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Lothar Ciesielski

Editorial 
Liebe Falknerinnen , Falkner und Greifvogelfreunde,

in diesem Jahr feiert unser Orden Deutscher Falkoniere
sein 60 Jähriges Jubiläum.
Im Zeitraum von sechs Dekaden hat sich einiges für die
Falknerei verändert.

War die Falknerei in der Vergangenheit auf Naturentnah-
men angewiesen, so kann der Bedarf an Greifvögeln
heute problemlos aus kontrollierten Nachzuchten ge-
deckt werden.

An den ersten Erfolgen in der Zucht von Greifvögeln
waren ODF Falkner bereits in den frühen 70er Jahren be-
teiligt. Diese Pioniere waren auf ihre zumeist falknerisch
eingeflogenen Greifvögel angewiesen. So kam es wie-
derholt zu Rückschlägen.

In der Gegenwart können wir stolz auf die Tatsache sein
über ein entsprechendes Know How zu verfügen, um
jede Greifvogelart in menschlicher Obhut zu vermehren.
Dies stellt eine wichtige Vorrausetzung und genetische
Reserve für eventuell notwendige Auswilderungspro-
jekte dar.

Erwähnenswert ist es, dies spiegelt sich auffallend bei
der Sichtung der älteren Ausgaben unserer Jahrbücher
wieder, dass der Bereich der Pflege und Auswilderung
von gestrandeten Greifvögeln eine zentrale Bedeutung
für den jungen Orden hatte. Diese ist bis heute neben
der Erhaltung der Beizjagd der wichtigste Pfeiler unserer
Aufgabe im Orden.

Zahlreiche nationale und internationale Gesetze und
Verordnungen wurden vom Gesetzgeber in den vergan-
genen Jahren auf den Weg gebracht, die heute die Beiz-
jagd sowie Zucht und Haltung unserer Greifvögel
betreffen. Die meisten dieser umfangreichen Regelun-
gen sind sicher vom Gesetzgeber gut gemeint und sinn-
voll . Als Falkner konnte man sich allerdings manchmal
als Opfer eines Bürokratiemonsters sehen. So gab es
eine Zeit, in der Aus- und Einfuhrgenehmigungen zwi-
schen einigen unserer alten Bundesländer für Beizvögel

beantragt werden mussten, um an einer Beizjagd inner-
halb Deutschlands teilzunehmen zu können. Das sind
glücklicherweise „tempi passati“.

Dass Entwicklungen in eine liberale und zeitgemäße
Richtung verlaufen können zeigt sich am Beispiel des
Sperbers (Accipiter nisus). Der Sperber war von alters her
einer unserer klassischen Beizvögel und dann aber über
lange Jahre in Deutschland nicht mehr als Beizvogel zu-
gelassen. Wir freuen uns daher sehr, dass er wieder zu-
rück in der Falknerei ist. Die Nachzucht des Sperbers soll
in den nächsten Jahren verstärkt gefördert werden. 

In diesem Sinne wünsche ich Allen eine gute Beizsaison
und viel Freude mit den Gefiederten

Ihr 

Lothar Ciesielski
Redakteur 
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Ralf Karthäuser 

Vorsitzender des Orden Deutscher Falkoniere
Liebe Mitglieder des Ordens Deutscher Falkoniere,
liebe Falkner und Greifvogelfreunde,

in diesem Jahr besteht unser Verband 60 Jahre! Das ist
ein Grund zur Freude und wir wollen gemeinsam bei
unserer diesjährigen Ordenstagung in Bayern darauf an-
stoßen. Zu unserer großen Freude ist auch im vergange-
nen Jahr unsere Mitgliederzahl weiterhin deutlich
gestiegen. Wir sind nun über 550 Mitglieder - eine er-
staunliche Zahl, wenn man davon ausgeht, dass die
Möglichkeiten einen Vogel abzutragen und falknerisch
zu fliegen, doch eher schlechter werden. Darum an die-
ser Stelle ein Appell an alle praktischen Falknerinnen
und Falkner: Gebt den Jungfalknerinnen und -falknern
euer Wissen und eure Erfahrungen weiter, denn davon
lebt die Falknerei und damit auch unser Verband. Nicht
zuletzt auch der Anerkennung zum immateriellen Welt-
kulturerbe gerecht zu werden, müssen wir alle dafür sor-
gen, dass wir die Falknerei in diesem Sinne erhalten und
weiterführen. 

Ich weiß, dass viel von uns eine Menge auf sich nehmen,
um den Vogel einigermaßen regelmäßig an Wild zu
bringen. Ich möchte euch bestärken, daran festzuhalten
und wohlmöglich dem ein oder anderen interessierten
Neuling mit einzubeziehen. 

Ich würde mir wünschen, dass unsere neuen Mitglieder
den Weg in die Landesgruppen finden und so auch zu
den Veranstaltungen, die auf Bundesebene angeboten
werden. In der Regel finden in den Landesverbänden
(Komtureien) regelmäßig Veranstaltungen wie Sommer-
feste und auch Beizveranstaltungen statt. Hier sind
immer alle landesverbandsanhängigen Mitglieder ein-

geladen und herzlich Willkommen. Das gleiche gilt für
unsere Jungfalkner- und Rotvogelbeize und als Höhe-
punkt der Beizsaison unsere Ordenstagung. Auch wer
keinen oder noch keinen Vogel auf der Faust hat, ist sehr
willkommen und wird schnell merken, dass um die 
Praxis herum eine Menge an Gesprächsstoff über unser
Hobby und unsere gemeinsame Leidenschaft existiert. 
Liebe Mitglieder, ich freue mich auf ein Wiedersehen –
am liebsten mit euch allen – wohlmöglich auf unserer
Ordenstagung in Bayern. Bis dahin bleibt alle gesund
und munter, ich wünsche euch viel Falknersheil und
eine gute Beizsaison 2019/2020!

Euer 
Ralf Karthäuser
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Eberhard Walter  

Gründungsmitglied
An den Orden Deutscher Falkoniere übermittele ich
Grüße und Glückwünsche zum 60 jährigen Jubiläum.

Es ist schön das der ODF heute gut aufgestellt ist.

Wichtig erscheint mir die Pflege, das Brauchtum, aber
auch das Zusammengehörigkeitsgefühl.

Als Gründungsmitglied darf ich sagen, daß diese Aufga-
ben beispielhaft gesehen und wahrgenommen werden.
Viele Ordensvorstände haben in diesen 60 Jahren in
selbstloser und ehrenamtlicher Pflichtauffassung diesen
Zielen gedient!

Ihnen gilt heute besonderer Dank und Anerkennung.
Möge auch in Zukunft sich immer Beteiligung zeigen,
damit das Brauchtum und die Gemeinschaft erhalten
bleiben.

Ich wünsche den Jubiläumsfeierlichkeiten einen harmo-
nischen Verlauf.

Falknersheil

Eberhard Walter
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Dr. Volker Böhning  

Präsident Deutscher Jagdverband e.V.
Sehr geehrte Mitglieder 
des Orden Deutscher Falkoniere,
sehr geehrte Falknerinnen und Falkner,
sehr geehrter Herr Karthäuser,

der Orden Deutscher Falkoniere feiert 2019 sein 60jähri-
ges Bestehen.

Als neuen Präsidenten des Deutschen Jagdverbandes
freut es mich, Ihnen als einem unserer außerordentli-
chen Mitglied im DJV hierzu gratulieren zu dürfen.

Ihr Verband war neben dem Deutschen Falkenorden
und dem Verein Deutscher Falkner maßgeblich daran
beteiligt, dass eine Form der Jagd in Deutschland als Im-
materielles Kulturerbe der Menschheit 2016 Anerken-
nung durch die UNESCO fand. Damit wurde der „Kunst
mit Vögeln zu jagen“, dieser wundervollen und einzig-
artigen Beziehung zwischen Tier und Mensch, eine
hohe Ehre zu teil.

Die Aufgaben und Ziele der FalknerInnen und Deutsch-
land, wie beispielsweise die Rehabilitation verunfallter
oder pflegebedürftiger Greifvögel und Eulen, versehen
Sie mit einem Alleinstellungsmerkmal, das Sie von an-
deren Naturnutzern und –schützern unterscheidet: Sie
sind die Experten und Profis im praktischen Greifvogel-
schutz. Dies ist eine Leistung, die es besonders hervor-
zukehren gilt. Ihre Leistungen im Tier- und Artenschutz
verleihen der Jagd in Deutschland das Gesicht, das sie
verdient und tragen im Wesentlichen zu ihrer Akzeptanz
bei.

Lassen Sie unsere Verbände, wie bereits in der Vergan-
genheit, gemeinsam und vertrauensvoll daran arbeiten,
dass der Beizjagd der Schutz zu Teil wird, der dieser
Jagdform gebührt und dass es auch für künftige Gene-
rationen von Falknerinnen und Falknern heißen kann:
„Vogel frei!“.

Dr. Volker Böhning
Präsident
Deutscher Jagdverband e. V.
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Dr. Gisela von Hegel / Dr. Martin Singheiser 

Bundesverband für fachgerechten Natur-, Tier- und Artenschutz (BNA)
Sehr geehrte Damen und Herren des Bundesvorstandes,
liebe Falknerinnen und Falkner,

der BNA gratuliert Ihnen sehr herzlich zu 60 Jahren
Orden Deutscher Falkoniere und bedankt sich gleichzei-
tig für Ihre über zwanzigjährige Mitgliedschaft im BNA.

Ihr Verein hat sich den Zielen des fachgerechten Natur-
und Artenschutzes sowie der Ausübung einer artgerech-
ten und zeitgemäßen Falknerei mit all ihren vielfältigen
Facetten und Herausforderungen verschrieben. Dieses
ehrenamtliche Engagement ist in Zeiten einer abneh-
menden Identifikation mit der Natur und ihren komple-
xen Zusammenhängen, die sich beispielsweise in der
Zerstörung von Ökosystemen und dem damit einher-
gehenden Artenschwund äußern, von außerordentli-
cher Bedeutung. Die von Ihnen durchgeführte Erhal-
tungszucht von bestandsgefährdeten heimischen Greif-
vogelarten trägt zur ex-situ Haltung bei und leistet damit
einen essentiellen Beitrag zum Artenschutz. Auch die
Aufnahme von verletzten oder verunfallten Eulen und
Greifvögeln, deren Rehabilitation und im besten Falle die
Freilassung im Habitat durch Falknerinnen und Falkner
ihres Vereins, ist für den praktizierten Artenschutz uner-
lässlich. Mit Ihrer Öffentlichkeitsarbeit schaffen Sie es da-
rüber hinaus, Teile der Bevölkerung nicht nur wieder für
die Natur, sondern auch für das Zusammenspiel von
Mensch und Greifvogel bei der Beizjagd zu begeistern.
Berechtigterweise wurde die Falknerei in Deutschland
von der UNESCO in die Repräsentative Liste des imma-
teriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.

Leider steht die Falknerei häufig in der Kritik – oftmals
aus Unkenntnis über die vielfältigen Aufgaben und Bei-
träge zum Natur- und Artenschutz, die durch Ihre Mit-
glieder geleistet werden. Daher ist es umso wichtiger,
dass Sie im Sinne einer zukunftsorientierten Falknerei
und ex-situ Arterhaltung die Erfolge innerhalb des ODFs
dokumentieren, beispielsweise durch Nachzuchtstatis-
tiken oder Zahlen zur Rehabilitation und Wiederansied-
lung von Greifvögeln und Eulen. Diese Daten und
Statistiken sind für zukünftige Diskussionen zur Haltung
von Tieren wildlebender Arten in menschlicher Obhut
ein wichtiger Bestandteil, um sachkundig und fundiert
ungerechtfertigte Einschränkungen in Ausübung der
Falknerei zu verhindern. Wie wichtig dies sein kann, ist
bei der derzeitigen Überarbeitung des Gutachtens zu
den Mindestanforderungen zur Haltung an Greifvögeln
und Eulen ersichtlich geworden. Hierbei kristallisierte
sich jedoch ebenfalls heraus, dass durch einen Aus-
tausch von Argumenten und Fakten sowie eine kon-
struktive Zusammenarbeit der Falknerverbände und
dem BNA wissensbasierte Ergänzungen in den Überar-
beitungsprozess des Gutachtens eingebracht werden
konnten. 

In diesem Sinne freut sich der BNA auf eine weiterhin
sehr gute Zusammenarbeit mit Ihnen und wünscht dem
ODF für die Zukunft viel Falknersheil!

Dr. Gisela von Hegel
BNA-Präsidentin

Dr. Martin Singheiser
BNA-Geschäftsführer 
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Max von Elverfeldt  

Vorsitzender Aktionsbündnis Forum Natur
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Falknerinnen und Falkner, 

der Orden Deutscher Falkoniere feiert in diesem Jahr
sein 60-jähriges Bestehen. Zu diesem Jubiläum gratuliere
ich dem Verband, seinen Vorständen und allen Mitglie-
dern aufs Herzlichste. Der Fachverband für die Zucht,
Haltung und Pflege von Greifvögeln hat es dank seines
langjährigen Engagements geschafft, in den letzten Jah-
ren vor allem auch die Jugend für die artgerechte Aus-
übung der Falknerei begeistern zu können. Ein Erfolg, der
in anderen Verbänden im ländlichen Raum hoffentlich
Schule machen wird.

Der Orden setzt sich seit seiner Gründung mit großem
Einsatz dafür ein, die Artenvielfalt zu erhalten und be-
standsgefährdete Greifvögel zu schützen. In den letzten
30 Jahren ist die natürliche Population drastisch zurück-
gegangen. Heute können aufgrund der langjährigen Er-
fahrungen der Falkner nahezu alle Greifvogelarten von
Menschenhand gezüchtet werden. Falkner leisten damit
einen praktischen Beitrag zum Artenschutz, indem sie
Auswilderungsprojekte ermöglichen und unterstützen. 

Ich freue mich ganz besonders, dass sich der Orden
Deutscher Falkoniere seit ein paar Jahren aktiv im Akti-
onsbündnis Forum Natur engagiert und sich gemeinsam
mit uns für eine stärkere Wahrnehmung des ländlichen
Raumes durch Gesellschaft und Politik einsetzt. Das Ak-
tionsbündnis vertritt die Interessen der dort lebenden
und arbeitenden Menschen, die als Eigentümer, Pächter
oder Bewirtschafter die Natur erhalten und die Zukunft
gestalten.

