

Tages lagen zwar keine Kaninchen auf der Strecke, aber

alle waren zufrieden mit der Arbeit Ihrer Rotvögel!

Denn jeder von uns der einen Rotvogel abgetragen hat,

weiß welche Arbeit es ist, die noch unerfahrenen Vögel

ans Wild zu bringen. Jede Begegnung mit der Beute und

jeder Jagdflug am Wild (mit oder ohne Erfolg) bringt un-

seren Beizvögeln die Erfahrung die sie zu unseren erfah-

renen Jagdbegleitern machen.

Natürlich darf auch am Abend einer Rotvogelbeize das

Schüsseltreiben nicht fehlen, hierzu trafen wir uns nach

der Jagd in gemütlicher Runde (mit allen Beteiligten) in

einem nahegelegenen Gasthaus.

Zur Erinnerung an diesen sehr schönen Tag, bekam

jeder Falkner eins unserer neuen Beizjagd – Tagebücher

und eine Anstecknadel mit einem Habicht oder Harris.

Ich wünsche allen Falknern, die mit Ihrem „noch“ Rot-

vogel jagen in Zukunft alles Gute und viel Falknersheil!

Mike Thieke
Orden Deutscher Falkoniere
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Diane Tremmel  

Erste Hilfe für Greifvögel 
1. Gemeinsame Veranstaltung von 
DFO und ODF Baden-Württemberg

Am Samstag, den 23. Juni 2018 trafen sich Falkner von
DFO und ODF in Karlsdorf-Neuthard zu einer ersten 
gemeinsamen Veranstaltung unter dem Motto 
„1. Hilfe für Greifvögel“.

Frau Dr. Ruth Kothe aus Stutensee, Tierärztin und selbst
Falknerin, hatte sich bereit erklärt an diesem Tag über
das Thema zu referieren.

Themen waren unter anderem:

� Umgang mit aufgefundenen Wildvögeln
� Der kranke Greifvogel
� Trauma oder Infektion?
� Erste Maßnahmen nach einem Unfall
� Verbände anlegen
� Ernährung
� Jungvögel

Im Anschluß an den Vortrag bestand noch die Möglich-
keit die Greifvogel-Auffangstation zu besuchen.
Hier konnte dann auch, das am Nachmittag erlernte,
noch einmal an toten Vögeln umgesetzt werden, wie
z.B. Verbände anlegen.

Es war ein sehr interessanter und lehrreicher Nachmittag
unter Gleichgesinnten.

An dieser Stelle noch einmal ein herzliches „Danke-
schön“ an Frau Dr. Kothe.

Fu�r die Zukunft sind noch weitere gemeinsame Veran-
staltungen von ODF und DFO geplant.

Diane Tremmel
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Künstlerportrait  

Professor Ehrenfried Viola 
Künstler Prof. Ehrenfried Viola 

(*1917  �2009)  studierte an der Hochschule der Bilden-
den Künste in Berlin.

In zahlreichen Werken des deutschen Malers Ehrenfried
Violas finden sich Falkenmotive. Mit einer Falkenhaube
und den Bells auf der Hand einer imaginären Person,
oder als Beiwerk in Form einer schemenhafte Silhouette
als Metapher. Bei näherer Betrachtung der Darstellung
fällt die gewollte körperliche Verschmelzung von
Mensch und Greifvogel auf; die zusammengewachsene
krallenhafte und doch grazile ungeschützte menschliche
Hand, auf der ein Falke verkappt mit seiner „Falkenhand“
thront. Ein anderes Bild zeigt eine dem Falken zuge-
wandte und ihn vertrauensvoll berührende androgyne
Person. Falke und Mensch sind beide durch die Haube
des Falken und den Ausdruck der geschlossenen Augen
der dargestellten Person sowie die zentrale Positionie-
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rung des Falken im Bild durch den Künstler
gleichgestellt und bilden eine symbiotische
Einheit. 

Das Prof. Viola die Falken liebte und einen
engen Bezug zur Falknerei hatte, wird dem
aufmerksamen Betrachter dieser expressio-
nistischen Bilder beim Anschauen gleich 
bewusst. Bei der Sichtung seines Gesamt-
werkes verdeutlicht sich wieviel Raum er der
Spezies „Falco“ in seinem Oeuvre gab. Dies
dokumentiert, dass sich in der modernen
Malerei des Ehrenfried Viola das Thema 
„Verhältnis Mensch und Greifvogel“ und 
die Essenz der Falknerei in ausdrucksvoller
Weise widerspiegelt.

Lothar Ciesielski
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Lothar Ciesielski

Falknerei Museum Valkenswaard
Immer eine Reise wert... 
Ein Stippvisite ins  Falknerei Museum Valkenswaard

Der Hintergrund des Short Trip, der uns in die benach-
barten Niederlande, nach Valkenswaard führte, war mei-
ner Tochter im Rahmen ihres Studiums etwas über die
europäische Falknereigeschichte zu zeigen. Bereits bei
der Einfahrt in den Ort sieht man ein Falkenhotel und
eine Falknerstrasse. Freundlich empfangen wurden wir
durch den bekannten Kurator des Museums, Jac van
Gerven. Jac selber ein aktiver Falkner und nun in seiner
8. Lebensdekade, erzählte uns, während der Führung viel
über die ausgestellten Falknerei Exponate. Das kleine
Örtchen Valkenswaard war demnach eine Hochburg der
Falknerei bis zum Anfang des 20. Jhr. 

Aufgrund seiner Landschaftsstruktur war das Gebiet ein
hervorragender Fangplatz des nordischen Wanderfalken
auf seiner Migrationsroute in die Überwinterungsge-
biete. Die alten Fangtechniken sind durch authentische

Fanggeräte eindrucksvoll dargestellt. In den Niederlan-
den heißt der Wanderfalke „Slechtfalk“, das bedeutet al-
lerdings nicht schlechter Falke, wie man vermuten
könnte, ganz im Gegenteil, die in der Valkenswaarder
Region  eingefangenen  jungen Wanderfalken, auch Pas-
sage Falcon genannt, waren das Beste was ein Falkner
zur Beizjagd auf den Handschuh bekommen konnte.
Daher waren diese Falken ein begehrter Exportschlager
für die feudalen Falkenhöfe. Dies sogar über Europa hi-
naus, bis an den Königshof in Portugal und Marokko. Wir
lernten das die Vergabe der Falken an die einzelnen
Fürstenhöfe häufig ein Politikum darstellte. Ein gut ge-
stalter Film über verschiedene Aspekte der Falknerei, im
eigens dafür hergerichteten Vorführraum, rundete den
Besuch im Falknerei Museum ab. Nachdem wir noch ei-
nige unterhaltsame Falknergeschichten bei einer Tasse
Kaffee und holländischem Gebäck  mit Jac austauschten,
machten wir uns auf den Heimweg.

Lothar Ciesielski
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Berthold Geis  

Zweite hessische Falknerprüfung 
Unter der Aufsicht von Ulrich Knickrehm, Obere Jagdbe-
hörde vom Regierungspräsidium Kassel, fand im August
2018 zum zweiten Mal in Hessen eine staatliche Falkner-
prüfung statt. Vorausgegangen war  wieder ein theoreti-
scher Falknerlehrgang über eine Woche in den Räumen
vom JANA Verlag Melsungen (Heiko Schwarz). Dieser
wurde gemeinsam von Ausbildern der beiden Hessi-
chen Falknerverbände, Deutscher Falkenorden und
Orden Deutscher Falkoniere abgehalten.  Der Lehrgang
wurde durch Hauke Schormair als verantwortlicher Lehr-
gangsleiter und Ausbilder koordiniert. Weitere erfahrene
Falkner und Beizjagd-Praktiker wie Karin Spellucci, Dr.
Dominik Fischer, Matthias Beck, Ulrich Goldbach, Kai Sie-
bert, Thomas Aust und Thomas Schneider lehrten und
unterrichteten in den vier Prüfungsrelevanten Sachge-
bieten und vermit-
telten die Praxis mit
Falknereigeräten.

