
Beizjagd ist Vetrauenssache
Bereits zum vierten Mal haben Jungfalkner am Forstlichen Bildungszentrum in Weilburg ihre Prüfung abgelegt

WEILBURG. Seit mehr als 4000 
Jahren richten Menschen 
Greifvögel für die Jagd ab. Die 
Unesco hat die Falknerei ins 
immaterielle Weltkulturerbe 
aufgenommen. Auch heute 
noch werden Falkner und ihre 
Tiere gebraucht. Diese Jahr-
tausende alte Tradition fortset-
zen können ab sofort die neun 
Jungfalkner, die vor dem Falk-
nerprüfungsausschuss Hessen 
in den Räumen des Forstli-
chen Bildungszentrums (FBZ) 
in Weilburg erfolgreich ihre 
Prüfung abgelegt haben.  

Seit 2017 gibt es in Hessen 
staatliche Falknerprüfungen. 
Im Haus Linde des FBZ erwar-
tete die Prüflinge ein Raum 
mit täuschend echt anmuten-
den Präparaten von Habicht, 
Adler und Wanderfalke. Auf 
mehreren Tischen war das 
umfangreiche Zubehör aufge-
baut, das für eine Beizjagd be-
nötigt wird. Die Jagd mit Vö-
geln wird auch Beizjagd ge-
nannt.  

„Um zur Falknerprüfung zu-
gelassen zu werden, müssen 
Teilnehmer eine bestandene 
Jägerprüfung vorweisen, aller-
dings ohne Waffenkunde und 
Schießen“, erklärte Berthold 
Geis, Vorsitzender des Ordens 
Deutscher Falkoniere (ODF), 
Komturei Hessen. Neben dem 

ODF gibt es mit dem Deut-
schen Falknerorden einen 
zweiten Falknerverband.  

„Der Jäger jagt mit der Waf-
fe, der Falkner jagt mit einem 
Tier“, beschreibt Geis den 
Unterschied und ergänzt: „Der 
vertrauensvolle Umgang zwi-
schen Mensch und Tier steht 
bei der Beizjagd im Vorder-
grund“. Denn Greifvögel seien 
nicht dressier- oder domesti-
zierbar. Durch das Tragen auf 
der Faust akzeptiert der Beiz-
vogel den Falkner in seiner 
Nähe. Wichtig ist ein guter 
Gesundheits-, Ernährungs- 
und Trainingszustand des 
Jagdvogels. „Er sollte weder 
zu satt noch ausgehungert 
sein“, sagt Geis. Eine kontrol-
lierte Nahrungsaufnahme und 
Training sind Voraussetzun-
gen für die Jagdbereitschaft 
des Vogels. Nur in optimaler 
Verfassung ist er den meist 
schwierigen Bedingungen 
beim Beutemachen gewach-
sen.  

In Deutschland gebe es etwa 
2000 Falkner mit einem Falk-
nerjagdschein, doch bei Wei-
tem nicht alle Berechtigte hal-
ten tatsächlich auch einen 
Greifvogel. In Hessen sind es 
45 bis 50 aktive Falkner, mit 
acht Falknern im Kreis Lim-
burg-Weilburg sei die Quote 
relativ hoch, erklärt der Falk-
ner aus Villmar-Weyer. Er 

freut sich, dass sich auch vie-
le Frauen für diese besondere 
Form der Jagd interessieren. 
In Hessen liegt der Frauenan-
teil bei 45 Prozent, und auch 
in diesem Jahr haben wieder 
einige Jungfalknerinnen er-
folgreich ihre Prüfung absol-
viert.  

Normalerweise bieten die 
beiden hessischen Falknerver-
bände zur Vorbereitung auf 
die Prüfung einen theoreti-
schen Falknerlehrgang an. 
„Dieser musste Corona be-
dingt abgesagt werden“, sagt 
Geis. Allerdings sei ein Vorbe-
reitungskurs vom OFD Lan-
desverband Nordrhein-West-
falen angeboten worden. Zu-
dem habe die Möglichkeit be-
standen, wenige Tage vor der 
Prüfung ein Repertorium-Wo-
chenende in Niederbrechen 
zu besuchen, das speziell auf 
Theorie und den praktischen 
Umgang mit einem Beizvogel 
ausgerichtet war. Leider hät-
ten nur wenige Prüflinge die-

ses Angebot genutzt, bedauert 
der ODF-Vorsitzende. Das hat 
sich dann auch auf das Ergeb-
nis ausgewirkt. Nur neun von 
16 Teilnehmern haben die an-
spruchsvolle Prüfung bestan-
den. Der Prüfungsvorsitzende 
Orlik Frank beglückwünschte 
die Jungfalkner und über-
reichte ihnen den Falkner-
brief. Er warb dafür, sich 
einem Falknerverband anzu-
schließen. Die gemeinsame 
Passion verbinde, mache Spaß 
und biete Gelegenheit zum 
Austausch. „Egal, wie lange 
man diesem besonderen Hob-
by schon nachgeht, wir lernen 
permanent Neues im Umgang 
mit unseren Vögeln“, erklärte 
der Prüfungsvorsitzende.  

Die Jungfalkner seien wich-
tige Voraussetzung, um die 
Falknerei in die nächste Gene-
ration zu transportieren, gra-
tulierte Berthold Geis im Na-
men des ODF den erfolgrei-
chen Prüflingen. Ein Falkner 
müsse sich immer wieder be-
wusst vor Augen halten, dass 

es sich um ein Tier in mensch-
licher Obhut handele. Es brin-
ge viel Freude und Glück mit 
sich, könne aber auch schon 
mal zur Verzweiflung führen, 
ergänzte er mit einem Augen-
zwinkern.  

Dominik Fischer überbrach-
te die Grüße des Deutschen 
Falknerordens und machte auf 
die lange Tradition der Falkne-
rei aufmerksam. Die neun 
Jungfalkner würden dazu bei-
tragen, das immaterielle Kul-
turerbe am Leben zu erhalten, 
betonte Fischer und ergänzte: 
„Jeder Vogel ist anders, jede 
Situation ist anders“. Die eige-
ne Stimmung übertrage sich 
auf das Tier, wünschte er den 
Jungfalknern für ihr Hobby 
die nötige Geduld.  

Musikalisch umrahmt wurde 
die offizielle Zeremonie auf 
dem Außengelände des FBZ 
von den Jagdhornbläsern des 
Jagd-Clubs Limburg unter Lei-
tung von Hornmeister Tho-
mas Muth.

Von Dorothee Henche

Ob das lebendige Exemplar auf der Hand oder das täuschend echt wirkende Präparat auf dem Tisch: Bei der Falknerprüfung muss Anja Kram aus Westerburg umfangrei-
ches Wissen im Umgang mit den Greifvögeln bei der Jagd unter Beweis stellen, um den Falknerbrief zu erwerben.  Foto: Dorothee Henche

. Ein Falkner (oder Beizjäger) 
betreibt die Jagd mit Greifvögeln 
wie Falke, Habicht, Adler auf Fe-
derwild (zum Beispiel Krähen, 
Elstern) und kleines Haarwild 
(zum Beispiel Kaninchen, Hasen). 

Zur Falknerei gehört auch das 
Abrichten, die Haltung und Pfle-
ge der eingesetzten Greifvögel. 
Um Falkner zu werden, benötigt 
man die Jägerprüfung sowie die 
staatliche Falknerprüfung. 

FALKNEREI

Der Jäger jagt mit einer 
Waffe, der Falkner jagt 
mit einem Tier. 

Berthold Geis, Vorsitzender des Ordens 
Deutscher Falkoniere