Wir sind überzeugt, dass nur durch die nachhaltige 
Naturnutzung die bestehende Kulturlandschaft mit ihrer
Vielfalt an Arten und Biotopen erhalten werden kann.
Denn nachhaltiges Nutzen und Schützen sind zwei 

Seiten derselben Medaille. Der durch Eigeninteresse be-
dingte verantwortungsvolle Umgang der Bewirtschafter
und Grundeigentümer bietet die Gewähr für einen er-
folgreichen Umwelt- und Naturschutz.

Dank gebührt allen Verantwortlichen, die die vielfältigen
Aufgaben des Verbandes in den letzten 60 Jahren gese-
hen und mit großem persönlichem Einsatz in die Praxis
umgesetzt haben.  Ich wünsche dem Orden Deutscher
Falkoniere weiterhin viel Erfolg und Gottes Segen für die 
Zukunft. 

Ihr Max von Elverfeldt
Vorsitzender des Aktionsbündnis Forum Natur
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Elisabeth Leix 

Vorsitzende des Deutschen Falkenorden
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Karthäuser, lieber Ralf, sehr
geehrte Mitglieder, liebe Falknerinnen und Falkner,
ich möchte Ihnen ganz herzlichst zum 60-jährigen Bestehen
des Ordens Deutscher Falkoniere (ODF), Bund der Falkner und
Greifvogelfreunde, gratulieren und freue mich, Ihnen im
Namen unserer Mitglieder und als Vorsitzende des Deutschen
Falkenordens (DFO) ein Grußwort für Ihre Festschrift übersen-
den zu dürfen.

In den letzten 60 Jahren ist der ODF zur zweitstärksten Falkner-
vereinigung in Deutschland angewachsen.  Die Ausrichtung
Ihres Verbands ist stark auf die praktische Beizjagd fokussiert
und das familienhafte Vereinsbild wird nicht nur von den Mit-
gliedern gelebt, sondern findet sich obendrein in der Satzung
wieder. Bei Ihren öffentlichen Veranstaltungen erhält man,
auch als Nichtmitglied, den Eindruck, in einer großen Familie
angekommen zu sein. Ich durfte diese ungezwungene Atmo-
sphäre bereits vor vielen Jahren persönlich erleben, wenn ich
meinen Mann zu diversen ODF-Ereignissen begleitet habe.

Wenn auch in den Anfangsjahren der Gründerzeit Ihres Ver-
bands bis Anfang der 1990er Jahre Gräben zwischen unseren
beiden Verbänden lagen und es keine Selbstverständlichkeit
war, ein kameradschaftliches Verhältnis untereinander zu pfle-
gen, weil dies durch Vorurteile, Funktionäre oder persönliche
Streitigkeiten verhindert wurde, gab es eine doch entschei-
dende Wende in dieser Entwicklung, die mit dem innerdeut-
schen Wandel einher ging. 

Adolf Schreyer, der 1994 zum Bundesvorsitzenden des DFO ge-
wählt wurde, setzte sich bereits vor seiner Amtszeit, schon als
Landesverbandsvorsitzender in Bayern, intensiv mit der 
Vergangenheit der Falknerei in Deutschland und dementspre-
chend auch mit der Problematik der Beziehungen der deut-
schen Falknerverbände auseinander. Adi, wie er liebevoll von
den meisten seiner Freunde genannt wurde, hatte die Vision,
alle Falkner in Deutschland zu einigen. Endlich nach über 30
Jahren der Gründung des ODFs fanden Gespräche und eine
Annäherung statt, die nicht nur auf Basis privater Freundschaf-
ten und Beizjagden fußte, sondern sich auf Funktio-
närsebene bewegte. Leider verstarb Adolf Schreyer 1998 ganz
plötzlich und viel zu früh. Seine Idee jedoch überlebte und
führte 2007 letztendlich zu einem mutigen Schritt der drei
größten Falknerverbände Deutschlands.

In einer gemeinsamen Erklärung einigten sich der Verband
Deutscher Falkner (VDF), der Orden Deutscher Falkoniere und
der Deutsche Falkenorden darauf, bei bedeutenden öffentli-
chen und politischen Ereignissen, wenn es um die Belange der
Falknerei geht, abgestimmt mit einer Stimme zu sprechen. Die-
ser Entschluss war meines Erachtens eine der wichtigsten Ent-
scheidungen im Bestehen der einzelnen Verbände und es
erfüllt mich mit großer Freude zu sehen, wie sich dieses zarte
Pflänzchen der Partnerschaft in den letzten 12 Jahren zu einem
prächtigen Baum entwickelt hat, der sich immer fester verwur-
zelt, in einem oftmals steinigem Untergrund.  

Diesen Verdienst haben wir den damaligen Vorsitzenden Gre-
gor Klein (ODF), Friedhelm Gissel (VDF) und Dr. Johannes Kuth
(DFO) zu verdanken, die sich trotz kritischer Stimmen nicht be-
irren ließen und diesen besonnenen Schritt gegangen sind.
Damit entstand ein Stück mehr WIR und weniger ICH, was in
einer schnelllebigen Zeit, mit dem Wegfall von Traditionen und
einer Bevölkerung, die sich immer weiter von natürlichen Vor-
gängen entfernt, außerordentlich wichtig ist für uns.

Miteinander haben wir nicht nur Resolutionen zu aktuellen
Themen oder politische Statements verfasst, sondern haben
mit Stolz erreicht, dass die Falknerei in Deutschland durch die
UNESCO als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit, 2014 na-
tional und 2016 international, anerkannt und eingetragen
wurde. Dieser Umstand ist das beste Beispiel dafür, wie Falkner
unabhängig einer Verbandszugehörigkeit Hand in Hand erfolg-
reich arbeiten, um das Beste für die Sache zu erwirken.

Selbst wenn es hin und wieder Falkner gibt, die aus welchen
Gründen auch immer, gewollt oder ungewollt, die Gemüter
erhitzen und Zweifel aufkommen lassen, müssen wir beharr-
lich an unseren Partnerschaften festhalten und zum Wohl der
Falknerei geschlossen zueinanderstehen. 

Die Liebe zur Falknerei, zu unseren Greifvögeln, zur Natur und
zur Beizjagd ist das, was uns alle verbindet, ungeachtet der na-
tionalen Herkunft, des sozialen Standes oder der religiösen
Angehörigkeit, ganz im Sinne unserer Anerkennung als Imma-
terielles Kulturerbe. Dieser Tatsache sollten wir uns bewusst-
werden und vor allem nichtorganisierten Falknern vor Augen
halten, denn wir, die Verbände, sind es, die sich auf politischer
Ebene dafür stark machen, dass Beizjagd auch weiterhin im 21.
Jahrhundert möglich ist.  Falkner, die keinen Verband angehö-
ren, sind reine Nutznießer, die vom ehrenamtlichen Engage-
ment jedes einzelnen organisierten Mitglieds profitieren. 

Aus diesem Grund, herzlichen Dank dem Orden Deutscher
Falkoniere, der uns in den vergangenen 12 Jahren ein zuverläs-
siger Gefährte und Mitstreiter um den Erhalt der Falknerei ge-
worden ist, aber auch allen Falknerinnen und Falknern, die mit
ihrer Mitgliedschaft einen Falknerverband unterstützen und
sich dafür einsetzen, dass in den nächsten Generationen, ganz
dem Motto der UNESCO „Wissen. Können. Weitergeben“, un-
sere Leidenschaft weiterleben wird.

Ich wünsche dem Orden Deutscher Falkoniere auch künftig
viel Erfolg in der Verbandsführung und uns weiterhin eine gute
Zusammenarbeit. 

Falknersheil 

Elisabeth Leix
Vorsitzende des Deutschen Falkenorden



Torsten Hamberger  

Verband Deutscher Falkner e.V. 
Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des ODF,

der Verband Deutscher Falkner möchte es nicht versäu-
men die besten Grüße zu eurem Jubiläum zu übermit-
teln. Wir bedanken uns für die gute und konstruktive
Zusammenarbeit, gerade in den letzten Jahren konnten
zahlreiche Erfolge für unsere gemeinsame Passion Falk-
nerei erreicht werden. Als zentraler Punkt möchte ich
hier die Aufnahme der „Falknerei in Deutschland“ in die
repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der
UNESCO nennen. Auch im Bereich der EXOPET Studie,
dem neuen Haltungsgutachten und der Aufnahme 
des Sperbers in die Bundeswildschutzverordnung sind 
Ergebnisse einer konstruktiven Zusammenarbeit erzielt
worden.

Wir hoffen, dass auch in den kommenden Jahren wei-
tere Fortschritte realisierbar werden und danken dem
ODF für die Unterstützung zum Erhalt der Falknerei und
wünschen Ihnen für Ihre Jubiläumsfeier alles Gute, viel
Erfolg für die Zukunft und vor allem ein kräftiges Falk-
nersheil.

Im Namen des VDF
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Ehrengroßkomtur Gregor Klein  

60 Jahre ODF 
Es sind gerade mal 10 Jahre her, dass wir unser 50-jähri-
ges Vereinsjubiläum zünftig in Horstmar gefeiert haben,
die Zeit vergeht ja wie im Flug. Ein Zeitraum, in dem es
für die Falknerei erfreuliche Entwicklungen gab. Neben
der Anerkennung der Falknerei als immaterielles Welt-
kulturerbe wurde der  Sperber als weiterer Beizvogel in
die Bundeswildschutzverordnung aufgenommen.

Unsere Mitgliedschaft in der IAF, im Forum Natur und im
BNA besteht schon lange und ist ein Garant für immer
wichtiger werdende Lobby-Arbeit. Erst kürzlich sorgte
der Kontakt zur Rechtsstelle des BNA in einem Fall von
Behördenwillkür zu einer befriedigenden Lösung.

Die seinerseits von Johannes Kuht,
Friedhelm Gissel und meiner Person
vereinbarte Zusammenarbeit der 3
Verbände (DFO, ODF, VDF) ist auch
von dem nachfolgenden Vorstän-
den regelmäßig praktiziert und auch
noch intensiviert worden. All das
und eine nicht zu unterschätzende
Öffentlichkeitsarbeit haben zu einer
hohen Akzeptanz der Falknerei in
Politik und Gesellschaft beigetragen.
Das unter erheblichem personel-
lem und finanziellem Aufwand vom
DFO durchgeführte Auswilderungs-
programm für Wanderfalken hat
daran einen wichtigen Anteil.

Gleichwohl bleiben Naturschutzver-
bände auf Bundes- und teilweise
auf Landesebene im Gegnerschaft
zu uns. Nach wie vor versucht man
Jäger und Falkner durch Falschaussa-
gen öffentlich zu diskreditieren. Ich
wünsche den Vorständen unserer
Verbände eine glückliche Hand,
damit umzugehen. Nur wer es am
besten versteht auf der Klaviatur der
Medien zu spielen, wird die öffent-
liche Meinung auf seiner Seite
haben. Die besseren Argumente
hatten wir Falkner fast immer.

Gregor Klein
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Berthold Geis  

ODF - 60 Jahre
Als mich Lothar Ciesielski ansprach, ob ich einen Bericht
zum 60 jährigen Jubiläum des ODF für unser Jahresheft
schreiben könnte, war ich doch etwas überrascht. Ja, was
soll den gerade ich darüber schreiben? Als der ODF 1959
gegründet wurde, war ich gerade einmal 3 Jahre alt und
wusste noch nichts von dem Orden Deutscher Falkoniere,
dem „Bund der Falkner und Greifvogelfreunde“.

Im Alter von ca. 10 Jahren kam ich überhaupt erst mit Greif-
vögeln in Berührung, durch meinen leider im März 2019 mit
88 Jahren verstorbenen Vater Heinz Geis. Aber anders wie
vielleicht jetzt gedacht, war Vater ziemlich wütend auf „so
einen Greifvogel“, weil er gerade eine verletzt von einem
Wettflug zurück gekommene Brieftaube in seinen Tauben-
schlägen einfing. Er erklärte mir das ihre Verletzung von
einem Habicht oder Wanderfalken stammen musste, und
ich assistierte ihm bei der anschließenden Versorgung der
aufgerissenen Wunde der Taube. Ja, in diesem Moment war
auch ich nicht gerade gut auf die bösen Greifvögel zu spre-
chen. Deshalb fand ich es auch völlig in Ordnung, das Vater
und teilweise seine anderen Brieftaubenfreunde und Hüh-
nerzüchter die mir seit meiner Kindheit gut bekannt waren,
Fallen aufstellten um die nicht gerade beliebten Greifvögel
zu fangen. Dies war in den 60er und 70er Jahren des vori-
gen Jahrhundert völlig normal und erlaubt, da die Greifvö-
gel erst 1975 in Deutschland unter Schutz gestellt wurden.
Ab da war es eine Straftat, wird streng vom Gesetzgeber
geahndet, aber auch heute noch von einigen unverbesser-
lichen Zeitgenossen illegalerweise aus unterschiedlichen
Gründen praktiziert. Ab und zu gingen statt Habichte auch
Mäusebussarde in die Fallen, diese wurden in der Regel
aber frei gelassen. Manchmal habe ich diese auch wieder
mit Fleisch aufgepäppelt, den gerade die in den Wintermo-
naten gefangenen Mäusebussarde waren ziemlich ausge-
hungert durch die damaligen noch strengen Winter mit
teils hohen Schneelagen. 