Zusätzlich gab es
kurz vor der Prüfung
ein weiteres Lehr-
Wochenende, gelei-
tet von Dr. Stephan
Keidl und Berthold
Geis mit Schwer-
punkten in Theorie
und Praxis. In den
Räumen der Fa. Mar-
tin Tolksdorf Logis-
tics in Niederbrechen bei Limburg hatten wir ebenfalls
optimale Bedingungen mit einem großen Seminarraum
und Küche. Die Praxis im Revier wurde auch noch mal
gezeigt, mit Falknereigeräten, Haltungsmöglichkeiten der
Beizvögel, freie Folge usw. 

In der Beizjagdsaison 2017/18 fand die Falknerei-Praxis
bei einzelnen ausgesuchten Falknern der beiden Hessi-
schen Falknerverbände in den Revieren statt. Hier wurde
mit Habicht, Harris-Hawk, Steinadler und Wanderfalke
auf Hase, Kanin und Rabenkrähe gejagt, teilweise mit
Hund und Frettchen. 

Durch diese Praxisnahe Ausbildung waren die 20 Hessi-
schen Lehrgangsteilnehmer (die Teilnehmerzahl war auf
20 Personen begrenzt) des DFO und ODF  für die Falk-
nerprüfung in Weilburg bestens vorbereitet und haben
ihre Prüfung auch alle bestanden. Aus den umliegenden
Bundesländern waren weitere 8 Teilnehmer ebenfalls
zur Prüfung gemeldet, leider konnten 2 davon die Prü-
fung nicht bestehen. Hier gilt nicht aufzugeben, weiter
lernen und die Prüfung im nächsten Anlauf hoffentlich
mit Erfolg abzuschließen. Die Prüfung fand im forstlichen
Bildungszentrum von Hessen-Forst in Weilburg statt.
Hans Lang, gleichzeitig stellvertretender Prüfungsvorsit-
zender der dort auch beruflich beschäftigt ist, hatte die

Räumlichkeiten bestens vorbereitet. In allen Prüfungs-
räumen standen entsprechende Exponate und Falkne-
reigeräte, Kaffee und Getränke bereit, in der hauseige-
nen Küche konnte zu Mittag und Abend gegessen wer-
den und hier fand auch die abendliche Prüfungsfeier
statt. Diese war mit freundlicher Unterstützung des Falk-
nereiausrüsters Falcoonbreeding.eu André Hörning, und
dem Tierbedarf Hassel, für die Prüflinge kostenlos, auch
gab es von beiden Firmen Gutscheine für die erste Falk-
nereiausrüstung sowie Atzung ihres künftigen Beizvo-
gels.

Dr. Orlik Frank als Prüfungsvorsitzender hatte tagelang
bis ins kleinste Detail alles geplant und entsprechende
Utensilien sowie Präparate usw. organisiert. Weitere Prü-

fer waren Christina
Neumann, Peter We-
fers, Prof. Dr. Michael
Lierz, Dr. Olaf Sander,
Dr. Stefan Ohne-
sorge, Dieter Schiele,
Bernd Dietze und
Uwe Beuschel. Diese
attestierten den Prüf-
lingen teilweise her-
vorragende Kennt-
nisse. 

Nachdem Dr. Orlik
Frank die Prüfungs-

zeugnisse mit einer kleinen Ansprache verteilt hatte, die
Jagdhörnerklänge des Jagdclub Limburg unter der Lei-
tung von Thomas Muth verklungen waren, fiel sichtlich
die Anspannung der Prüflinge von Ihnen ab. So konnten
bei der anschließenden Feier, bei der auch einige Aus-
bilder wieder mit dabei waren um zu gratulieren, die
„Jungfalkner“ ihrer Freude freien Lauf lassen.

So wird das Weltkulturerbe Falknerei von den Prüflingen
weiter gefestigt und verbreitet. Als aufmerksame Beob-
achter in der Falknerprüfung waren die 1. und 2. Vors.
der Landesverbände Hessen im  Deutschen Falkenorden
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Falknerprüfung
in

Hessen

Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns Adressen von
Falknern, bei denen Sie für die praktische Ausbildung
an einigen Tagen ein Praktikum machen können. Mit
diesen vorab gewonnenen Einblicken ist der theoreti-
sche Teil sehr viel leichter zu lernen.

Berthold Geis 
1. Vorsitzender
Landesverband Hessen
Orden Deutscher Falkoniere

47

Dr. Dominik Fischer und Hauke Schormair, sowie der 1.
Vors. des Orden Deutscher Falkoniere Berthold Geis,
beide Prüfungstage mit dabei. In ihrer abendlichen An-
sprache und Gratulation an die Prüflinge betonten alle
drei wie wichtig es ist, sorgsam mit ihrem zukünftigen
Beizvogel umzugehen und die Falknertradition zu be-
achten. Die Prüfung wurde vom Fernsehsender HR3 für
eine Berichterstattung begleitet.

Der nächste Kurs für die theoretische Falkner-Ausbildung
wird vom 29. Mai bis 02. Juni 2019 in Melsungen bei Kas-
sel, die Prüfung an einem Tag im August 2019 stattfinden.
Interessenten können detaillierte Informationen wie z.B.
einen Stundenplan, eine Literaturliste und Anmeldefor-
mulare bei H. Schormair (0173-6908594 oder falkneraus-
bildung-hessen@falkenorden.de) anfordern.

Für diesen Kurs wird wiederum eine praktische Ausbil-
dung in der kommenden Jagdsaison angeboten, bitte
melden Sie sich an, um dieses Angebot zu nutzen. Nach



Der ODF trauert um

�  Dirk Oppenkowski  �
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Ein lieber Falkner 
ist von uns gegangen.

Wir nehmen Abschied von 

Dirk Oppenkowski
geb. 17.01.1964
� 14.06.2018



Andreas Wagner  

Messe Jagd- & Hund in Dortmund 
Messe -Jagd und Hund- in den Dortmunder Westfalen-
hallen vom 30.01. bis 04.02.2018

Zunächst waren wir, Frank Schaumann mit Blaubussard
Lothar, Mike Thieke mit Wüstenbussard Hennerchen
und ich, Andreas Wagner mit dem Turmfalken Eddy zur
Pressekonferenz in Dortmund eingeladen. Bei sehr
schönem Wetter stellten wir uns, im Park vor den West-
falenhallen, den Fragen der Journalisten zu unserer Öf-
fentlichkeitsarbeit und unseren Aktionen während der
Messe. Nach dem Fotoshooting der vielen Fotografen
und Kameraleute flogen wir noch den Wüstenbussard
Hennerchen zur Freude der diversen TV Sender u.a. SAT1
nrw, RTL und WDR Lokalzeit.

Später gab es noch Kaffee und leckeren Kuchen bei
einem netten Plausch mit den Presseleuten der Westfa-
lenhallen im angrenzenden Hotel.

Der arbeitsintensivste Teil dieser Messewoche begann
traditionell mit dem Aufbau des Messestandes am Mon-
tag. 

Morgens gegen acht trafen sich Mike, Frank, Sigrid Eute-
neuer und ich in der Halle 3B wo unser Stand in diesem
Jahr unmittelbar an die Tribüne der Aktionsfläche an-
grenzte. Somit fehlte uns zwar, im Gegensatz zu den Jah-
ren zuvor, eine Seite zum freien Zugang für die
Messebesucher an unseren Stand, dies wurde aber
durch geschicktes arrangieren der Recks , Blöcke und Ti-
sche über die gesamte Breite von 14 Meter an der Front
doch noch gut kompensiert.

Im Hintergrund konnten wir unsere Rückwand aus dem
Zelt unserer Öffentlichkeitsarbeit mit Waldpanorama 
6 x 1,5 Meter anbringen was die Kameraleute sehr zu
schätzen wussten.

Die Glasvitrine wurde mit allerlei Falknerei Zubehör und
Kunst mit etwas Kitsch ausgeschmückt. Gewölle von
Eulen und Greifen, geschiftete Feder, Falknerfiguren aus
Kunststoff, ein Adlerkopf aus Bronze, Hauben, Drahlen,
Bells, Federspiel, Falknerhandschuh, Falknermesser und
als besonderer Blickfang eine von mir angefertigte Kiste
mit diversen Greifvogeleiern vom Sperber bis zum Kro-
nenadler. Mike hatte seine Beispiele zur Lederbearbei-
tung, Geschüh, Riemen und Langfesseln ausgestellt.  Zu
den Aufklebern und Pins sowie Mütze und Schal vom
ODF kam noch einiges an Infomaterial über den Falkner
Lehrgang von Gregor Klein in der Nähe von Siegen sowie
Jahreshefte und Aufnahmeanträge für angehende Neu-
mitglieder für unseren Verband. Auf unserem ODF TV lie-
fen den ganzen Tag über verschiedene Beiträge und
Filme zur Falknerei und auch diverse Diashows u.a. der
sehr interessante Beitrag von Stefano Poletti von seinem
Besuch beim Falknertreffen in Abu Dabi. An den hohen
Recks und dem langen Falkenreck präsentierten wir die
neu angefertigten Recktücher.

Unsere Sitzecke mit der „Küche“ wurde wieder liebevoll
von Mike eingerichtet, er sorgte wie in jedem Jahr für
den Kaffee, Cappuccino, Tee und andere Getränke,
dafür unseren herzlichen Dank. Gegen 14.00h waren wir
dann mit dem Aufbau soweit fertig und machten uns
auf den Nachhauseweg.

Ab Dienstag ging es dann richtig los: Messebeginn täg-
lich um 10h, Ende um 18h. Das heißt, ab ca. 9h musste
der Stand immer besetzt sein. Es werden immerhin bis
zu  80 000 Besucher erwartet und entsprechend groß
sind die Erwartungen, aber auch die Vorfreude auf die-
ses Großereignis.

Mit wechselndem Personal waren eigentlich immer 
12-18 Vögel am Stand zu bewundern. Insgesamt waren
26 verschiedene Vögel aus 16 Arten im Programm was
sicherlich eine beträchtliche Anzahl darstellt. Hier gilt es
noch einmal den herzlichen Dank an alle Beteiligten im
Namen der Standleitung unter Frank Schaumann auszu-
sprechen.

Außerdem waren abwechselnd und an verschiedenen
Tagen Iris Holz, Alfred und Renate Dungs, Rainer Betz,
Friedhelm und Waltraud Müller-Späth, Ingeborg Klein
und Joachim Ruscher, Dirk Heinrich, Lars Intemann
sowie Dieter Küster mit bei den Greifvogelvorstellungen
auf den Bühnen oder am Stand im Einsatz.
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Di.-Fr. hatten wir auf der neu gestalteten Hauptbühne in
Halle 4 jeweils zwei Auftritte um 12.00h und 14.00h die
meist von Frank Schaumann in seiner ihm eigenen net-
ten und natürlichen Art und Weise moderiert wurden.
Auf dem 3x2m großen LED Bildschirm wurde vor und
nach der Präsentation zunächst unser Hintergrundbild
mit dem „Falknerei ist…“ Motiv gezeigt. Bei der Vorstel-
lung der einzelnen Vögel wurde dann das Bild der Live-
Kamera jeweils mitgeführt. Unser Dank auch hier an den
Kameramann.  

Desweiteren einen Auftritt jeweils um 15.00h auf der Ak-
tionsbühne in Halle 3B mit folgendem Programm: Zuerst
ein paar Worte zu unserem Verband und zur Geschichte
der Falknerei, darüber wie eine Beizjagd vor sich geht,
die Vorstellung der einzelnen Greifvögel und Eulen und
das Fliegen des Blaubussards von Faust zu Faust. Deswei-
teren flog Mike das Hennerchen auf den von mir gezo-

genen Balg und anschließend über die Köpfe des stau-
nenden Publikums von Faust zu Faust.

Die Flugvorführungen wurden auf beiden Bühnen von
Mike Thieke informativ moderiert. Er bat immer mal wie-
der einen jungen „Nachwuchsfalkner“ mit auf die Bühne
um selbst einmal einen Vogel zu fliegen. Wir waren sehr
glücklich dass der noch junge Wüstenbussard seine 
Premiere so gut meisterte und die Begeisterung und der
Beifall der Besucher sprachen für sich.

Sa. und So. gab es noch jeweils einen Auftritt in Halle 3B
um 15.00h und Halle 4 um 16.00h mit denselben 
Programmpunkten, die allesamt mit viel Applaus vom
durchaus sachkundigen Publikum honoriert wurden.

Vor und nach den Auftritten war viel Zeit mit den Besu-
chern zu fachsimpeln und Fragen zu beantworten. Ei-
nige der Gespräche mit dem interessierten Publikum
werden uns sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben,
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darunter auch Gespräche mit Revierpächtern und ande-
ren Falknern u.a. aus Showfalknereien und Greifvogelauf-
fangstationen.

Wir waren ein wirklich tolles Team in dieser Woche mit
einem sehr harmonischem Miteinander, alle haben ge-
holfen wo sie nur konnten und jeder hat seinen Teil zu
einem guten Gelingen dieser Messe beigetragen. Viele
haben Kuchen mitgebracht, andere Wurst und Käse
oder Käsehäppchen, Schnitzel oder Frikadellen, für das
leibliche Wohl war also immer bestens gesorgt. Die Ge-
tränke gingen zum Glück auch nicht aus.

In der Umfrage über die Beliebtheit der Stände und Ak-
tionen belegten wir erneut Platz eins!

Im kommenden Jahr wird der ODF NRW bereits zum
25sten mal Teil dieser großartigen Messe sein. Dies soll
entsprechend gefeiert werden und wir laden alle ein
sich daran in irgendeiner Form zu beteiligen.

Auch die Verantwortlichen der Westfalenhallen, allen
voran Hauptgeschäftsführerin Frau Sabine Loss waren
mehr als zufrieden mit  dem großen Erfolg der Präsen-
tationen und der Ausrichtung unseres Standes. Unser
herzlicher Dank für die gute Zusammenarbeit gilt auch
besonders ihnen.

Andreas Wagner
ODF Komturei Nordrhein Westfalen

Weitere Bilder unter :
www.falknerverband.de
Fotogalerie, Jagd und
Hund 2018



Der ODF Landesverband Hessen hat zur Zeit 131 Mitglieder,
wieder eine Steigerung zum letzten Jahr um 21% bzw. 24
Neumitglieder. Damit sind wir nach NRW der zweitstärkste
Landesverband im ODF. Der Frauenanteil liegt bei uns über
40%, dies trägt einerseits zu einem harmonischen Mitei-
nander bei und spiegelt sich auch bei den Beizjagden wie-
der. Gerade auch jüngere Mitglieder von 15-30 Jahren
scheinen den ODF Hessen als für sich geeignet zu finden,
so das ich mir persönlich um den falknerischen Nach-
wuchs in Hessen keine Sorgen mache.

Von Oktober 2017 bis Oktober 2018 beteiligten wir uns
auch in diesem Jahr an zahlreichen Projekten, neben den
monatlichen Treffen haben unsere Mitglieder sehr viel Zeit
und Arbeit in Aktionen investiert, wie Öffentlichkeitsarbeit
in Kindergärten, Schulen, öffentlichen Veranstaltungen,
Zucht, Schutz und Pflege von Greifvögeln und Eulen, Poli-
tisches Engagement, Aufklärungsarbeit zur Falknerei. Einige
Beispiele in Stichpunkten:

Oktober 2017
Ausrichtung der Bundestagung des Orden Deutscher Fal-
koniere mit Beizjagd, vom 27.-29 Oktober 2017 in Niedern-
hausen, Rekordbeteiligung von 75 gemeldeten Beizvögeln
und ca. 200 Teilnehmer/Gästen. Dank an dieser Stelle
nochmalig an die Jagdpächter, die uns ihre Reviere zur Ver-
fügung stellten, an Renate und Alfred Dungs und an die
Mitglieder des ODF Hessen für ihre Mithilfe, das diese 
Tagung ein so großer Erfolg war.