Diese „Pflege“ fing an mir zu gefallen und ich interessierte
mich immer mehr für die Greifvögel und ihre Lebensweise.
Natürlich wollte ich jetzt auch mal den ein oder anderen
Habicht so weiter aufziehen und auch „falknerisch trainie-
ren“, aber die waren doch ein anderes Kaliber wie so ein
Mäusebussard. Bei dem ein oder anderen „Rothabicht“
klappte das wie ich aus heutiger Sicht weiß, überraschen-
der Weise ganz gut, spätestens beim ersten wirklichen Frei-
flug waren sie aber weg, so das ich wieder mit einem
„neuen“ gefangenen und „erbettelnden“ von vorne anfing.
Na ja, so habe ich wenigstens einigen von ihnen das Leben
gerettet. Mittlerweile taten sie mir auch sehr leid das sie ge-
fangen und getötet wurden, da ich ja doch einiges über
die Greifvögel lernte und sie zu lieben begann. So habe ich
etliche von ihnen heimlich aus den mir bekannten Aufstell-
orten der Fallen befreit und frei gelassen. Vater und seine
Freunde haben sich bei ihren Sonntäglichen Treffen am
Tauben- Stammtisch, bei denen ich meistens dabei war,
über die geringen Fangquoten und die „geschlossenen“
Fallen unterhalten, schoben dies aber auf alle möglichen

Ursachen wie schlecht fängisch gestellt, irgend ein größeres
Wildtier hat sie ausgelöst usw. Ich saß wie ein „Spion“
neben ihnen, trank meine von Vater ausgegebene „Fanta“
und schleckte das leckere Eis. Aufmerksam hörte ich ihren
Gesprächen zu und freute mich diebisch, erfuhr ich doch
so unter anderem aus erster Hand von ihren weiteren Fang-
und Fallenplänen. Ob Vater nicht doch einiges ahnte, viel-
leicht mein Handeln sogar heimlich tolerierte was ich
heute sogar vermute, habe ich nie erfahren. 

Wir hatten auf unserem elterlichen Grundstück nach und
nach alle möglichen Tierarten, wie Tauben, Hühner, Stall-
kaninchen, Wellensittiche, Enten, Dackel und vieles mehr.
Vater, der eigentlich Förster werden wollte was durch die
Nachkriegsjahre des 2. Weltkrieges verhindert wurde, hatte
auch immer etliche Wildtierpfleglinge aufgenommen und
aufgepäppelt. 

Rehe, Hasen, aus gemähte Fasanen - und auch verlassene
Entengelege ausgebrütet und wieder ausgewildert. Nur mit
Greifvögeln hatte er es nicht so. Ich wurde älter und be-
dingt durch Berufsausbildung, Arbeit, Bundeswehr und an-
dere „jugendliche Ablenkungen“ war das Thema Greifvögel
nicht mehr so interessant und aktuell für mich, gleichwohl
ließ es mich aber nie los. Zumal auch öfters Ulrich Voell zu
uns nach Hause kam, der seinen damaligen Wohnsitz in
der Nähe hatte und von Vater etliche Tauben bekam für die
Atzung seiner bekannten Adlerzucht. Wir besuchten ihn
auch später des öfteren auf der Burg Maus, wo Uli nach sei-
ner Zeit als Berufssoldat seine Flugvorführungen und Vor-
träge mit Adlern, Falken und Milanen zeigte.

Eine eventuelle Greifvogelhaltung auf dem elterlichen
Grundstück war für mich bedingt durch Vaters Taubenhal-
tung natürlich schlicht unmöglich, auch in meiner späteren
Mietwohnung kein Thema. Erst mit dem eigenen Grund-
stück und dem Hausbau kam es wieder in meinen verstärk-
ten Fokus. Ich verschlang nahezu jede Information zu
Greifvögeln, insbesondere die Jahrbücher des Deutschen
Falkenordens und so wurde die Jäger- und Falknerprüfung
in Angriff genommen. In der Nähe meines heutigen Wohn-
ortes gibt es es den heute noch bestehenden  „Falkenhof
Großer Feldberg“ mit dem damaligen Besitzer Dieter 
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Koschorreck, der mich einiges über die Greifvögel lehrte.
Durch Dieter, der ja auch einige Jahre „Großkomtur“ des
ODF war, tauchte ich näher in die Welt der Greifvögel und
Eulen ein und wurde dann auch im Jahr 2000 Mitglied im
ODF.

Von da an ließ mich die Faszination Greifvögel nicht mehr
los. Durch meine anfänglichen Vorträge und Vorführungen
bei Tauben-, Hühnerzucht und Naturschutzvereinen mit
Greifvögeln und Eulen, bei denen ich auch immer Ver-
ständnis - und Aufklärungsarbeit im Sinne der Greifvögel
leistete, wurde ich nicht nur bei diesen als Ansprechpartner
bekannt. Diese Auftritte und parallel auch mein Greifvogel-
und Eulenbestand wurde immer mehr und waren neben-
beruflich so nicht mehr zu schaffen. So wagte ich mich als
„Berufsfalkner“ mit einer mobilen Falknerei  in die Selbst-
ständigkeit. Verunfallte Greifvögel und Eulen wurden mir
nun auch vermehrt durch Polizei, Feuerwehr, Privatleute,
Tierheime zur weiteren Pflege gebracht oder von mir ab-
geholt, so das ich in den letzten 20 Jahren über 1000 Greif-
vögel und Eulen in meinen Aufnahmebüchern vermerkt
habe. Bedingt durch diese und weitere Aktivitäten wurde
ich vom Regierungspräsidium Gießen auch als „staatlich
anerkannte Pflegestation“ für Greifvögel und Eulen ernannt.

Der ODF nahm auch immer mehr Platz in meinem Leben
ein, sei es auf den gemeinsamen Beizjagden, durch Greif-
vogel/Eulenschutz oder anderen Veranstaltungen. Viele
neue Freunde und Bekannte wurden im ODF gefunden
und ich schließlich auch zum 1.Vorsitzenden des ODF Hes-
sen gewählt. Die Verbandsarbeit in und außerhalb des ODF
nimmt einen immer größeren Raum ein. Politische Ent-
scheidungen zur Falknerei müssen entsprechend vorberei-
tet und kommentiert werden wie z.B. die Einführung der
Falknerprüfung oder die ideologisch geprägte Änderung
der Jagdverordnung in Hessen. In unserer heutigen Zeit,
wollen immer mehr von der Natur (eigentlich muss man ja
in Deutschland von einer Kultur- statt Naturlandschaft
reden) entfremdete Menschen bestimmen, wie und ob
immer noch gejagt werden darf. Menschen, die aus einem
Bauchgefühl- oder rein ideologisch geprägt, besser gesagt
keine Ahnung von der Materie haben, mitreden was der
einzelne gerade bei jagdlichen Dingen zu tun oder zu las-
sen hat. Dem gilt es durch Aufklärungsarbeit immer wieder
zu begegnen, den „Nein!“ die Natur regelt zumindest in
Deutschland nichts mehr von alleine. Dazu hat der Mensch
schon viel zu viel in dieselbe eingegriffen, zugegebenerma-
ßen, und nun versucht man dem wieder entgegen zu han-
deln, mehr schlecht wie recht.

Die Anerkennung der Falknerei durch die UNESCO als im-
materielles Weltkulturerbe in Deutschland, maßgeblich
durch die Arbeit des DFO erreicht, war ein weiterer großer
Meilenstein in der gemeinsamen Verbandspolitik der drei
Falknerverbände DFO, ODF und VDF. Die Führung des Lan-
desverbandes Hessen mit stetig wachsender Mitgliederzah-
len, davon ca. 40 % Frauenanteil, macht mir zwar viel Arbeit,
gibt mir aber auch ein gutes Gefühl zurück. Wenn man
„Falknerneulinge“ auf ihrem Weg zum Falkner ausbildet und
begleitet, ihre Fortschritte beim Abtragen ihres ersten Greif-
vogels erlebt oder ihre Freude beim ersten Beizerfolges

ihres Jagdkumpanen. Neue Mitglieder im ODF, ob jung
oder nicht mehr ganz so jung bei ihren ersten öffentlichen
Auftritten erlebt, wie sie immer sicherer werden mit der
Materie Greifvögel oder sie auch mit Stolz die unterschied-
lichsten Aufgaben im Verband übernehmen und ausfüllen.
Ja, hier kann man mit Recht von einem Familienverband
ODF reden, der wir ja sein wollen. Es ist auch für mich nicht
immer leicht die verschiedenen menschlichen Charaktere
unter einen Hut zu bringen, die richtigen Worte zu finden
und entsprechend sensibel auf den einzelnen einzugehen.
Sicher mache ich auch das ein oder andere falsch im Um-
gang mit meinen Falknerkollegen, dies bitte ich dann zu
entschuldigen.

Gerne lausche ich auch den Erzählungen unserer älteren
Falknerfreunde, die von „früher“ im ODF sprechen. Das
Wildvorkommen gerade bei unserer Hauptwildart, den Ka-
ninchen, war paradiesisch. Beizjagderlebnise auf Hase,
Kanin, Reh, Fuchs, Fasan, Rebhuhn, Rabenkrähe im In - und
Ausland werden mit Begeisterung geschildert. Lustige und
traurige Erlebnisse, die ersten Zuchterfolge  aber auch die
Anfangs Schwierigkeiten in den ersten Jahren werden er-
zählt. Natürlich ist wie alles im Leben einem Wandel ge-
schuldet. Neue Erkenntnisse wurden und werden auch in
der Falknerei ihren Einzug halten. Dies gilt es entsprechend
umzusetzen. 

Mein persönliches Leben hat sich mit und durch die Greif-
vögel grundlegend geändert. Das es mal so wird, hatte ich
nie geplant und konnte ich mir auch gar nicht vorstellen.
Natürlich bin ich froh das es so gekommen ist und ich
heute als „Berufsfalkner“ mich jeden Tag mit diesen faszi-
nierenden Vögeln beschäftigen kann und auch seit 18 Jah-
ren meinen Lebensunterhalt damit verdiene. Und natürlich
auch und gerade die Kameradschaft im ODF sehr genieße,
dies hätte ich alles verpasst wenn ich mich nicht in mei-
nem Leben weiter mit den Greifvögeln beschäftigt hätte.
Durch die Jägerausbildung und die folgende Falknerausbil-
dung habe ich natürlich auch ein gehöriges Maß an Wissen
mitbekommen, wie, was und warum unsere „Natur“ so
und nicht anders funktioniert. Auch dafür bin ich sehr
dankbar und kann dieses Wissen an die nächste Genera-
tion weiter geben.

60 Jahre ODF bedeutet aber nicht nur das jetzt diese Jahre
einfach nur vergangen sind. Nein, es sind und waren die
Mitglieder, Frauen und Männer die den ODF mit Leben er-
füllt haben! Die Verantwortung übernommen, Zeit, Geld
und Arbeit investierten um diesen Verband, bedingt durch
ihre Leidenschaft zu den Greifvögeln, geführt, gestaltet und
geprägt haben. Diesen Mitgliedern gilt unser aller Anerken-
nung und spreche ich hiermit mein großes FALKNERSDANK
aus. Jedes einzelne Mitglied kann sich im ODF einbringen
und nach seinen Möglichkeiten mitarbeiten und so gestal-
ten. Das und weitere erfolgreiche Jahre würde ich mir für
die Zukunft für den ODF wünschen. 

Berthold Geis
1.Vorsitzender
ODF Hessen



Berthold Geis  

Dieter Schiele, 50 Jahre Mitglied im ODF
In der Komtureiversammlung des ODF Hessen im No-
vember 2018 wurde Dieter Schiele für seine 50 jährige
Mitgliedschaft im Orden Deutscher Falkoniere geehrt.

Schon mit 17 Jahren trat Dieter in den ODF ein, die Falk-
nerei ist neben der Malerei bis heute eine seiner großen
Leidenschaften geblieben. Im ODF Hessen hatte Dieter
mehrere Vorstandsämter ausgefüllt und ist nicht nur bei
uns durch seine stets freundliche und zuvor kommende
Art sehr beliebt. Schon als Kind zeichnete er sehr gerne
die Tiere aus dem heimischen Wald. Zunächst Schrift-
gießer, Bauzeichner und Bautechniker beschloss er mit
27 Jahren, sich ganz der Malerei zu widmen. Seine
Hauptmotive sind Jagd, Falknerei,Tiere und Pferde, 
die Bilder kann man auch auf etlichen Jagdmessen 
bewundern. Dieter ist nicht nur in der Falknerszene son-
dern darüber hinaus auch in Jägerkreisen im In- und
Ausland sehr bekannt. 1998 wurde Dieter Schiele
(www.dieterschiele.com)mit dem Kulturpreis des Deut-
schen Jagdschutzverbandes ausgezeichnet. Schon Ende
der siebziger Jahre malte er im Auftrag von Mitgliedern
führender Familien aus Saudi-Arabien und den Vereinig-
ten Emiraten. Im europäischen Raum wurden schnell
adlige Familien und Fürstenhäuser seine interessierten
Kunden. Ausstellungen mit großen Besucherzahlen fan-
den unter anderem statt in Frankfurt, Dortmund, Essen,
Hannover und München, in Paris, Brüssel, Genf, Stock-
holm, Abu Dhabi und Riad.

Seine großartige Erfahrung gibt Dieter  in Zeichnen - und
Malseminaren weiter. Um Zeit für die Beizjagd einzuspa-
ren, ist es nicht verwunderlich das in seinen Seminaren
neben der Mal-Staffel  auf einem Reck dann sein Wan-
derfalke steht. Seine Schüler sind das gewohnt und für
Dieter ist es das normalste auf der Welt. So bleibt ihm
zwischen den einzelnen Kursstunden genau getaktet
die Zeit, schnell noch mal mit seinem Wanderfalken auf
Rabenkrähen zu jagen. In früheren Jahren beizte Dieter
hauptsächlich mit Habicht auf Kanin.

Auch die Mitglieder des ODF profitieren von den Zeich-
nungen und Bildern die Dieter uns liebenswürdiger-
weise oftmals zu den verschiedensten Anlässen anfer-
tigt. Im Falknerprüfungsausschuss in Hessen ist Dieter als
Prüfer tätig. Der Landesverband Hessen bedankt sich bei
Dieter ganz herzlich für seine fünf Jahrzehnte lange treue
Mitgliedschaft in unserem Orden. Wir sind stolz darauf
ihn als Freund und Mentor in unserem Verband zu
haben.

Dafür ein ganz herzliches Falknersdank!