Oktober 2017 bis Februar 2018
Wöchentliche Beizjagden auf Krähen und Kanin, mit Ein-
beziehung der Jungfalkner, die im August 2018 in Hessen
ihre Falknerprüfung ablegen wollen.

März 2018
Jagdmesse Alsfeld, in den bewährten Händen von Monika
Klaus und Familie sehr schön und mit viel Arbeit organisiert
und durchgeführt

Apri 2018
Jahreshauptversammlung und Wahlen

Mai 2018
Zuchterfolge von Wanderfalken, Harris-Hawk, Turmfalken,
Schleiereulen
Im Jahr 2017/18 haben wir wieder hunderte verletzte und
kranke Greifvögel, Falken und Eulen aufgenommen und
gepflegt. 
Bewerbung für Hess. Tierschutzpreis  2018, wieder gemein-
sam mit DFO Hessen eingereicht Koordinator hierfür ist 
Susanne Minneker. Bekommen haben wir ihn natürlich
wieder nicht, klar, Jäger/Falkner sind doch keine Tierschüt-
zer!

Juni 2018
DFO und ODF Hessen wollen in gemeinsamer Zusam-
menarbeit, nicht nur finanziell, je 20 Nistkästen für Schlei-
ereule und Steinkauz produzieren lassen und werden
diese dann durch ihre Mitglieder anbringen und betreuen.
Durch das in Hessen „Grün“ geführte zuständige Ministe-
rium, wurde eine (2000,00 € beantragt) finanzielle Beteili-
gung abgelehnt, „da Schleiereule und Steinkauz nicht dem
Jagdrecht unterliegen“. Wir haben nun einen Antrag für
Nisthilfen für Wander- und Turmfalken gestellt, auf die 
„Ablehnungsbegründung“ (steht zum Zeitpunkt der Ver-
fassung dieses Berichtes noch aus, bin ich gespannt). Das
„Grün“ geführte Ministerium sitzt auf Millionen von Gel-

dern aus den letzten Jahren von der Jagdabgabe, (bei 
Lösung des Jagdscheines fließen die Hälfte der Gebühren
in die Jagdabgabe), da bisher alle von Hessischen Jägern
gestellte Anträge auf Bezuschussung aus der Jagdabgabe,
mit den unterschiedlichsten Begründungen abgelehnt
wurden. Teilweise wurden aber Naturschutzverbände wie
NABU, HGNO oder die Uni Gießen (für die Hasen/Stocken-
tenzählung mit 300.000,00 € ! ) unterstützt. Dies soll dann
Auskunft darüber geben, ob Hase und Stockente in den
einzelnen Revieren bejagt werden dürfen. Die Zählung
und somit die Bestandszahlen stammen von den Jagd-
pächtern aus den Revieren, die Uni Gießen stellt nur die
Zahlen zusammen und sagt dann, ja, Jagd OK oder nein.
Man fast es nicht! Gleichzeitig haben Fuchs, Waschbär,
Marder und Co. In Hessen eine immense Erweiterung der
Schonzeiten bekommen, obwohl gerade die EU den
Waschbär zur invasiven Art erklärt hat, der massivst zu 
bekämpfen ist! Eine rein ideologisch begründete Schonzeit
ohne Rücksicht auf die Faktenlage. Wieder eine Ursache
mehr zum Rückgang unseres Niederwildes. 

August 2018
Zweite Falknerprüfung in Hessen/Weilburg durch das 
Regierungspräsidium Kassel, Obere Jagdbehörde, nur mit
Prüfern/Ausbildern aus den Reihen des DFO und ODF 
Hessen, (28 Prüflinge), Prüfungsvorsitzender und Organisa-
tor ist Dr. Orlik Frank, Hauke Schormair hat den vorherigen
Falknerkurs des DFO/ODF Hessen hierzu als Verantwortli-
cher koordiniert.

September 2018
Beizsaison beginnt, hauptsächlich auf Kanin, Elster- und
Krähe

Oktober 2018
Ordenstagung mit Beizjagd in Hannover, Landesverband
Niedersachsen

Sicher habe ich das ein oder andere noch vergessen zu
erwähnen. Hier an dieser Stelle aber noch mal mein Dank
an alle, nicht nur in Hessen, die in unserem Verband ODF
Aufgaben übernommen und geleistet haben, und uns so
weiter zum Wohle der Falknerei nach vorne  bringen. 

Mit Falknersheil

Berthold Geis
Komtur ODF Hessen

Berthold Geis

Bericht der Komturei Hessen
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Wolfgang Mursa

Bericht der Komturei Sachsen-Anhalt
Die Komturei konnte ihre Mitgliederzahlen im letzten
Berichtszeitraum von 17 auf erfreuliche 21 steigern.

Die Anzahl der von uns gepflegten Wildvögel bis heute
stellt sich wie folgt dar:
1 Mäusebussard, 2 Uhus, 1 Turmfalke, 1 Waldohreule.
Hier können wir eine große Verminderung gegenüber
dem Vorjahr feststellen.
Diese Situation sollte uns erfreuen, macht es aber nicht.
Es setzt sich ein Trend fort, der nicht nur bei Großsäu-
gern, bei Insekten und Singvögeln zu beobachten ist.
Dieser Trend des Bestandsschrumpfens, ist für jeden
Falkner sowohl bei Greifvögeln als auch bei deren Beu-
tetieren festzustellen. Wir stellen uns die Frage soll das
so weitergehen? Das dieser Trend gestoppt werden
kann, zeigen uns unsere französischen Nachbarn!

Ein großes Interesse der Bevölkerung an unserer Jagdart
und dem Umgang mit Greifen hält unvermindert an.
So konnten unsere Falkoniere rege Öffentlichkeitsarbeit
an Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten, Veranstaltun-
gen von Kreisjägerschaften und Hegeringen sowie bei
den Europameisterschaften der Jagdhornbläser leisten
und begeistern.

Das Vergnügen kam natürlich auch nicht zu kurz. Wie in
unserer Mitgliederversammlung im März festgelegt,
wechseln wir  jetzt die Örtlichkeiten des Sommerfestes.
In diesem Jahr waren wir in Holzen zu Gast. Ein herzli-
ches Dankeschön an dieser Stelle an Desiree und Man-
fred, es hat allen wunderbar geschmeckt und sehr
gefallen.

Auf den Mitgliederversammlungen wurde auch festge-
legt, dass die Örtlichkeit der jährlichen Landestagung
und der Beize gewechselt werden. Für diesen Herbst
freuen wir uns, Karl-Heinz Müller als Ausrichter für die
Landestagung im Raum Bad Schmiedeberg gewonnen
zu haben.

Für eine aktive Traditionspflege sorgen 4 aktive Jagdhorn-
bläser, der jagdliche Einsatz von 8 Jagdhunden, Frettchen
und die regelmäßigen Stammtischtreffen im kleineren
Kreis.

Unser Tressler bestätigt einen Kassenbestand mit
schwarzen Zahlen. Auch wenn dieser nicht riesig ist,
haben wir beschlossen daraus einen Betrag für den Kauf
von Fasanen zum Auswildern mitzufinanzieren.

Dr. Andres Pohl bescheinigt allen Beizvögeln unserer
Landesgruppe eine gute Verfassung und allgemeinen
Gesundheitszustand.
.
Bleibt mir zum Schluss nur noch, ein großes Danke-
schön an alle Mitglieder zu sagen, ein Dankeschön für
die Mitarbeit im Landesverband Sachsen-Anhalt.