Berthold Geis
1.Vorsitzender ODF Hessen
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Gregor Klein  

25 Jahre ODF Falknereiseminar

... zur Vorbereitung auf die Falknerprüfung

Schon bald nach meiner Wahl zum Landesvorsitzenden
NRW waren wir uns im Vorstand einig, dass der Aufbau
eines Kurses zur Vorbereitung auf die Falknerprüfung ein
eminent wichtiges und eigentlich selbstverständliches
Angebot eines Verbandes für Mitglieder und künftige
Jungfalkner sein sollte. Natürlich ist aller Anfang schwer,
zumal, wenn man in Konkurrenz zu einem schon viel
länger etablierten Lehrgang eines anderen Verbandes
steht. Doch mit unserer Erfahrung wuchs auch jährlich
die Teilnehmerzahl, sodass wir in manchen Jahren sogar
gezwungen waren, zwei Kurse anzubieten.

Elmar Vill, Horst Brings, Alfred Dungs, Hartmut Gerlach
und meine Person waren Ausbilder der 1. Stunde und
sind es mit Ausnahme von Herrn Gerlach und Herrn

Dungs, der aus beruflichen Gründen ausschied, bis
heute. Natürlich mussten im Laufe der Zeit weitere hin-
zukommen, um den Ausbildungszielen zu genügen. Zu
den o.a. sind heute noch Wolfgang Schöler, Iris Klein, Lo-
thar Ciesilski, Joachim Ruscher, Ingeborg Klein und Frank
Schaumann mit im Boot. Rainer Betz hat ebenfalls einige
Jahre unseren Kurs unterstützt, bis er mit dem Amt als
Prüfer in der Prüfungskommission betraut wurde.

Das in uns gesetzte Vertrauen der Kursteilnehmer war
und ist uns Anspruch und Verpflichtung zugleich. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Ausbildern
für das ausnahmslos hohe Engagement herzlich bedan-
ken.

Gregor Klein
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Nicolò dell‘Abbate

Edelmann mit Falke

17



Gemälde  

Edelmann mit Falke (Sperber)

Es heißt: „noch bis ins 16. Jahrh. war kein Edelmann der
nicht einen Baizvogel hielt“.1 Greifvögel wurden im Mit-
telalter und in der frühen Neuzeit nicht nur jagdlich ein-
gesetzt, sondern waren bei fast allen Lebensvorgängen
zugegen. Als Zeichen der „vera nobilità“ verliehen die
exklusiven Jagdvögel dem Profil des vornehmen Mannes
ein unverwechselbares Gepräge. Er führte sie auf der
Straße, in der Stadt und im Wald umher. Er präsentierte
sie auch bei Schachspielen, Tanzveranstaltungen und
auf ländlichen Festen, in Liebesgärten und bei Staatsge-
schäften, vor Gericht und erschien sogar in der Kirche
und im Badhaus in Begleitung seiner gefiederten Jagd-
helfer. In der künstlerischen Produktion dieser Zeit findet
die öffentliche Allgegenwärtigkeit der falknernden Elite
ihr Echo. Der Beizvogel auf der Faust des Edelmannes ist
als Bildsujet ab dem 15. Jahrhundert vorzufinden und
avanciert etwa ab der Hälfte des 16. Jahrhunderts zu
einem populären Motiv. 

In den Jahren 1548–50 malt Nicolò dell’Abate (zwischen
1509 u. 1512–1571) das Hüftbildnis eines norditalieni-
schen Aristokraten. Die Identität des Dargestellten ist
zwar nicht überliefert, es dürfte sich aber um das Porträt
eines Gelegenheitsjägers handeln. Die würdevolle wie
imposante Gesamterscheinung verdankt der vollbärtige
Edelmann seiner opulenten Ausstattung, bestehend aus
Barett und einer breiten, kurzärmeligen schwarzen
Schaube über einem anthrazitfarbenen Wams. Zusätzli-
che Auszeichnung erfährt sein Bildnis durch die Licht-
gloriole, die sich aus dem gräulich-braun gehaltenen
Hintergrund formt und seinen Kopf hinterfängt. Der heu-
tige Titel des Werks ist irreführend. Auf den ersten Blick
erkennt der fachkundige Betrachter, dass der Edelmann
keinen falkenartigen Greifvogel, sondern einen Sperber
auf seiner linken behandschuhten Faust führt. Anders als
Mitglieder des höher gestellten Adels, beizten Vertreter
des Landadels und der wohlhabenden Mittelschicht
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überwiegend mit Faustvögeln im niederen Flug. Dem-
entsprechend wurden insbesondere der Habicht und
der Sperber für die Haltung bevorzugt. Während in
Deutschland und England gerne mit dem Habicht gejagt
wurde, war der Sperber in Italien beliebter. 

Zwei Borten mit Goldrand zieren den Mantel des Ha-
bichtlers und lenken gleichzeitig die Aufmerksamkeit
des Betrachters auf das aufgeschirrte Tier mit der roten
Lederhaube. Die naturalistische Gestaltung des Gefie-
ders lässt den Sperber überaus lebendig erscheinen und
setzt das genaue Naturstudium des Künstlers voraus.
Den Kopf hat das Tier etwas in den Nacken gesenkt, das
Gefieder erscheint leicht aufgeplustert. Im Vergleich zu
der Masse des Mannes, die nahezu den gesamten Bild-
raum beansprucht, mutet der bräunliche Faustvogel
zierlich an.

Trotzdem ist der abgetragene Greifvogel als ritterliches
Attribut zu verstehen, das dazu dient seinen Träger von
der zeitgenössischen Alltagsgesellschaft abgrenzen.
Mauro Lucco bestätigt, dass in der Gegend um Ferrara
„it [was] quite common for knights […] to have falcons
and to behave like ancient cavalieri.” Der zum Beizvogel
disziplinierte Sperber ist jedoch bei weitem nicht nur als
Statussymbol zu deuten, er ist gleichzeitig Zeichen der
Kultiviertheit und Affektbeherrschung. Die dem Sperber
nachgesagten Eigenschaften – Tapferkeit, Mut und Risi-
kobereitschaft – präzisieren darüber hinaus das Charak-
terprofil seines Besitzers.

Ilona Ciesielski M.A.

1 G. LANDAU: 
Beiträge zur Geschichte der Jagd und Falknerei in Deutschland: 
Die Geschichte der Jagd und der Falknerei in beiden Hessen, 1849, 
S.328. 

Nicolò dell‘Abbate
1548/50, Öl auf Leinwand, 107.5 x 84.5

Art Gallery of New South Wales



Frank Orlik 

Beizjagd mit dem Sperber
Bereits 2017 hatte ich mir eine Ausnahmegenehmigung zur
Haltung eines Sperbers besorgt und mir sodann einen Nest-
lings-Sperber nach Hause geholt. Nach erfolgreicher Aufzucht
und Abtragen des Vogels machte ich aber einen absoluten An-
fängerfehler, der zum Verlust des Vogels führte.

Nach dem Training des Jungvogels wollte ich diesen in die Vo-
liere zurücksetzen. Und, weil das junge Weib als Handaufzucht
ja so schön locke war, löste ich die Langfessel und die Drahle
außerhalb der Voliere. Aber, obwohl dies einem festen Ritual
entsprach, sprang er dieses Mal nur in Richtung der in der Vo-
liere nächstgelegenen Sitzstange, um sodann blitzschnell über
meinen Kopf hinweg, davonzufliegen. Keine Ahnung, was an
diesem Tag mit der Kleinen los war, dass sie gleich so heftig
durchstartete. Aber „das hat er doch noch nie gemacht“
brachte mich an diesem
Tag auch nicht wirklich
weiter. Leider ist es mir
nicht gelungen, den
Vogel wieder einzuzie-
hen. Er trug natürlich
weder Sender noch Bells,
was die Sache nicht ge-
rade erleichterte – ich
habe ihn nie wieder ge-
sehen, obwohl ich tage-
lang singend, pfeifend
und rufen in der näheren
und weiteren Umgebung
herumgelaufen bin, teil-
weise eine tote Elster hin-
ter mir herziehend. Zu
dieser Zeit bin ich wohl
nur knapp einer Einwei-
sung in eine psychiatri-
sche Fachklinik entgangen
….

Von einer Bäuerin vom
nahegelegenen Aussied-
lerhof hörte ich einige
Zeit später, dass er Tage
danach noch auf ihrem
Hof bei der Vogeljagd gesehen wurde. Also scheint er zumin-
dest erfolgreich gejagt zu haben, sonst hätte er nicht mehrere
Tage in Freiheit überlebt.

Diesen Erfahrungen trug ich beim Neubau einer weiteren Vo-
liere Rechnung und baute eine neue Voliere – dieses Mal aber
eine solche mit Schleuse ! Und seither gibt es bei mir die ei-
serne Regel, dass Langfessel und Drahle erst in der Voliere,
bzw. der Schleuse abgenommen werden.
Klingt selbstverständlich ? Oh, ich habe seither mit einigen er-
fahrenen Falknern gesprochen, denen Ähnliches passiert ist,
sei es mit Wanderfalken oder Habichten. 
Daher meine dringende Empfehlung für einen Beizvogel, der

schnell ist wie kein anderer: Eine Schleuse an der Voliere ist
beim Sperber ein absolutes Muss !!!

2. Anlauf: 
Nachdem ich aber weiterhin von Sperbern fasziniert war,
bekam ich letztes Jahr einen neuen Nestling, den ich mit ca. 2
Wochen aus der Geschwister-Handaufzucht zur weiteren
Handaufzucht übernahm. Meine kleine „Bibi Blocksberg“.
Schließlich sollte Bibi ja an Menschen, Hunde, und über den
Fernseher an eine breite Eindruckspalette gewöhnt werden.
Da Sperber, wie auch Habichte, extrem weit schmelzen, hatte
ich drei Seiten der Gitterbox mit Tüchern abgehängt und in
dem Bereich vor der offenen Vorderseite, einen 2,20 m langen
Bettbezug auf den Boden gelegt. Und das reichte so gerade
aus ….

Die weitere Aufzucht er-
folgte per runder Pinzette
mit klein geschnittenen
Babymäusen und ganz
klein zerlegte Hühnerkü-
ken, die ich aber die ers-
ten vierzehn Tage lang
„ausgezogen“ hatte. Bei
jeder Mahlzeit stupste ich
ein bis zwei Fleischstücke
in ein Kalk-/Vitaminpulver:
Korvimin ZVT + Reptil. So-
weit irgend möglich,
stellte ich die Kleine mit
Käfig auf den Balkon zum
Sonne-Tanken; aber na-
türlich in den Schatten.

Beim Bau der neuen 
Voliere war die kleine Bibi
natürlich immer hautnah
dabei. Bohrer, Tacker als
Geräuschkulisse sowie
das Herumtragen von
Holzbalken etc. gehörten
damit für die Kleine zum
täglichen Programm. So

entwickelte sich die Kleine dann auch zu einem recht ausge-
glichenen Sperber-Mädchen.

Nachdem Bibi dann einige Zeit frei in der Voliere gestanden
hatte, begann schließlich die Zeit der Konditionierung und des
Abtragens. Zu diesem Zwecke machte ich die Kleine erst ein-
mal in der Voliere am Block fest, ein Liegebrett an der Rück-
wand sowie eine Badebrente vor sich.
Dass das Mädel als Handaufzucht lahnte, bedarf wohl keiner
Erwähnung. Allerdings ist dieses Lahnen nicht ganz so laut wie
beim Habicht, und eigentlich ganz gut erträglich. Zumal Bibi
kein Dauerlahner war, sondern nur dann anfing, wenn sie
mich im Garten bemerkte.
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Die Konditionierung ist es
nun, die mich bei einem so
empfindlichen Vogel wie
dem Sperber, vor ernste Pro-
bleme stellte. Selbstverständ-
lich hatte ich bereits den
Klassiker in der Beizliteratur
gelesen, nämlich: von Jack
Mavrogordato “Ein Beizvogel
fürs Gebüsch“. Auch wenn
ich dabei feststellen musste,
dass der Autor seine umfang-
reichen Erfahrungen und sein
Wissen über den Sperber
unter längst veränderten Rah-
menbedingungen gesam-
melt hat, in denen z.B.
Naturentnahmen ebenso
„dazu gehörten“, wie die
Beizjagd auf Singvögel, so hat
mich ein Satz tief beein-
druckt: „Es ist keine Schande,
einen Sperber zu verlieren,
weil er doch zu hoch in der
Kondition war, aber es ist
eine Schande, einen Vogel zu
verlieren, weil er zu tief in der
Kondition war“ (frei zitiert).

Und so beging ich auch bei
diesem Sperber einen Anfän-
gerfehler, indem ich das „vo-
raussichtliche Jagdgewicht“, das mir der Züchter nannte, als
wirklichen Anhalt nahm, nämlich ca. 240 g. In dem Bemühen,
bei diesem sensiblen Vogel nichts falsch zu machen und ihn
vor allem auf keinen Fall zu tief absacken zu lassen, ließ ich
einen wesentlichen Grundsatz außer Acht: jeder Vogel ist an-
ders, und nur durch genaues Beobachten D e i n e s  Beizvo-
gels findest zu das ideale Einjag- und Beizgewicht heraus!

Eine Handaufzucht ist natürlich besonders tückisch. Da auch
Hand aufgezogene Sperber sehr locke sind, absolvieren sie das
„übliche“ Konditionierungsprogramm natürlich mit links –und
sind so die perfekten Blender!
Meine Bibi hatte mit ca. 238 g
einen super Appell, sowohl in
der Voliere, wie auch im Gar-
ten – und sogar außerhalb an
der Lockschnur. Schließlich
hatte ich sie von klein auf he-
rumgeschleppt und eine
breite Palette von Umweltrei-
zen gewöhnt. 
Und so kam er schließlich,
der erste Jagdtag …

Und natürlich hatte ich Bibi
hinreichend auf das Autofah-
ren und das Fliegen aus dem

Auto vorbereitet. Und natür-
lich fuhr ich lange herum, bis
ich  d i e  perfekte Chance für
meine Bibi gefunden hatte.
Die Scheiben waren unten,
die Beute saß keine 5 Meter
auf der Wiese! Also, Vogel
raus – und ich konnte zuse-
hen, wie meine kleine Killer-
schwalbe keinerlei Notiz von
der als Beute vorgesehenen
Taube nahm, ein Stück flog,
Höhe gewinnend einen
Bogen flog – und weit, weit
entfernt in eine Baumgruppe
flog!