Ich wünsche allen Falkonieren und Greifvogelfreunden
des Bundesverbandes Gesundheit und Falknersheil!

Wolfgang Mursa
Komtur Sachsen-Anhalt
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Rainer Betz

Bericht der Komturei Nordrhein-Westfalen
Unser Landesverband hat zur Zeit 202 Mitglieder.
Die erste Zusammenkunft unseres LV war im Januar die-
sen Jahres in Gelsenkirchen Haus Resse mit sehr guter
Beteiligung. Hier wurde wie immer die Standbesetzung
für die Jagdmesse in Dortmund festgelegt. Es war eine
gute und ausreichende Beteiligung mit sehr gutem Vo-
gelbestand und nicht harrislastig. Die Vorführungen
kamen gut an und wurden ansprechend präsentiert. Der
Stand wurde von den Besuchern auf Platz 1 der belieb-
testen Messestände gewählt. 

Im März fand die Falknerprüfung NRW statt. Es waren ca.
40 Prüflinge angemeldet mit durchwachsenem Erfolg. 
Im Mai fand eine Verbändeanhörung zum Entwurf eines
Gesetzes zur Änderung des Landesjagdgestzes NRW
statt. Für uns von Interesse sind Jagdzeiten, Aufnahmen
des Habichts ins Landesjagdgesetz und damit wieder
die Möglichkeit der Aushorstung zu Beizzwecken. Wir
wollen hoffen, dass man den Vorschlägen und Ausar-
beitungen folgt. Der Entwurf jedenfalls ist vielverspre-
chend. Viele von euch haben sicher schon gehört, dass
der Sperber wieder in die BWildSchV aufgenommen
worden ist, ein großer Erfolg, der uns die Möglichkeit
bietet, wieder mit dem Sperber zu jagen. 

Unser Sommertreffen fand im Juni im Tier- und Freizeit-
park Gut Eversum in Olfen statt, ausgerichtet von Peter
Koch und seiner Frau Petra. Die Rahmenbedingungen
und eine damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit waren
hervorragend für die Darstellung der Falknerei. Die an-
schließende JHV wurde zügig und konstruktiv abgear-
beitet. 

In diesem Jahr fanden auch wieder Wahlen statt. Als Vor-
sitzender wurde Rainer Betz für die nächsten 4 Jahre
wieder gewählt. Er nahm die Wahl an und bedankte sich
bei den Mitgliedern. Er betonte, dass er nach dieser
Wahlperiode 20 Jahre Vorsitzender des LV NRW wäre.
Der bisherige 2. Vorsitzende Frank Schaumann trat nicht
mehr zur Wahl an, da er im Bundesvorstand eine Funk-
tion innehat. Für ihn wurde Ingeborg Klein gewählt. Die
Schriftführerin Silvia Walter stand nach 16 Jahren auch

nicht mehr zur Verfügung. Dafür wurde Iris Klein der Ver-
sammlung vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Der
freigewordene Vorstandsposten der Schatzmeisterin
wurde durch Vivien Michel neu besetzt. Im Rahmen die-
ser Wahlen wurde ein neues Amt für die Öffentlichkeits-
arbeit geschaffen. Für diese Position wurde Andreas
Wagner vorgeschlagen und gewählt.

Im Juli hat unser Mitglied Heinz Brüske zu einem Anwar-
terseminar eingeladen. Die Teilnehmerzahl war auf 20
Personen beschränkt. Es war für alle Beteiligten interes-
sant und eine gelungene Veranstaltung.

Zur Zeit stehen wir in Vorbereitung für unsere LV Beize,
die Ende Oktober in den Revieren um Haltern und Bo-
chum stattfinden soll. 

Ich freue mich auf eine hoffentlich gute Beizsaison mit
stabilen Niederwildbesatz und wünsche euch allen viel
Falknersheil.

Burbach im Oktober 2018

Rainer Betz 
Vorsitzender LV NRW
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Andreas Wagner  

Sommerfest in Nordrhein-Westfalen
ODF Sommerfest 30.06.2018 im Tier- und Freizeitpark
Gut Eversum 
Ein aufregender Tag für Erdmännchen und Präriehunde
Das Sommerfest des ODF NRW fand in diesem Jahr im
Tierpark Gut Eversum statt. Um uns gegenüber dem Park
für die Gastfreundschaft erkenntlich zu zeigen, reisten
viele Falkner früher an und zeigten an unserem schon
ab 11 Uhr aufgebauten Info-Stand den sehr interessier-
ten Besuchern ihre mitgebrachten Greifvögel. Die An-
kündigung in der örtlichen Presse sorgte dafür, dass viele
Besucher extra wegen unseren Greifvögeln und Eulen in
den Park kamen. Doch nicht nur die Besucher, sondern
auch die Parkbewohner, namentlich die Erdmännchen
und Präriehunde staunten nicht schlecht

über die Vielfalt der mitgebrachten Vögel. Wir hatten
einen Steinadler, einen Blaubussard, zwei Rotschwanz-
bussarde, einen Wüstenbussard, einen Mäusebussard
und einen Turmfalken zur Vertretung der Greifvögel und
einen Sibirischen Uhu, einen Europäischen Uhu, einen
Waldkauz und zwei Weissgesichtseulen zur Präsentation
der Eulen und Käuze mitgebracht. Zudem hatten wir
noch einige Frettchen in einem kleinen Gehege dabei.
Am Stand gab es Informationen zu unseren Vögeln, zu
Beizjagd, zu Greifvogelhaltung und -Zucht und zu den
wilden Verwandten. Zur Veranschaulichung konnten wir
unbefruchtete Greifvogel- und Eulen-Eier zeigen, eine
große Auswahl an Zubehör für die Falknerei vom Balg
über Falknertasche und -handschuh bis zur Drahle gab
es zu bewundern. Unser Aufsteller mit den vielen Info-
tafeln über Greifvögel, Falken und Eulen wurde rege
durchgeblättert.

Ab etwa 13 Uhr trafen dann auch nach und nach die
Gäste und Mitglieder zum Sommerfest und zur Jahres-
hauptversammlung 2018 mit Vorstandswahlen ein. Zu
den ausführlichen Gesprächen zwischen den Gästen
gab es zunächst Kaffee und Kuchen.
Um 16.30 Uhr eröffnete Rainer Betz die Sitzung. Den Ab-
schluss der Mitgliederversammlung machten die Vor-
standswahlen bei denen Rainer Betz erneut und bereits
zum fünften! Mal zum ersten Vorsitzenden einstimmig
gewählt wurde. Als zweite Vorsitzende wurde Ingeborg
Klein, als Schriftführerin Iris Klein und als Kassiererin Vi-
vien Michel gewählt. Der neu eingerichtete Posten im
Landesvorstand für Öffentlichkeitsarbeit wird nun von
mir, Andreas Wagner, bekleidet. 
Die Grillmeister Frank Schaumann und Peter Koch ver-
sorgten die hungrige Schar mit leckeren Steaks und Brat-
würsten. An der Salatbar konnte sich jeder selbst an den
von unseren Mitgliedern gemachten Kraut-, Kartoffel-
und Nudelsalaten bedienen. An Kaltgetränken war zum
Glück auch kein Mangel, so dass das Fest seinen vorbe-
stimmten Verlauf nahm. Einmal mehr zeigte sich hier das
familiäre Vereinsleben des ODF von seiner besten Seite,
bei lockerem und gemütlichem Zusammensein in
einem sehr angenehmen Ambiente.

Im kommenden Jahr 2019 wird das Sommerfest in Mei-
nerzhagen stattfinden worauf wir uns schon jetzt alle
sehr freuen.

Andreas Wagner 
Obmann für Öffentlichkeitsarbeit NRW
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Dieter Effmert
Bericht der Komturei Niedersachsen, 

Hansestadt Hamburg, Hansestadt Bremen und Berlin
Aktuell hat der Landesverband Niedersachsen, Hanse-
stadt Hamburg, Hansestadt Bremen und Berlin einen
Mitgliederstand von 90 erreicht.
Unsere beiden Komtureibeizen im Moormerland und
Melle  konnten wie jedes Jahr wieder durchgeführt wer-
den. Dafür ein herzliches Dankeschön an meinen Stell-
vertreter Heinz Akkermann. 

Unser Sommerfest 2017 wurde dieses Jahr bei mir Zu-
hause auf einem eingezäunten Waldgrundstück abge-
halten. Trotz anfänglicher Regenschauer hatten wir alle
viel Spaß beim Luftgewehr-Wettschießen mit anschlie-
ßendem Grillen und Feiern mit leckerem Wildschwein,
Grillwürstchen und mitgebrachten Salaten. Ein gelunge-
nes Fest bei dem die Nacht am Lagerfeuer für einige bis
ins Morgengrauen dauerte.

Wie jedes Jahr wurde die Öffentlichkeitsarbeit auch die-
ses Jahr wieder groß geschrieben. Unsere größte und
damit auch die wichtigste Veranstaltung Pferd und Jagd
in Hannover, war wieder ein voller Erfolg. Dafür möchte
ich mich bei den „ Alten Messehasen“ und den neuen
Mitgliedern, die spontan eingesprungen sind, ganz herz-
lich bedanken. Eine tolle Veranstaltung und ein toller
Auftritt unseres Ordens.

Bereits am 10. Februar 2018 hielten wir unsere Jahres-
hauptversammlung ab. So früh, weil die Bundesbeize
2018 auf dem Plan stand und viele organisatorische
Punkte bezüglich dieses Termins geklärt werden muss-
ten. Ein kleines Team wurde erstellt, welches sich ge-
meinsam um die Beschaffung und Organisation der
Reviere kümmern sollte.  Da es für mich die erste Bun-
desbeize ist, die ich im Amt als Komtur ausrichte, war
und bin ich sehr froh, so ein tolles und kompetentes
Team an meiner Seite zu haben.
Am 11. August fand unser Sommerfest 2018 in Ostfries-
land bei Heinz Akkermann statt. Insgesamt waren wir

etwa 35 Teilnehmer. Ich hatte mich schon besonders auf
diesen Tag gefreut, da ich als „Süddeutscher“ beim Ost-
friesischen Nationalsport, dem Boßeln, zum ersten Mal
dabei war. Die Regeln habe ich, trotz plattdeutscher An-
weisungen zwar bis heute noch nicht hundertprozentig
verstanden, aber wir hatten alle einen riesen Spaß dabei.
Anschließend gab es erstmal zur Stärkung selbstgeba-
ckenen Kuchen. Ein herrlicher Grillabend mit tollen Ge-
sprächen rundete das gelungene Fest ab.

Ein ganz großes Dankeschön möchte ich hier an Heinz
Akkermann, seine beiden Töchter und seine Frau, sowie
die anderen helfenden Hände aussprechen, die die
komplette Bewirtung so perfekt übernommen haben.

Ein Dank auch an alle, die ich hier nicht erwähnen
konnte, die das Jahr 2017 / 2018 in unserer Komturei be-
reichert haben. 

Dieter Effmert
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Dieter Effmert  

Impressionen Sommerfest 2017 
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Dieter Effmert  

Impressionen Sommerfest 2018
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im Wirtshaus unseres Schriftführers
Manfred Weber.
Neben diversen anderen Themen
beherrschte die JHV-2019  „Johann-
Adelhoch-Gedächtnisbeize”, die in
Bayern stattfindet, den Abend, und
bei mir machte sich leichte Panik
breit.

Am 04.08.18 fand das Sommerfest 
unserer Nachbarn Baden-Württem-
berg Grenznah statt, so dass wir
gleich mit 12 Mitgliedern der Einla-
dung folgten und einen super Tag in
Leutkirch verbringen durften. Vielen
Dank nochmal dafür.

Unser Sommerfest dagegen fand
diesmal als Ausflug in den Wildpark Poing statt. Trotz an-
fänglich grausigem Wetter verbrachten wir dort einen
tollen Tag. Näheres könnt Ihr auf unserer Internetseite
nachlesen. 

Bei unseren Greifvogelnachzuchten lief es recht gut und
auch bei den Krähen hört man von guten Besätzen. Die
bevorstehende Saison kann also kommen.

Winfried Lipp 
Komtur Bayern

Winfried Lipp  

Komtureibericht Bayern 
Am 25.3.17 hielt die Komturei Bayern
die Jahreshauptversammlung ihrer
41 Mitglieder ab. Im Laufe der Saison
stieg die Mitgliederzahl auf 45 an.

Im Juli veranstalteten wir unser 
Sommerfest. Wir trafen uns bei mir
in Wertach zum Grillen und besuch-
ten anschließend eine der örtlichen
Alpen zum Brotzeit machen. Ein
rundum gelungenes Fest, auch hier
mit steigender Teilnehmerzahl,
auch wenn, wie in allen Bereichen,
noch Luft nach oben ist.

Im November nahmen 9 Mitglieder
an der ausgezeichneten JHV in 
Niedernhausen statt. Meinen beson-
deren Dank nochmals der durchführenden Komturei
Hessen!!!!
Zwei Wochen später führten wir die erste Landeskrähen-
beize unter der Führung von Toni Settele und Jürgen 
Lutzenberger (Poldi) durch. Es nahmen 11 Mitglieder und
6 Vögel daran teil.

Jährlich im Januar findet die Falknerprüfung und die
Messe „Jagen und Fischen“ in Augsburg statt. An beiden
Veranstaltungen ist der ODF über mehrere Tage 
maßgeblich beteiligt.

Am 17.03.18 traten Poldi und ich noch die Reise nach
Münster an und nahmen dort an der Ordensratssitzung
teil.

Natürlich wurde zwischen-
durch von unseren Aktiven
kräftig gebeizt. Alles in Allem
eine ordentliche Saison.

Am 07.04.18 veranstalteten wir
unseren Frühjahresstammtisch
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Diane Tremmel

Bericht der Komturei Baden-Württemberg
Die Komturei Baden-Württemberg hat derzeit 27 Mitglie-
der. In unserer Jahreshauptversammlung im März diesen
Jahres wurde meine Person für die kommenden 4 Jahre
bestätigt und Michael Engelhardt als Schriftführer neu
gewählt.

An diesem Tag konnten wir auch Herrn Manfred Gallus
zu 35 Jahren Mitgliedschaft persönlich gratulieren.

Unter anderem Stand noch die Entscheidung an, ob die
Komturei als außerordentliches Mitglied dem Landes-
jagdverband beitritt. Dies wurde einstimmig beschlos-
sen. Der Antrag wird derzeit beim LJV bearbeitet. 

Im Juni fand eine Informationsveranstaltung zum Thema
1. Hilfe bei Greifvögeln statt. Diese Veranstaltung wurde
erstmals zusammen mit dem DFO Baden-Württemberg
organisiert und durchgeführt. Im nächsten Jahr ist wieder
eine gemeinsame Veranstaltung geplant. 

Anfang August war unser Sommerfest. Bei leckerem
Spanferkel trafen wir uns im Allgäu. Aufgrund der geo-
graphischen Nähe, luden wir dieses Jahr auch unsere
Kollegen der Komturei Bayern ein. Bei dieser Gelegen-
heit beschlossen wir in diesem Jahr, voraussichtlich im
November, gemeinsam eine Beizjagd durchzuführen.

Für die kommende Jagdsaison wünsche ich uns allen
viel Falknersheil!