Ich will es kurz machen. Der
Tag war einfach nur schreck-
lich ! Am frühen Vormittag
hatte ich Bibi fliegen lassen,
am frühen Abend konnte ich
sie endlich, mit Ach und
Krach, am anderen Ortsrand
einholen. Dazwischen lagen
viele Stunden, in denen ich
non Stopp den Vogel immer
wieder ortete und seine weit-
läufigen Standortwechsel be-
gleitete, stets in der Hoffnung,
dass er nicht irgendwo Beute
macht…

Dabei hatte sich letztlich bewährt, nicht allein auf den Faus-
tappel zu setzen, sondern den Vogel bei Zeiten an ein kleines
Federspiel zu bringen. Mit diesem, befestigt an einer langen
Schnur, habe ich Bibi dann wieder einholen können. Auf den
Handschuh wäre sie mit Sicherheit nicht gekommen ! Als ich
diesen Jagdtag aufgearbeitet hatte, lag der Schluss nahe, dass
die Kondition wohl doch nicht gestimmt hatte. Also, entspre-
chende Korrektur ….

Und der zweite Jagdtag kam …

In meiner Sorge, diesen klei-
nen Vogel nicht zu weit he-
runter zu nehmen und in
einen Zustand zu bringen, in
dem es dann oft keinen Weg
mehr zurück gibt, überprüfte
ich die Kondition mit 228 g
mit allen möglichen Tricks –
perfekt!

Am nächsten Jagdtag fuhr ich
lange herum und fand
schließlich wieder eine per-
fekte Jagdchance. Meine Bibi
war mit vielen Elstern, die
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mein Harris-Terzel „Ciddy“ in diesem Jagdjahr schon gefangen
hatte, bestens auf dieses Beutewild konditioniert. Direkt am
Straßenrand, über die Gegenfahrbahn hinweg, saßen 2 Elstern.
Scheibe runter, Vogel raus!
Als ich zurückkam, um meinen Vogel von der Beute abzuneh-
men – kein Vogel da. Weder Elster, noch Sperber. Ich will es
wieder kurz machen. Dieses Mal hatte ich nur ca. 3 Stunden
lang meinen Vogel gesucht. Der Wechsel zwischen Anpeilen,
rufen, Federspielschwingen – und Zuschauen, wie der Vogel
doch ganz woanders hinfliegt, den mag der ein oder andere
Falkner kennen. Es heißt immer, Kurzschwingenjäger fliegen
nur bis in die nächste Dickung – bei meiner Bibi traf dies leider
nicht zu. Am Rande einer Tongrube blieb sie schließlich sitzen,
zumindest solange, bis ein Motocrossfahrer anfing, dort seine
Runden zu drehen.

O.k., irgendwann war der auch wieder weg, es dämmerte 
bereits leicht. Immer wieder hörte ich meine Bibi – und
schließlich kam sie auf da Federspiel geflogen. Toll, ich war
soooo happy! Zumindest so lange, bis ich sie vom Federspiel
abnehmen wollte. Bibi trat über, hatte das kleine Federspiel
(mit Küken drauf) noch in dem anderen Fang – und startete
plötzlich durch. Mit Federspiel, mit Küken. Ich hätte heulen
können …

Ich war so am Ende, vom Durch-Schwarzdornhecken-Krab-
beln und Hinterherlaufen, ich konnte nicht mehr. Wenigstens
bekam ich dabei aufmunternde Mails von Frank und Moni
Klaus, die mitfieberten. Irgendwann blieb Bibi wohl mit der
Schnur des Federspiels in einer Hecke hängen und verlor Fe-
derspiel und Küken – bevor sie sich einen vollen Kropf hatte
holen können.

Glücklicherweise hatte ich in meiner Box im Auto noch ein
weiteres Federspiel, und so gelang es mir, im letzten Büchsen-
licht Bibi einzuholen. Völlig am Ende, aber mega glücklich….
Warum ich das alles in epischer Breite erzähle? 

Einmal, um zu zeigen, dass Ausdauer auch bei der Suche nach
einem verstoßenen Beizvogel oft doch noch von Erfolg ge-
krönt ist, auch wenn man den Vogel eigentlich schon aufge-
geben hatte. Zweitens um aufzuzeigen, das natürlich auch
dieses Mal der Fehler nicht beim Vogel, sondern bei dem Falk-
ner gelegen hat – und die Kondition des Vogels offensichtlich
immer noch nicht gestimmt hat!  Ich will es kurz machen. Bibi
ist schließlich mit 209 g geflogen und hat wenig später ihre
erste Elster gefangen !

Nachdem Bibi den Dreh einmal raus hatte, hatte ich in den
verbleibenden Monaten des letzten Jagdjahres noch viele tolle
Jagderlebnisse mit meiner kleinen Killerschwalbe. Einmal ein-
gejagt, öffnete sich dann doch ein für einen Sperber breites
Gewichtsspektrum, in dem Bibi erfolgreich jagte. Zwischen 210
und 225 g! Aber auch mit einem eingejagten Sperber führen
sowohl der ungeheure Mut dieses kleinen Beizvogels, als auch
seine so geringe Größe manchmal zu unliebsamen Überra-
schungen…So fuhren wir wieder einmal in „unsere“ Jagdre-
viere. Ein perfekter Jagdtag, nicht zu heiß, leicht bewölkt,
Sperber in perfekter Jagdkondition.

Nach längerem Umherfahren sah ich über die Gegenfahrbahn
hinweg auf einer Wiese in guter Jagddistanz zwei Elstern sitzen.
Fenster runter, Vogel fliegt – und er hatte nach kurzem Verfol-
gungsflug eine. Kurzer Kampf – shit, losgerissen. Sperber hin-
terher. Hoch, runter – Bibi fing sie in der Luft erneut, ging mit
ihr runter – und sie riss sich wieder los! Und dann kam diese
einzigartige Kampfeslust und auch Ausdauer des Sperbers zum
Tragen ! Er verfolgte sie quer über eine große Wiese hinweg –
die Elster flog um ihr Leben und musste alle ihr möglichen
Flugmanöver einsetzen!

Schließlich sah ich beide in eine Gruppe von Obstbäumen flie-
gen, weit entfernt. Aber nicht zu weit entfernt, um das Unheil
für meinen kleinen tapferen Jäger nicht sehen zu können! Ein
Krähenschwarm! Ich wendete mein Auto auf der Landstraße,
so schnell ich konnte. Einige entgegenkommende Autos
mussten „etwas stärker“ abbremsen, als ich über die Gegen-
fahrbahn fuhr. Wieder hatte ich neue Freunde gewonnen, die
mir freundlich zu hupten!

Im Eiltempo zurück, nächste Abbiegung, in den Feldweg, dann
zu Fuß weiter. Hier konnte ich schon sehen, dass die Krähen
meiner Bibi hart zusetzten! Die Kleine saß auf dem Acker und
wurde hart bedrängt. Ich befürchtete schon das Schlimmste !
Ich rannte auf sie zu,  näherte mich ihr auf die letzten Meter
ganz langsam, sprach mit ihr und lockte sie. Sie saß völlig apa-
thisch auf dem Acker und reagierte nicht. Als ich bei ihr war –
flog sie senkrecht auf, schraubte sich in beachtliche Höhe und
flog immer weiter Richtung eines kleinen Wäldchens am Orts-
rand… Also zurück zum Auto, hinterher ! Auto abstellen, Fe-
derspiel raus, denn eigentlich müsste sie ja am Rand des
Wäldchens sitzen. Eigentlich …

Auch hier will ich es kurz machen. Der Empfang des Senders
war immer wieder sehr schlecht. Keine Ahnung, warum. Ich
fuhr quer durch den Ort, rundherum, führte Kreuzpeilungen
durch, keine Ahnung mehr, wie lange. Irgendwann hatte ich
sie wieder in der Anlage – wie schön kann so ein Piepston
sein. Und, keine 300 m von dem Rand des Wäldchens entfernt,
wohin ich sie vor 2 Stunden hatte fliegen sehen, hörte ich sie
plötzlich auf mein Rufen antworten. Auch Lahnen kann sooo
schön sein!

Und sie kam dann auch gleich aufs Federspiel. Offensichtlich
hatte sie sich nach ihrem Krähenerlebnis wieder beruhigt. Was
war das wieder eine Freude, an der auch die Jagdpächterin
des Reviers, die gerade zufällig vorbeigekommen war, teilha-
ben konnte.Dieses Erlebnis zeigte mir nochmal, wie sehr man
alle möglichen Umweltfaktoren beachten muss, bevor man
einen Sperber fliegen lassen kann. Vielleicht mehr, als bei den
meisten anderen Beizvögeln. 

Nach meiner Erfahrung jagen und fliegen Sperber teilweise
sehr weit. Ihr ungeheurer Mut verleitet sie auch zu Angriffen
auf andere Vögel, die wir definitiv nicht jagen wollen und die
so einem Winzling auch gefährlich werden können! Nicht zu-
letzt deshalb habe ich meinen Sperber ausschließlich auf Els-
tern abgetragen. Wenn meine Killerschwalbe etwas Weißes auf
der Wiese sieht, flippt sie schon aus…
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Der Vorteil, den Sperber
ausschließlich auf Elstern zu
fliegen scheint mir auch der
zu sein, das der Sperber das
Fluchtverhalten dieses Beu-
tewildes recht bald ken-
nenlernt und sich
beispielsweise in Baum-
gruppen nicht mehr so
leicht abschütteln lässt. Es
ist einfach nur toll zu sehen,
wie die kleine Bibi einer Els-
ter einfach nur am Hintern
klebt, sie durch einen Baum
hoch und runter verfolgt –
bis diese sich irgendwann
auch einfach ihrem Schick-
sal ergibt…
Wie jeder Falkner könnte ich jetzt weiter von vielen tollen Jagd-
tagen berichten, die ich mit meiner Bibi Blocksberg im zurück-
liegenden Jagdjahr erlebt habe. Ich bin froh, einen so tollen
Vogel fliegen zu dürfen. 

Und deshalb nachfolgend noch in der Zusammenfassung ei-
nige Erfahrungen und daraus folgend Tipps für den Umgang
mit dem Sperber:

- Meinen Sperber halte ich in der Jagdsaison in der Voliere am
Block mit erreichbarem (und viel genutztem) Liegebrett an der
Rückwand sowie Badebrente. Außerhalb der Jagdzeit frei in der
Voliere. Eine Schleuse ist bei einem solch kleinen und un-
glaublich schnellen und wendigen Vogel absolutes Muss!

- Sperber frei auf dem Block im Auto sitzen zu lassen halte ich
– unabhängig von straßenverkehrsrechtlicher Problematik – für
sehr gefährlich. Der Sperber hat eine so rasante Startgeschwin-
digkeit, das er sich wahrscheinlich auch bei der kurzen Entfer-
nung Block – Windschutzscheibe im Falle eines
eigenmächtigen Losfliegens ernsthaft verletzen oder sich das
Genick brechen kann.

Bei der Jagd aus dem Auto sollte man natürlich nicht uner-
wähnt lassen, dass man als Einzelfahrer den Vogel natürlich
nur aus dem stehenden Auto fliegen lassen darf. Wenn der
Sperber fliegen soll: immer auch das gegenüberliegende, also
das Beifahrerfenster öffnen! Nicht nur einmal hatte mein Sper-
ber offensichtlich Beutewild ausgemacht, das sich dummer-
weise auf der Beifahrerseite befand. Meine Bibi hat dann
immer wieder einmal perfekt sitzendes Beutewild auf der Fah-
rerseite ignoriert und ist quer durchs Auto auf das zuerst ge-
sehene Beutewild geflogen!

Das passiert auch dergestalt, dass der Sperber direkt vom Fens-
ter aus vorne vor dem Auto vorbeifliegt, um auf die andere
Seite zu gelangen. Auch hier gilt es höllisch aufzupassen…

Auch wenn ich hierzu zum Glück noch keine eigenen Erfah-
rungen habe: der Sperber jagt offensichtlich sein eigenes Spie-
gelbild. Daher sollte man die Jagd in der Nähe von größeren
Glasscheiben etc. unbedingt vermeiden!

Einen Sperber sollte man
meiner Meinung nach un-
bedingt auch mit Bells flie-
gen. Die kleinen Biester
sitzen nach Jagdflügen
gerne irgendwo in einem
Baum und sie da auszuma-
chen ist aufgrund ihrer ge-
ringen Größe und der
perfekten Tarnung kaum
möglich. Und auch hand-
aufgezogene Sperber legen
das Kontaktlahnen irgend-
wann ab, wenn sie nur ge-
nügend Beute geschlagen
haben.

Keine Ahnung, wie es die unsere Altvorderen gemacht haben.
Aber ohne Sender sollte meiner Meinung nach kein Sperber
geflogen werden – und sei er auch noch so locke. Oben hatte
ich bereits einige Erlebnisse geschildert, die unweigerlich zum
Verlust des Vogels geführt hätten, hätte ich meine Bibi ohne
Sender geflogen. Und das ist ein durchaus ausgeglichener und
locker Vogel – was man wohl nicht von allen Sperbern be-
haupten kann!

Bei anderen Beizvogelarten bin ich – vielleicht auch aus Un-
kenntnis – nicht so der Fan von Handaufzuchten. Beim Sperber
allerdings schon. Das liegt daran, dass man bei einer Handauf-
zucht einen viel größeren gewichtsmäßigen Spielraum hat, in
dem man mit dem Vogel jagen kann. Und der liegt bei dem
geringen Gewicht des Sperbers schon nur bei ca. 15g! Aus die-
sem Grunde würde ich einen Sperber auch nicht bei tiefen
Minustemperaturen fliegen, da ein Sperber einen so schnellen
Stoffwechsel hat, dass mir das Gewichtsmanagement hier zu
heikel wäre.

Resümee:

Toll, dass wir den Sperber wieder offiziell als Beizvogel fliegen
können. Es ist ein kleiner Vogel, sehr sensibel, aber mit einem
unglaublich großen Herz !

Aus meiner Erfahrung kann ich aber nur bestätigen: Es ist ab-
solut kein Anfängervogel! Selbst als durchaus erfahrener Falk-
ner habe ich bei dieser Beizvogelart unglaublich viel dazu
gelernt – nur konnte ich dabei auf Erfahrungen in der Haltung,
dem Abtragen und der Jagd mit Habichten und Harris-Hawks
zurückgreifen.

Ein Anfänger wird den Vogel mit hoher Wahrscheinlichkeit 
verlieren.

Orlik Frank, ODF Hessen



Monika Klaus  

Sperberpflegling 
Wir erhielten den Anruf eines An-
wohners aus Weimar-Niederwalgern
im Kreis Marburg-Biedenkopf. Laut
Aussage des Anwohners sei ein 
Habicht gegen die Wohnzimmer-
scheibe seines Hauses im Erdge-
schoss geprallt und benötigte Hilfe.
Natürlich packten Frank und ich so-
fort alles Notwendige zusammen
und fuhren in das ca. 30 km ent-
fernte Niederwalgern. Bei unserer
Ankunft hatte der Herr den Vogel be-
reits in einer geeigneten Transport-
box gesichert. Er ist Taubenhalter
und hatte daher eine entsprechende
Transportbox zur Hand. Anhand der
Größe der Box, diese betrug ca. 40 x
40 cm, war uns schon klar, dass sich
darin kein Habicht befinden konnte.
Wir schauten vorsichtig durch die
Luftlöcher und entdeckten in der
Box einen Sperber. 

Frank und ich klärten den Anwohner
über die Art, Jagdverhalten und Le-
bensraum des Sperbers auf. Hier
zeigte sich mal wieder, dass die
Menschen selbst im ländlichen Be-
reich, immer weniger über die Natur
wissen. Er war der Meinung, dass der
kleine Sperber die Hühner seines
Nachbarn angegriffen hätte. Auch
war er der Meinung, dass Mäusebus-
sarde und Turmfalken für die Hühner
des Nachbarn bzw. seine Tauben eine Gefahr darstellen.
Daher waren wir besonders froh, dass er für den Sperber
Hilfe organisiert hatte. Durch unsere Öffentlichkeitsarbeit
und auch diverse Fernsehreportagen über uns in letzter
Zeit haben wir im Landkreis schon einen recht guten Be-
kanntheitsgrad erreicht. Wir leisteten noch eine knappe
Stunde Aufklärungsarbeit und hoffen, dass Mäusebus-
sard, Sperber und Turmfalke nun weiterhin dort in guter
Nachbarschaft leben können. Zu Hause angekommen
wurde der Patient erst einmal eingehend untersucht.
Der Sperber war in einer sehr guten körperlichen Ver-
fassung. Ich konnte ein volles, sehr gut bemuskeltes
Brustbein ertasten. Flügel und Ständer waren ohne Be-
einträchtigung, was Frank gleich zu spüren bekam. Über
dem rechten Auge war eine Schwellung erkennbar, was
wohl von dem Anprall gegen die Fensterscheibe her-
rührte. Das Gefieder war vollständig und intakt. 

Die Wägung ergab ein Gewicht von 250 Gramm. Somit
war klar, nicht nur vom äußerlichen Anschein, dass wir
hier einen weiblichen Sperber vor uns hatten. Ansons-
ten machte er einen wehrhaften, aber zu ruhigen Ein-

druck. Für die Nacht brachten wir ihn in einer Transport-
box in geeigneter Größe unter. Diese wurde mit Zei-
tungspapier ausgelegt und abgedunkelt an einen
warmen Ort gestellt. Bei der Kontrolle am nächsten Mor-
gen ruhte der Vogel liegend in der Box. Die Schwellung
über dem Auge war unverändert, die Augen klar, weitere
Therapie daher einfach Ruhe. Da wir wissen, dass Sper-
ber sehr empfindlich auf Nahrungsentzug reagieren und
er sich bei der Jagd verletzt hatte, somit also hungrig sein
musste, versuchten wir am Abend das erste Mal den
Sperber zu atzen.

Dazu legte Frank sich den Vogel vorsichtig auf den
Schoß. Das Umfassen seines Körpers von Frank mit bei-
den Händen schien ihn nicht sonderlich zu beeindru-
cken. Ich versuchte ihn mit kleinen Stückchen
Taubenfleisch zu füttern und er nahm es tatsächlich an.
Damit hätten wir nun nicht gerechnet, dass ein wilder
Sperber nach knapp 24 Stunden in Menschenhand, und
das im wahrsten Sinn des Wortes, da Frank ihn ja vor-
sichtig fixiert hielt, Atzung annimmt. 
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Mit dieser Behandlung fuhren wir nun die nächsten Tage
fort. Der Sperber bekam zwei mal täglich Atzung ange-
boten, die er immer sofort annahm und in ordentlichen
Mengen verputzte. Dass er dabei jedes mal in den Hän-
den von Frank lag, schien ihn absolut nicht zu stören.
Daher können wir uns nun sehr gut vorstellen, dass die
alte Jagdart "das Werfen" des Sperbers aus der Hand, für
die Vögel unproblematisch ist. 

Es dauerte drei Tage, bis der Sperber das erste Mal wie-
der in der Box stand und die Schwellung über dem
Auge verschwunden war. Zuerst noch sehr ruhig aber
dann von Tag zu Tag lebhafter, so dass wir beschlossen,
ihn wieder in die Freiheit zu entlassen. Sein Gefieder
hatte dank der glatten Wände der Box keinen Schaden
genommen und das wollten wir auch nicht riskieren.
Zum Abschied erhielt er von uns noch eine Sperber- ge-

rechte Atzung, die er selbständig rupfte und kröpfte.
Unser Sohn Leander, der ganz begeistert von dem klei-
nen Patienten war und eine der täglichen Fütterungen
übernommen hatte, durfte den Sperber wieder in die
Freiheit entlassen. Nach Sekunden war er in den Hecken
verschwunden. Wir wünschen ihm für seine Zukunft
alles Gute. 

Nachtrag: Am 18. November 2018 konnte der Sperber im
Gebiet der Freilassung noch einmal bestätigt werden.
Somit haben wir den Nachweis, dass die Rehabilitation
ein voller Erfolg war und der Sperber wieder wildbahn-
und jagdfähig ist.

Monika Klaus
Komturei Hessen



Sandra Karthäuser  

Jagd ohne Hund ist Schund: Von der Kunst,... 

...ohne Hund zu jagen  
Vorbei sind sie, die guten alten Zeiten, in denen man
am Ende eines Beiztages eine große Strecke verblasen
konnte. Die Zeiten, in denen man von verzweifelten
Grundstücksbesitzern oder Gemeinden angerufen
wurde, um der Kaninchenplage Herr zu werden. Die
Strecke, die ein Falkner noch vor 10 Jahren mit seinem
Beizvogel  an nur einem Tag auf Norderney in die Wild-
kammer geschleppt hat, wird heute im Rahmen der Ge-
meinschaftsbeize mit zig Vögeln auf der Faust verblasen.
Auf unserer Ordenstagung in Hannover standen wir mit
über 40 Vögeln andächtig vor einer Gesamtstrecke von
22 Stück Wild, davon 4 Hasen und 13 Kaninchen. Nie-
mand war von dieser Strecke überrascht, da sich jeder
von uns der dramatischen Niederwildsituation bewusst
ist. Es ist sehr schwierig geworden, dem Vogel seine ver-
dienten Chancen am Wild zu bieten. Denn eines darf
man nicht vergessen: Es ist nicht nur für den Falkner frus-
trierend, sondern eben auch für den Vogel, wenn er den
ganzen Tag keinen Anblick hat und keine reelle Chance
geboten bekommt. Und das bin ich als guter Falkner
meinem Beizvogel doch schuldig, wenn ich ihn in Jagd-
kondition ins Revier trage: ich muss ihm Chancen erar-
beiten! Da reicht es leider nicht mehr, jeden Busch mit
dem Fuß zu streifen und „Hopp! Hopp!“ zu rufen, um
das Kaninchen oder auch den Hasen ans Laufen zu krie-
gen. Mehr denn je hat eine gute Hundearbeit an Bedeu-
tung gewonnen, denn nicht nur der, der nicht bereit ist,
sich selbst durch die Büsche zu kämpfen, braucht einen
Hund – sondern auch der, der einen befahrenen Bau
nicht sicher vorstehen kann! Was bringt es, das Frettchen
in jedes Loch schliefen zu lassen in der Hoffnung, dass
endlich ein Kaninchen springt? Richtig: Frust. Bis selbst
das Frettchen keinen Sinn mehr darin sieht, durch die
verwaisten Gänge zu irren und im schlechtesten Fall
auch noch vom gefrusteten Beizvogel gefangen wird, da
der Falkner den Vogel in „Poolposition“ in den Baum
über dem Bau gestellt hat. Umso erstaunlicher ist es,

dass nur noch die wenigsten Falkner einen Hund führen.
Auf unserer Ordenstagung in Hannover hatten von 15
Falknern in unserer Gruppe gerade mal zwei einen
Hund dabei! Und diese werden dann auch noch als stö-
rend empfunden, da die meisten Vögel einen Hund
nicht ertragen, weil sie nie lernen durften, dass der Hund
ein nützlicher Jagdhelfer ist. Ich bin mir durchaus be-
wusst, dass nicht jeder die Zeit und den Platz für einen
eigenen Hund hat. Dennoch besteht für jeden die Mög-
lichkeit, den Vogel während des Abtragens auch an
Hunde zu gewöhnen. Ich kenne Vögel, die jagen auch
mit fremden Hunden – so auch zwei Falkner, die ihre
Vögel dankbar für die Gelegenheit mit den beiden Hun-
den in Hannover jagen ließen. Woran es nun genau lag,
dass nur in unserer Gruppe mit den Hunden zwei Ka-
ninchen gefangen wurde, kann ich nur vermuten. Fest
steht jedoch, dass lediglich in der Krähenfalknerei der
Hund keine Aufgabe findet und dass ein gehorsamer,
passionierter Jagdhund dem Vogel viel mehr gute Chan-
cen erarbeiten kann. Da, wo der Falkner ohne Hund kein
Wild vermutet, beweist der erfahrene Jagdhund diesem
nicht selten das Gegenteil.  

Sandra Karthäuser
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Dr. Dominik Fischer 

Adlerseminar in Hessen 
Im hessischen Niederbrechen (bei Limburg/Lahn) fand am 17.
und 18. August 2019 jeweils von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr ein in-
teressantes Adlerseminar statt, das von den beiden erfahrenen
Falknern und Steinadlerexperten Edith Voell-Günthner und An-
gelo Cammilleri durchgeführt wurde. Ausrichter und Gastgeber
war der hessische Landesverband des Ordens Deutscher Fal-
koniere (ODF Hessen), der die hessischen Falknerkollegen des
Deutschen Falkenordens (DFO LV Hessen) und Falknerinnen
und Falkner anderer Landesverbände herzlich einlud. 

Die beiden Dozenten berichteten aus erster Hand über den
Steinadler als unseren größten heimischen Beizvogel. Nach
einer kurzen Begrüßung durch Berthold Geis (1. Vorsitzender
des ODF Hessen) und einer Vorstellung der Dozenten wurde
über die Beschaffung, Aufzucht, Haltung, Abrichtung und die
Beizjagd mit dem Steinadler berichtet. In einem stichwortge-
stützten, freien Vortrag teilte das Dozentenduo kurzweilig und
abwechselnd ihre vielfältigen Erfahrungen mit den Teilneh-
menden. Dabei wurden Vorgedanken zur Aufstellung eines
Steinadlers einschließlich der erforderlichen Genehmigungen
und Bürokratiehürden ebenso behandelt wie Empfehlungen
zum Bau und zur Gestaltung von Volieren sowie zum wohl
überlegten Kauf eines Adlers. Verschiedene Aufzucht-, Abtrage-
und Trainingsmethoden mit ihren Vor- und Nachteilen wurden
gegenübergestellt. Auch Gefahren und häufige Fehler bei der
Arbeit mit Adlern wurden dabei nicht verschwiegen und die
vielfältigen Fragen der insgesamt knapp 50 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer wurden beantwortet.                              

Zur Anschauung brachten Edith Voell-Günthner ihren Steinad-
lerterzel, Berthold Geis ein Weißkopfseeadlerweibchen und
Peter Mechtl einen jungen, weiblichen Riesenseeadler mit
nach Niederbrechen, die im weitläufigen Garten an Block und
Sprenkel aufgestellt wurden. 

Das Seminar bot viel Informatives und Interessantes sowohl
für erfahrene Falkner, als auch für Anfänger sowie für Greifvo-
gel- und Adler Interessierte. Dank gebührt den beiden Dozie-
renden, sowie Berthold Geis und Tina Neumann für die
logistischen Vor- und Nachbereitungen und der Firma Martin
Tolksdorf Logistics für die Zurverfügungstellung der Räumlich-
keiten. 

Dr. Dominik Fischer                                                                                                                          
ODF und DFO Hessen                                                                                           
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Seit nunmehr 5 Jahren bin ich stolzer Besitzer eines
Steinadlerterzels. Ein Traum, den ich mir nach ca. 30 Jah-
ren aktiver Falknerei nun endlich verwirklichen konnte.
Natürlich hätte ich in all den Jahren immer einen Adler
erwerben können – Angebote gab es immer wieder.
Mein Anspruch war jedoch, nur einen Adler haben zu
wollen, wenn ich ihn auch konsequent jagdlich einset-
zen kann. Dies funktioniert nur, wenn man über genug
Jagdreviere verfügen kann um seinen Adler regelmäßig
an Wild bringen zu können. Wie wir alle wissen, ist dies
eine der Grundvoraussetzungen um einen erfolgreichen
Beizvogel auf der Faust zu tragen. Dies ist natürlich nicht
der einzige wichtige Faktor. Eine weitere wichtige Zutat
im Rezept für einen guten Jagdfreund ist das Training des
Adlers. Ich will nicht alle Verse zum Abtragen eines Beiz-
vogels wiederholen, dennoch ist es gerade beim Adler
schon aufgrund seiner Größe ausgesprochen wichtig,
ein geeignetes Übungsrevier zur Verfügung zu haben.
Die großen Vögel mögen naturgemäß viel raumgreifen-
der fliegen als beispielsweise ein Habicht oder Harris-
Hawk, welche man auf viel kleineren Flächen ausge-
zeichnet trainieren kann. Beim Adler kommt erschwe-
rend hinzu, dass dieser natürlich auch im Training in
Beutebereitschaft sein kann und man enorm vorsichtig
bezüglich kleinerer Haustiere sein muss. Ist der Adler
einmal auf Jagdkurs, hält ihn nichts mehr auf!