Diane Tremmel
Komturin Baden-Württemberg
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Diane Tremmel  

Sommerfest 2018 Baden-Württemberg
Am 04.08.2018 traf sich die Komturei Baden-Württem-
berg zu ihrem 4. Sommerfest. Dazu eingeladen haben
unsere Mitglieder Andreas Huber und Karin Osswald, ins
schöne Emerlanden im Allgäu. Die zwei scheuten keine
Mühe und errichteten bei hochsommerlichen Tempe-
raturen ein großes Zelt vor ihrem Haus. Weniger wegen
eines nicht zu erwartenden Regens, vielmehr als Son-
nenschutz für die Gäste. Das Treffen begann um 15�Uhr,
mit Kaffee und Kuchen. Nach und nach trafen zahlreiche
Gäste und Mitglieder ein.

Und weil das Allgäu nicht nur eine schwäbische son-
dern auch ein bayrische „Hälfte“ besitzt, war es bei der
Vorbereitung völlig klar: Die Komturei Bayern wird zum
Sommerfest eingeladen! Eine ganz besondere Freude
war es u.a., die beiden Vorsitzenden Winfried Lipp und
Jürgen (Poldi) Lutzenberger willkommen heißen zu dür-
fen.

Zwischendurch nahmen Andreas und Karin immer wie-
der die Gelegenheit wahr und führten die Interessierten
durch ihre private Anlage. Steppenadler, Harris Hawk
und Co. wurden jeweils mit einem kleinen Erlebnisbe-
richt vorgestellt.

Höhepunkt am Abend war das Spanferkel vom Holz-
ofengrill, welches sich schon seit dem Vormittag auf
dem Grill gedreht hat – übrigens eine Spende von Gast-
gebern. Dazu gab es eine reichhaltige Auswahl an Sala-
ten und einen Berg von Karins leckeren selbstgemach-
ten Spätzle.

Anschließend lud Leo Rossmanith mit Live Musik zum
Schunkeln und Mitsingen ein. Bis tief in die Nacht folgte
eine Erzählung aus der Falknerpraxis der anderen und
dabei wurde natürlich auch sehr viel gelacht. Zu später
Stunde bezogen die Übernachtungsgäste im Jagdzim-
mer und in den Ferienwohnungen ihr Nachtlager, wel-
che Andreas und Karin zur Verfügung stellten. Am
nächsten Morgen gab es vor der Heimfahrt noch ein üp-
piges Frühstück. 

Wir bedanken uns recht herzlich bei den Gastgebern für
die tolle Versorgung und die Organisation, sowie bei
allen Teilnehmern für das gelungene Miteinander und
freuen uns jetzt schon auf das Sommerfest 2019, wel-
ches voraussichtlich bei Michele Costantini in Konstanz
stattfinden wird.
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Orden Deutscher Falkoniere

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft

Nr. Name Vorname Eintrittsjahr Komturei

1 Bootz Tizian Peter 12.10.2008 Nordrhein Westfalen

2 Giese Wolfgang 20.03.2008 Nordrhein Westfalen

3 Guan Jian 28.03.2008 Niedersachsen

4 Langen Jürgen 15.02.2008 Nordrhein Westfalen

5 Müller Markus 03.03.2008 Hessen

6 Neumann Christina 06.04.2008 Hessen

7 Obitz Daniel 10.04.2008 Nordrhein Westfalen

8 Wiesinger Jürgen 21.04.2008 Baden-Württemberg

10 Jahre 

1 Olivier Christian 08.05.1998 Nordrhein Westfalen

20 Jahre

1 Heinrichs Uwe 18.01.2003 Nordrhein Westfalen

2 Heinrichs Petra 18.01.2003 Nordrhein Westfalen

3 Hellinghausen Wolfgang 27.04.2003 Nordrhein Westfalen

4 Hünerbein Hildegard 18.01.2003 Nordrhein Westfalen

5 Knudsen Dirk 17.08.2003 Nordrhein Westfalen

6 Kühn Thomas 18.01.2003 Nordrhein Westfalen

7 Küster Dieter Wilhelm 27.04.2003 Nordrhein Westfalen

8 Niehues Claas Jan Henning 01.10.2003 Nordrhein Westfalen

9 Niehues Bianca 01.10.2003 Nordrhein Westfalen

10 Passinger Sascha 01.12.2003 Hessen

11 Pfabe Rudolf 15.10.2003 Niedersachsen

12 Voell Hans-Ulrich 04.12.2003 Nordrhein Westfalen

13 von Kannen Jürgen 30.06.2003 Nordrhein Westfalen

14 Walter Frank 17.08.2003 Nordrhein Westfalen

15 Jahre 
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Orden Deutscher Falkoniere

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft

1 Effmert Dieter 07.03.1988 Niedersachsen

2 Oldiges Theo 20.07.1988 Niedersachsen

3 Riese Horst Dieter 07.05.1988 Niedersachsen

4 Stöbel Damian Ludwig 21.08.1988 Nordrhein Westfalen

30 Jahre

1 Buhmann Heinz 01.11.1983 Niedersachsen

2 Schneider Thomas 01.12.1983 Hessen

35 Jahre

1 Czech Manfred 01.05.1978 Hessen

2 Klöpper Johann 01.05.1978 Niedersachsen

3 Schultheis Jochen 01.09.1978 Nordrhein Westfalen

40 Jahre

Nr. Name Vorname Eintrittsjahr Komturei

1 Baumann Reiner 13.03.1993 Niedersachsen

2 Brings Horst 02.02.1993 Nordrhein Westfalen

3 Döhring Werner 01.05.1993 Bayern

4 Egger Siegmar 12.09.1993 Bayern

5 Klein Gregor 01.07.1993 Nordrhein Westfalen

6 Klein Ingeborg 01.10.1993 Nordrhein Westfalen

7 Krüger Eckhard 14.09.1993 Nordrhein Westfalen

8 Schaumann Frank 14.09.1993 Nordrhein Westfalen

25 Jahre 
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50
Jahre ODF Mitgliedschaft

1 Buhmann Heinrich 01.06.1968 Niedersachsen

2 Gittermann Herbert 01.05.1968 Niedersachsen

3 Schiele Dieter 01.10.1968 Hessen

4 Schultheis Gerhard 01.06.1968 Nordrhein Westfalen

5 Talartschik Anton 01.07.1968 Baden-Württemberg

6 Ullrich Heinz 01.09.1968 Niedersachsen

Orden Deutscher Falkoniere

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft

Nr. Name Vorname Eintrittsjahr Komturei

1 Böer Bernhard 01.10.1973 Niedersachsen

2 Sauer Heidi 22.11.1973 Bayern

45 Jahre

Ein herzliches Dankeschön
für Ihre langjährige Mitgliedschaft und treue 

Verbundenheit zum Orden Deutscher Falkoniere
Der Vorstand
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Orden Deutscher Falkoniere

Geburtstage

1 Beuschel Uwe 1968 Hessen

2 Euteneuer Sigrid 1968 Nordrhein Westfalen

3 Jünger Frank 1968 Hessen

4 Knapheide Andre 1968 Komturei: Niedersachsen

5 Knudsen Dirk 1968 Nordrhein Westfalen

6 Kram Anja 1968 Hessen

7 Lömke Michael 1968 Nordrhein Westfalen

8 Osswald Karin 1968 Baden-Württemberg

9 Pfeffer Gerhard 1968 Bayern

10 Rohloff Kirsten 1968 Nordrhein Westfalen

11 Schäfer Alexander 1968 Hessen

12 Schaumann Silke 1968 Nordrhein Westfalen

13 Schormair Hauke 1968 Hessen

14 Steigerwald Petra 1968 Hessen

15 Struth Birgit 1968 Nordrhein Westfalen

16 von Stauffenberg Brita 1968 Hessen

17 Wörner Bertold 1968 Baden-Württemberg

50
Jahre

Der Vorstand gratuliert allen, auch jenen, 
die hier nicht benannt werden konnten, herzlich 
zum Geburtstag und wünscht Glück, Gesundheit

und Falknersheil !
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Orden Deutscher Falkoniere