Ich bin in der glücklichen Lage, meinen Adlerterzel
Hector vor der Jagdsaison nach Katalonien ins Trainings-
lager mitnehmen zu können. Die spanische Provinz 
Katalonien ist ein beliebtes Reiseziel der Deutschen und

zumindest die Strände sind hinreichend bekannt. Fährt
man jedoch ein kleines Stück ins Hinterland wird man
sehr schnell feststellen, dass Katalonien mehr bietet als
Sonne und Strand. Natur pur, sehr beeindruckende
Landschaften, schroffe Berge, steile Canyons, grüne
Flusstäler mit glasklarem Wasser, weite Ebenen, einer
wunderbaren Fauna und Flora und nur wenigen Men-
schen!

In dieser spektakulären Landschaft seinen Adler trainie-
ren zu können ist nicht nur praktisch sondern auch ein
Genuß. Wenn der Adler plötzlich von warmen Aufwin-
den getragen wird, sekundenschnell an Höhe gewinnt,

im nächsten Augen-
blich über dem Berg-
kamm von einer Böe
ergriffen wird, pfeil-
schnell an der Canyon-
wand entlangfliegt um
gleich darauf im Wald
abzutauchen und unter
Wind zum Falkner zu-
rückkehrt um nach kur-
zer Verschnaufpause
das Flugmanöver zu
wiederholen – un-
glaublich! Die Flug-
freude war dem Adler
anzusehen und mir
standen vor Ehrfurcht
die Nackenhaare zu
Berge. Es scheint viel-
leicht ein wenig riskant

Frank Schaumann 

Wer seinen Adler liebt, der fliegt ... IHN!
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seinen Beizadler in einem fremden Land, mit vielen 
Wildadlern und anderen Gefahren frei zu lassen – aber
ein unbeschreiblich schönes Erlebnis, welches uns noch
einmal zeigt, was ein Adler bei günstigen Voraussetzun-
gen zu zeigen vermag. Dies lässt das Risiko vergessen.
Diese Impressionen wollte ich Euch nicht vorenthalten
und lasse einige Bilder für sich sprechen.

Falknersheil
Frank Schaumann
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Andreas Wagner  

Sammelleidenschaft Münzen
Die Dinge die man in Zusammenhang mit Greifvögel
und Falknerei sammeln kann, sind vielfältig.

Ob Bücher, Malereien, Figuren seien sie aus Holz, Plastik,
Stein, Porzellan oder Bronze. Federn und Eier oder Falk-
nereizubehör wie Falknerhandschuhe, Taschen etc.
schier unzählige Produkte werden auf dem Markt ange-
boten.

Etwas Besonderes aber haben zweifelsfrei Münzen,
gerne aus edlem Silber.

Ich möchte in diesem Beitrag eine Auswahl meiner
schönsten Münzen zum Thema Falknerei und Greifvögel
einmal vorstellen. Die Abbildungen sind etwa 1:1.
Begonnen hat die Leidenschaft zum Münzensammeln
mit der österreichischen 10,- € Münze A. aus dem Jahre
2012 anlässlich der Ernennung zum immateriellen Kul-
turerbe der UNESCO. Motto: Was Kärnten prägt, Kärnten
aus Kinderhand. Ein Falkner vor der Burg Landskron, Aus-
flugsziel und Heimat einer Aufzuchtstation für Greifvögel.
Prägequalität „Handgehoben“ (Spiegelglanz), 925er Sil-
ber. Die zweite Version ist aus Kupfer (Stempelglanz). 

Unterschieden werden die Prägequalitäten (von sehr
hoch bis gering):
Polierte Platte (PP), Spiegelglanz (SPGL), Stempelglanz
(STGL), unzirkuliert (unz), vorzüglich (vzgl), sehr schön
(ss), schön (s), sehr gut erhalten (sge), gering erhalten
(ge).

Eine weitere österreichische Münze aus dem Jahre 1978
ist die 500 Schilling Münze B. ebenfalls aus Silber (PP) mit
dem Motiv eines Falkners der dem Wanderfalken das Fe-
derspiel schwingt.

Anlässlich des 25jährigen Kronjübiläums der Königin Eli-
sabeth II zeigt die 1 Crown Sonderprägung in Silber (PP)
zwei Wanderfalken auf dem hohen Reck C. Die zweite
Version ist  vergoldet (vzgl).

20 Zloty von 2008 aus Polen zeigt einen Wanderfalken
mit Küken, Silber (PP) D.

Die portugiesische 5,-€ Münze von 2018 zeigt einen Kai-
seradler, Silber (unz) E.

10 Dinar aus Andorra Prägejahr 1996 zeigt Friedrich II mit
Falke, Silber (PP) F. Ein bekanntes Motiv das den hohen
Stellenwert unterstreicht, den die Falknerei für Friedrich
II einnahm.

10 Schweizer Franken von 2008, Steinadler (PP) G. 10 Dol-
lar von 1994 mit Elisabeth II zeigt den australischen Keil-
schwanzadler (PP) H.

7 Won aus Korea von 2001 zeigt einen Seeadler und ist
aus 999er Silber (PP), 20g I.

50 Dollar aus den Cook Island zeigt einen Wanderfalken
und Elisabeth II von 1991, Silber (PP) J.

1 Rubel mit Turmfalke, Silber (PP) K.

Auf der russischen 50 Rubel Münze von 1994 sieht man
einen Wanderfalken (STGL) L.

„Zwei Falken für die Beizjagd“ ist der Titel der 2 New
Pence Münze von 1971 der G.B. Isle of Man (ss) M.

Aus meinem Geburtsjahr 1966 stammt die Tschechische
10 Korun Münze aus Silber (STGL). Falknerei, Falkner zu
Pferde N.

Die zwei Lewa Münze aus Bulgarien von 1981 zeigt einen
traditionellen Falkner (PP) O.

Zum 500 jährigen Todestag (1482-1982) von Maria von
Burgund prägte Belgien 1981 eine Gedenkmünze die sie
als Falknerin zu Pferde zeigt (unz) P.

Die älteste Silbermünze aus meiner Sammlung ist eine
Drachme von Makedonien aus dem Jahre 336 vor Christi
Geburt und somit 2370 Jahre alt und zeigt Zeus mit Zep-
ter und Adler (sge) Q. Geprägt wurde die Münze von
Alexander III (der Große) der mehrfach mit Greifvögeln
und deren Haltung in Verbindung gebracht wird.

Meine Sammlung umfasst etwa 100 Münzen aus den
unterschiedlichsten Regionen der Welt und aus den ver-
schiedensten Materialien und Legierungen darunter
auch sehr viele recht große reine Kupfermünzen (Cop-
per .999 Fine) aus den USA.

Ich wünsche Euch allen jetzt schon viel Spaß 
beim Sammeln.

Euer 
Andreas Wagner.
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Sigrid Euteneuer 

Theo, der Mäusebussard 
Dies ist die Geschichte von Theo, einem Pechvogel?,
einem Glückspilz?, ich mag das gar nicht beurteilen...

Theo wurde im Jahr 2014 in Deutschlands „Freier Natur“
geboren. Seine Eltern haben ihn erfolgreich großgezo-
gen. Zum Überleben haben sie ihm wohl nicht nur
Mäuse jagen, sondern auch „Strassenkontrolle“ beige-
bracht. Nachdem er seine erste große Bewährungs-
probe, den ersten Winter, bestanden hatte, war er
wahrscheinlich gerade auf der Suche nach einem eige-
nen Revier. 
Eine Strassenkontrolle des jungen Mäusebussards ging
schief und riss ihn am 14. April 2015 jäh aus seinem bis-
herigen Leben. Er hing als jämmerliche Kühlerfigur nach
einer Überlandfahrt einer unaufmerksamen Autofahre-
rin (sie gab an, nichts bemerkt zu haben) im Kühlergrill
ihres Autos fest. Ihr Ehemann entdeckte ihn bei ihrer An-
kunft und befreite ihn aus seiner misslichen Lage. Nur
wegfliegen, was er sicher gerne getan hätte, konnte er
nicht... Die Flucht zu Fuß war sinnlos und so wurde er
eingefangen und von einem zu Hilfe gerufenen Falkner-
kollegen in die Tierklinik Betzdorf gebracht.
Das Röntgenbild ergab das schier Unglaubliche: es war
nichts gebrochen! Er hatte Risse in beiden Flügelhäuten,
die von der Tierärztin genäht wurden. Er hatte Einblu-
tungen im Auge und sicher einen ziemlichen Brumm-
schädel.
Mit seinen versorgten Wunden und mit Medikamenten
und Schmerzmitteln ausgestattet, kam er zu uns (An-
dreas Wagner und Sigrid Euteneuer). Wir setzten ihn zu-
nächst in eine abgedunkelte Box, denn Ruhe und Futter
war für seine Genesung nun am wichtigsten.
Er bekam von uns den Namen „Theo“, in Anlehnung an
seinen wissenschaftlichen Namen Buteo buteo. Wir
meldeten ihn bei der unteren Naturschutzbehörde an
und bestellten zur zukünftigen Kennzeichnung einen Ar-
tenschutzring.

In den nächsten Tagen zeigten sich erst die weiteren
Auswirkungen seines Traumas – er verlor in Schockmau-
ser viele Großfedern, darunter seinen halben Stoß. Das
brachte seine erste Mauser (vom Jugend- ins Altersge-
fieder) mächtig durcheinander. Trotzdem durfte er bald

nach dem Fäden ziehen und einer positiven Augenkon-
trolle in eine große Voliere mit vielen verschiedenen
Sitzgelegenheiten umziehen. Hier unternahm er erste
Flugversuche und konnte auch wieder baden und die
Sonne genießen. Schon bald zeigten sich die ersten
nachwachsenden Federn im Blutkiel, doch auch diese
verlor er erneut.

Nach diesem Schock kam der nächste, Theo bekam
„dicke Hände“.
Die Versuche der behandelnden Tierärztin seine ge-
schwollenen Füße mit Medikamentengabe und Salben-
verbänden zu heilen schlugen fehl. Auch das
Flugtraining, mit dem wir versuchten ihm mehr Bewe-
gung zu verschaffen, half nicht.
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Wir zogen einen weiteren Tierarzt zu Rate und der ope-
rierte Theos „dicke Hände“ am 15. Juli 2015. Neben den
zahlreichen Tierarztbesuchen und den Medikamenten-
gaben kam die Mauser ins Stocken, bzw. zum Stillstand
und so war an eine Auswilderung in diesem Jahr nicht
mehr zu denken.
Den zweiten Winter seines Lebens verbrachte Theo also
mit unvollständigem Gefieder aber bei Vollpension in
unserer Voliere.
Im Frühajhr 2016 setzte
Theos Mauser sehr zeitig
ein und verlief so gut,
dass wir seine Wieder-
auswilderung wieder in
Betracht ziehen konnten.
Mit einem lachenden
und einem weinenden
Auge fassten wir den Ent-
schluss. Am 26. Juli war
es dann soweit. In An-
wesenheit vom Mitarbei-
ter der unteren Natur-
schutzbehörde, zwei, auf
dessen Anregung einge-
ladenen Journalistinnen
und der Tierärztin, flog
ein gut trainierter und noch besser genährter Mäusebus-
sard namens Theo seiner zweiten Chance in der Freiheit
entgegen. 

Nachdem wir ihm noch einen zusätzlichen Ring mit An-
dreas' Namen und Telefonnummer angelegt und seine

Geschüh abgenommen hatten, startete er nach länge-
rem Zögern, von seinem Futterbrett in unserem Garten
aus, in südliche Richtung. Er flog in den direkt angren-
zenden Wald, wo er noch eine Weile von den Amseln
beschimpft wurde und war nicht mehr gesehen.
Mehrere Zeitungen, das Radio und sogar das Fernsehen
berichteten von Theos neuer Freiheit.
Er kehrte kein einziges mal zu seinem täglich neu be-
stückten Futterbrett zurück – nicht nötig oder nicht
möglich – wir wussten es ja nicht, es fehlte jedenfalls nie
eines der ausgelegten Küken. Auch die offenstehende
Volierentür wurde nicht genutzt.
Ein wenig traurig waren wir ja schon, hatten wir doch
sehr viel Zeit, Herzblut und natürlich auch viel Geld in
diesen, zumindest zu Andreas recht zutraulichen Vogel,
investiert. Von der Naturschutzbehörde gab es keinen
finanziellen Beitrag zu den Behandlungskosten, die uns
die Tierärzte nach der kostenlosen Erstbehandlung be-
rechnet hatten.
Würden wir wohl je wieder etwas von ihm hören? Hatte
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er nach so langer Zeit in der Voliere mit Vollpension
noch den Biss für sein tägliches Überleben zu sorgen?
Oft schauten wir zu den kreisenden Bussarden an den
Himmel, doch weil Theo so durchschnittlich gefärbt ist,
konnten wir ihn nicht identifizieren.
Es verging der Herbst, es folgte Theos nächste große Be-
währungsprobe, sein dritter Winter – sein zweiter in Frei-
heit. Dann kam das erste Frühjahr des nun fast
dreijährigen, also geschlechtsreifen Vogels. Hatte er ein
Revier gefunden, würde er balzen, einen Partner finden,
sich fortpflanzen? Das werden wir wohl nie erfahren. 
Aber, nachdem mehr als ein Jahr vergangen war, erfuh-
ren wir doch noch, dass er zumindest überlebt hatte.
Denn am 22. September 2017 bekam der selbe Falkner-
kollege wie beim ersten Mal einen Anruf, dass ein Greif-
vogel Hilfe braucht: er war flugunfähig, trug einen
sichtbaren Ring und wurde auf einer Wiese gesichtet.
Kaum hatte er den Kescher über den Vogel gestülpt, er-
kannte er auch den zweiten Ring mit Andreas' Telefon-
nummer.
Gleiches Prozedere wie beim letzten Mal – Tierklinik
Betzdorf – Anflugtrauma – Röntgenbild – nichts gebro-
chen – tierärztlich verordneter Erholungsurlaub in unse-
rer Voliere.
Wir setzten Theo erst einmal in eine kleine Voliere zum
Ausruhen, er bekam sofort etwas zu fressen, was er
ohne zu zögern annahm. Erst abends kam Andreas von
der Arbeit nach Hause, trat an die Voliere, „Hallo Theo,
da bist du ja wieder...“, da guckte er schon. Dann öffnete
Andreas die Tür, hielt dem satten Theo seine Hand-
schuhfaust (ohne Futter) vor die Füße und der trat ein-
fach so über und saß auf seiner Faust, als wäre es das
normalste von der Welt!