Geburtstage

60
Jahre

1 Alsen Bernhard 1958 Nordrhein Westfalen

2 Baier Alexander 1958 Nordrhein Westfalen

3 Ciesielski Lothar 1958 Nordrhein Westfalen

4 Hake Hans-Jürgen 1958 Niedersachsen

5 Junge Dieter 1958 Nordrhein Westfalen

6 Klöpper Heike 1958 Niedersachsen

7 Knick Dietmar 1958 Niedersachsen

8 Laufer Lothar 1958 Nordrhein Westfalen

9 Mummert - Hake Kerstin 1958 Niedersachsen

10 Oelmann Helmut 1958 Nordrhein Westfalen

11 Ohnesorge Stefan 1958 Hessen

12 Pistor-Heinz Anita 1958 Nordrhein Westfalen

13 Schmidt Christian Heinrich Paul 1958 Niedersachsen

14 Schultheis Jochen 1958 Nordrhein Westfalen

70
Jahre

1 Akkermann Heinz 1948 Niedersachsen

2 Ebner Roland 1948 Baden-Württemberg

3 Gabler Klaus 1948 Sachsen-Anhalt

4 Inkinen Lisa 1948 Hessen

5 Karthaus Ilona 1948 Sachsen-Anhalt

6 Schopphoven Arnold 1948 Nordrhein Westfalen

7 Weiler Helmut 1948 Hessen
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Orden Deutscher Falkoniere

Geburtstage

1 Deckers Mathilde 1938 Nordrhein Westfalen

2 Kapteinat Rolf 1938 Bayern

80
Jahre

75
Jahre

1 Becker Franz Josef 1943 Nordrhein Westfalen

2 Diener Achim 1943 Hessen

3 Krüger Eckhard 1943 Nordrhein Westfalen

4 Riese Horst Dieter 1943 Niedersachsen

5 Sauer Rudolf 1943 Bayern

6 Schwab Kurt Rainer 1943 Baden-Württemberg

7 Wenmakers Günter 1943 Nordrhein Westfalen

8 Witt Falk 1943 Niedersachsen

1 Gittermann Herbert 1933 Niedersachsen

2 Koschorreck Klara 1933 Hessen

85
Jahre
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Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Die Lehrgangsgebühr beträgt 350,- €, von denen 100,- € bis zum 15.07.2018 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 2019 und dem 
Wiederholungswochenende vorraussichtlich im Februar/März 2020 an:

Name:

Anschrift:

Telefon:

Datum / Unterschrift:

"

ODF  

Falknerlehrgang

Achtung:
Die nächsten Termine werden auf unserer Homepage veröffentlicht!
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Wir haben Ihre Futterküken
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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
Falknerei zurückzusenden."
Nachweisliste über die Pflege und 
Wiederauswilderung von Greifvögeln
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ORDEN DEUTSCHER FALKONIERE
seit 1959

Bund der Falkner und Greifvogelfreunde e.V.

Antrag auf Mitgliedschaft

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

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

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

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

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

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

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

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

(Mitglied in artverwandten Organisationen)

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

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

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

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

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

(genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstitutes)

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

Alfred Dungs (Schatzmeister des ODF)
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



Bücher vom 
Verlag Neumann-Neudamm 
gibt es bei JANA Jagd + Natur

per Telefon: 05661.9262-0
per Telefax: 05661.9262-20
per E-Mail: info@jana-jagd.de
im Internet: www.jana-jagd.de
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Deutscher Falkenorden 

GREIFVÖGEL UND FALKNEREI – JAHRBÜCHER  
DFO-Zeitschriften

1936–1943
Ein historisches Jahrzehnt der deutschen Falkne-

rei. Umwoben von Mythen und verklärt durch Unwis-
senheit. Der Zeitgeist jener Jahre, was die Falknerei 

wirklich bewegte, ist jetzt endlich wieder im Originaltext 
verfügbar. In aufwendigem Verfahren wurden die originalen 

Jahresbände erfasst, digital aufbereitet und in überdurchschnitt-
licher Druckqualität für diesen einmaligen Reprint vorbereitet. 
Reprint in 2 Bänden, Hardcover, Efalineinband mit Goldprägung, 
960 Seiten, Format: 19,7 x 26 cm.Best.Nr.: NN1337. Preis: € 128,-

Im Abo günstiger!

Lieferbare Titel: 
DFO 2017 – Hardcover, 240 Seiten, Format: 
17 x 24 cm. Best.Nr.: DFO17. Preis: € 49,90
DFO 2016 – Hardcover, 240 Seiten, Format: 
17 x 24 cm. Best.Nr.: DFO16. Preis: € 49,90
DFO 2015 – Hardcover, 240 Seiten, Format: 
17 x 24 cm. Best.Nr.: DFO15. Preis: € 49,90
DFO 2013 – Hardcover, 301 Seiten, Format: 
17 x 24 cm. Best.Nr.: DFO13. Preis: € 49,90
DFO 2011 – Hardcover, 288 Seiten, Format: 
17 x 24 cm. Best.Nr.: DFO11. Preis: € 49,90 
DFO-Jahrbücher für die Jahrgänge  
1984 bis 2009 auf Anfrage. 

Wolfgang Baumgart. Greifvögel 
Artproblem und Evolutionstheorie – 
Ökofunktionell betrachtet – 
 Best.Nr.: NN1715. Preis: € 68,-

Manfred Heidenreich. Greifvögel
Krankheiten, Haltung, Zucht
 Best.Nr.: NN1509. Preis: € 128,-

Walter Bednarek. Greifvögel • Biologie – 
Ökologie – Bestimmen – Schützen
Best.Nr.: NN0837. Preis: € 24,95

Friedhelm Weick. 
Faszinierende Welt der Eulen
 Best.Nr.: NN1497. Preis: € 128,-

Heimische Eulen
Jäger auf lautlosen Schwingen
 Best.Nr.: NN1556. Preis: € 14,95

Josef Hiebeler. 
Der Steinadler in der Falknerei
 Best.Nr.: NN0778. Preis: € 39,90

Friedrich des Zweyten. Kunst zu Beizen
Best.Nr.: NN0672. Preis: € 29,95

Klaus Richter. Mit Habicht und Sperber
Die Falknerei in der DDR
 Best.Nr.: NN1519. Preis: € 29,95

Kalender Eulen 2019
Best.Nr.: NN1895. Preis: € 14,95

Kalender Greifvögel 2019
Best.Nr.: NN1896. Preis: € 14,95

Claas Niehues
Harris Hawk
Faszination Wüstenbussard
Hardcover, ca. 240 Seiten, zahlr. Abb., 
Format: 16,8 x 23,5 cm. 
Best.Nr.: NN1930. Preis: € 49,90

Mehr Informationen zu unseren 
Büchern finden Sie unter
www.jana-jagd.de oder unter
www.neumann-neudamm.de



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):
Eric Dräger, Jägerstraße 36, 31547 Rehburg-Loccum, Tel. 01 51 - 16 55 35 28 
eMail: eric.draeger@falknerverband.de

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

Bundesschatzmeister (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

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

Bundesvorstand ODF

Bayern:
Komtur Winfried Lipp, Langengasse 31, 87497 Wertach, Tel. 0 83 65 - 10 20 
Mobil 01 71 - 6 77 32 64, eMail: winfried.lipp@falknerverband.de

Baden-Württemberg:
Komturin Diane Tremmel, Wilhelm-Hauff-Straße 10, 74906 Bad Rappenau, Tel. 0 70 66 - 91 23 49, Mobil 01 72 - 6 34 85 01

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

Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Berlin:
Komtur Dieter Effmert, Elchpfad 4a, 21629 Neu Wulmstorf, Tel. 0 40 - 79 14 58 94, Mobil 01 51 - 23 50 36 11
eMail: dieter.effmert@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

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 oder cologne.falcons@t-online.de

Ansprechpartner nach Landesverbänden (Komtureien) geordnet

Vereinskonto:
Volksbank Schermbeck, IBAN: DE 86 4006 9363 0178 8813 00, BIC: GENO DE M1SM B





ORDEN
DEUTSCHER
FALKONIERE

www.falknerverband.de