Allen anderen Menschen gegenüber zeigte er Scheu,
aber „seinen Falkner“ erkannte er auf Anhieb und ihm
vertraute er offensichtlich immer noch, auch nach über
einem Jahr in Freiheit. 
Dieses Jahr hatte er wohl ungefähr da verbracht wo er
aufgegriffen wurde. 
Das war keine 5 km Luftlinie von seiner Voliere in unse-
rem Garten entfernt, ziemlich genau Richtung Süden,
was an seinem Auswilderungstag auch seine Abflugrich-
tung gewesen war.
Sein Revier in den Sieg-Wiesen lag aber leider in unmit-
telbarer Nähe der Bahnstrecke und der Bundesstraße die
an der Sieg entlang führen. Für unseren Schussel war das
wohl ein zu gefährliches Terrain, in dem er seinen zwei-
ten Zusammenstoß mit menschlichen Errungenschaften
erlitt. Dieser Crash hatte nun dafür gesorgt, dass Theo
bei uns bleiben durfte/musste, denn auch nach seiner
Genesungszeit blieb ein Flügel weniger beweglich. Ein
normaler Segelflug bzw. ein schneller Jagdflug wird wohl
nie wieder möglich sein.
Eine eingeschickte Federprobe brachte dann ans Licht,
dass wir Theo, als etwas abgekommenen Jungvogel
2015, zur Namensgebung falsch eingeschätzt hatten und
wir von nun an wohl „Theodora“ zu ihr sagen müssen.... 
Behutsam gewöhnen wir sie jetzt an Menschennähe. So
wird aus „Theo“ an ein paar Tagen im Jahr eine Öffent-
lichkeitsarbeiterin, die bei den Menschen denen wir be-
gegnen ein Lächeln auf's Gesicht zaubern kann.
Hoffentlich erreichen wir so, dass Theos wilder Ver-
wandtschaft etwas mehr Verständnis und positive Auf-
merksamkeit entgegengebracht wird.

Eine bei diesen Gelegenheiten aufgestellte Spenden-
box für die Pflege von Wildvögeln gleicht uns auch so
nach und nach die Tierarztkosten wieder aus. 
Diese Erfahrung mit Theo, die selbst nach über einem
Jahr Genesungszeit nach ihrer Wiederauswilderung in
Freiheit überleben konnte, macht uns zuversichtlich für
die anderen Pfleglinge, die man ja gewöhnlich nicht
wiedersieht.

Sigrid Euteneuer
ODF NRW



Thomas Andres  

Rettungsaktion „Turmfalke”
Am 20.05. bekam ich einen Anruf von meinem Freund
Hansi, der Landwirt ist: „Thomas, gestern ist immer wie-
der ein etwas größerer Vogel um mich herum geflogen,
ich konnte aber nicht erkennen was es war. Dann auf
mal, war er an der Scheune im Lüftungsrohr, das ich für
die Getreideernte brauche, verschwunden. Was will der
da?“

Ich sage:“ Au, der hat da bestimmt Eier gelegt. Nimm die
Leiter, klettere hoch, mach ein paar Bilder und schick sie
mir per WhatsApp.
Okay, den anderen Tag bekam ich die Bilder und es
waren 6 Eier von einem Turmfalken zu sehen. Natürlich
etwas unglücklich in der Röhre, aber die Ernte sollte ja
erst in der ersten Juliwoche beginnen. Also noch genug
Zeit.

Aber dann, 3 Wochen später (11.06.), wieder ein Anruf
von Hansi: „Thomas, die sind geschlüpft. Die Alten flie-
gen dauernd da rein.“
„Na super“ sage ich. „Von wegen, die rutschen immer im
Rohr nach hinten durch und fallen in den Fangsack. Was
soll ich machen?“
„Nimm sie und pack sie oben wieder rein. Das geht, die
Alten füttern weiter“.
Hansi: „Okay, dann mach ich das“.

Am anderen Tag kam wieder ein Anruf von Hansi: „Tho-
mas, das geht nicht, ich habe die schon 3 mal wieder
da oben rein gepackt. Scheinbar haben die Spass an der
Rutsche. Aber ich habe dazu keine Zeit. Und irgend-
wann hat sie die Katze…“.
„Hansi, ich lass mir was einfallen, aber ich bin im Mo-
ment auf Dienstreise und morgen erst wieder da, halte
durch.“
Am anderen Tag auf der Arbeit, der Anruf von Hansi:
„Thomas, eines ist jetzt daneben gefallen, das hat mein
Vater jetzt in einen Pappkarton gepackt und auch schon
gefüttert.“
Ups, wenn ich höre „schon gefüttert“, gehen bei mir die
Alarmglocken an. Was die wohl immer füttern, ich will
es manchmal gar nicht wissen. Dieses mal war es Hun-
defutter.

„Ja und zwei Küken habe ich jetzt zur Auffangstation ge-
bracht, die „rutschen“ immer wieder.“
„Okay, ich komme heute Abend noch mit einer Nisthilfe
vorbei“, sage ich.
Also dann mal ran, denke ich. Gleich nach Feierabend
in den Baumarkt und ein paar Bretter und Dachlatten
geholt. Ab nach Hause und meiner Frau gesagt: „Heute
fällt das Abendbrot aus, keine Zeit, Notfall.“

Und ran an die Säge und Bohrmaschine. Nach knapp 2
Std. war der Turmfalkenkasten fertig. Gleich noch ein
dicke Dachpappe drauf, Streben für die Wandhalterung
dran und ab zu Hansi.

Aha, da oben sitzt ihr also. Hansi ist natürlich bestens
ausgerüstet. Wir nehmen den Gabelstabler, befestigen
gleich den Gitterkorb und packen das nötige Werkzeug
mit hinein.
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Einmal vorfahren bitte und hoch den Korb. In der richti-
gen Höhe und Nähe angekommen, wird der Kasten
gleich angeschraubt. 

Ein Küken sitzt noch in der Röhre. Also einmal darfst du
noch rutschen, dann war es das. Als wir auch das Küken
in den Pappkarton zum anderen gesetzt haben, ver-
schließen wir das Rohr mit einem Gitter, damit diese
„Wohnung“ ab jetzt leer bleibt.

Dann werden die zwei kleinen geholt und vorsichtig in
das neue „Zu Hause“ gesetzt. Etwas aufgeregt sind sie
schon, und verkriechen sich schnell hinten in die Ecke.

So jetzt noch schnell zur Auffangstation und die ande-
ren zwei kleinen Geschwister holen. Julia und Magnus
von der Ausfangstation sind glücklich, dass die Kleinen
wieder zurück können.
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Schnell wieder zurück zu Hansi und mit dem Gabelstab-
ler noch einmal in die Höhe. Die zwei kleinen packen
wir zu den anderen. 

Die „Eltern“ haben uns die ganze Zeit aus sicherer Ent-
fernung beobachtet. Um ca. 21:30 Uhr ist die Erfolgreiche
Familienzusammenführung beendet.

Alle paar Tage habe ich dann den Turmikasten kontrol-
liert und beobachtet. Immer wieder konnte ich die klei-
nen sehen und beobachten wie sie heranwuchsen.

Eines Tages war der Kasten leer….

Thomas Andres
Komturei Niedersachsen



Susanne Minneker und Berthold Geis 

Schleiereulen - Artenschutz durch Falkner 
Viele Falkner unterstützen seit Jahrzehnten aktiv den Ar-
tenschutz von Greifvögeln und Eulen. In den letzten 10
Jahren wurden alleine in Hessen über 1.000 verunfallte
Greifvögel und Eulen auf eigene Kosten durch Falkner
fachgerecht versorgt und betreut, bevor sie in die Frei-
heit entlassen werden können. Das praktische Wissen
zu Haltung und Umgang mit Greifvögeln und Eulen un-
terstützt, neben der Schaffung von Lebensraum und
Nachzucht, den Artenschutz dieser faszinierenden
Vögel. Falkner haben sich durch die lange vorherge-
hende Ausbildungszeit im praktischen Umgang mit die-
ser Materie und die dann abgelegten staatlichen Jäger-
und die dann folgende Falknerprüfung für diese Aufgabe
gut vorbereitet und sind bei Bedarf gerne ihre Ansprech-
person in diesen Fällen.

Da die beiden hessischen Falknerverbände des Deut-
schen Falkenorden (DFO) und des Orden Deutscher Fal-
koniere (ODF) sehr gut zusammen arbeiten, beschlos-
sen sie nun in einer gemeinsamen Aktion, 26 Nistkästen
für Schleiereulen auf ihre eigenen Kosten (ca. 2000,00 €)
anfertigen zu lassen. Diese wurden im Laufe des Jahres
2019 an und in geeigneten Scheunen, Ställen, Dachgie-
beln und Kirchtürmen in Hessen aufgestellt, um dem Ar-
tenschutz von Eulen und Greifvögeln (manchmal ziehen
hier auch Turmfalken ein) zu fördern. 

Motiviert und angeregt von in den 80iger Jahren schon
mal so einer durchgeführten Aktion durch Hessische
Falkner des „ODF“ unter der Federführung von Bernhard
Jurczyga, wurde das damalige Projekt und Bernhard`s
Vorschlag neu aufgelegt und die Produktion der Schleie-
reulenkästen an die „Oberurseler Werkstätten für Behin-
derte“ übertragen. Der Bau verlief in den Werkstätten
zügig und stellte die beiden Falknerverbände nun vor
eine logistische Herausforderung, da die Falkner über
ganz Hessen verteilt sind. Die Größe der Kästen brachte
zudem manche Transportoption an ihre Grenze. So wur-
den die letzten noch nicht fertig gestellten Bausätze in
einer um ca. die Hälfte verringerten Größe von Berthold
Geis (DFO/ODFHessen) mit der Handkreissäge ausei-
nander geschnitten und dann zusammen geschraubt,
um diese durch ihr verringertes Gewicht einfacher an-
zubringen. Diese Größe (L 60cm x B 50cm x H 50cm) ist
auch völlig ausreichend. Es fanden sich auf Anfrage so-
fort Bauern, Jagdpächter und Interessenten, die die Ak-
tion der Falkner mit einem Aufhängeplatz unterstützen
wollen. Mit einigem Aufwand werden in den kommen-
den Wochen diese Kästen ihren neuen Platz finden und
damit bereits im Frühsommer oder in 2020 Schleiereu-
len neue Brutplätze bieten. Die Montage dieser Kästen
wird in einer Höhe von ca. 6-8 Metern oder höher er-
folgen. Susanne Minneker (DFO/ODF Hessen) hat hier

dankenswerterweise die Koordination und Leitung für
den Bau, die Verteilung an die einzelnen Falkner und die
Dokumentation über die Schleiereulenkästen übernom-
men.

DFO und ODF Hessen sprechen ihr großes Dankeschön
an alle aus, die unser Projekt mit einem Platz zur Auf-
hängung sowie die Montage unterstützen. Stellvertre-
tend hier am Bildbeispiel, die Landwirte Christian und
Christof Heun in Niederbrechen, Daniel Weber in Weyer,
Bernd Stähler in Oberzeuzheim, bei Regina Sahl und
Erich Grzesista  (www.erlebnishof-weyer.de) in Weyer
und Armin Geis in Elz.

Die Schleiereule ist von der Landwirtschaft und als Kul-
turfolger, von geeigneten Nistplätzen in Gebäuden und
Scheunen abhängig. Sie ernährt sich von lebenden
Kleinsäugern, insbesondere von Mäusen, die sie auf Fel-
dern und in Scheunen findet. Leider werden Schleiereu-
len auf Grund mangelnden Brutplatzangebots und
vielfältiger Gefahren (Scheiben, Stacheldraht, Autover-
kehr) immer seltener. Nistkästen unterstützen Schleier-
eulen zumindest einen ungestörten Ruhe- und Brutplatz
zu finden.
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Die Falknerei wurde von der UNESCO im Dezember 2016
auch in Deutschland in die Repräsentative Liste des im-
materiellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.
Falkner fühlen sich diesem Erbe verpflichtet, indem sie
sich für den Schutz und die Pflege der faszinierenden
Eulen und Greifvögel ehrenamtlich und auch mit erheb-
lichen finanziellen Mitteln einsetzen.

Susanne Minneker und Berthold Geis
ODF Hessen



Elmar Vill  

Mein Wassertrick
Vor einigen Jahren hatte ein Uhu von mir plötzlich dicke Hände.
Mein Tierarzt hatte mit tatkräftiger Unterstützung eines Spezia-
listen das Problem schnell bereinigt. Vor der ersten Behandlung
hatte ich jedoch überlegt: „Was kannst du unternehmen, damit
der Vogel die Prozedur nicht negativ abspeichert?“ Ich wusste,
dass der Vogel aufgrund der Beschaffenheit seines Gehirns nicht
zwei Dinge gleichzeitig verarbeiten kann. Dieses urzeitliche Ge-
hirn ist die Basis für das Gelingen der Falknerei. Hierzu ein klei-
nes Beispiel: Wenn man mit einer Belohnung auf dem
Handschuh den Vogel von der Beute lockt, ist diese Beute in
seinem Gehirn bereits nicht mehr präsent. Wichtig ist jedoch,
dass man hierbei exakt und lehrbuchmäßig vorgeht. Bekommt
der Vogel mit, dass man ihm die Beute wegnimmt und verstaut,
speichert er einen mit hoher Wahrscheinlichkeit als Beuteparasit
ab. Trotz bester Kondition und bestem Training wird der Greif
im Beisein dieses "Beuteschmarotzers" keinen ernsthaften Jagd-
flug mehr unternehmen. 

Doch zurück zu meinem Problem. In der Aufregungsphase wird
der Uhu keine Atzung nehmen. Ich dachte mir jedoch, ob er
vielleicht Wasser annimmt? Nach jeder Behandlung durch den
Tierarzt habe ich den Vogel sofort auf die Faust genommen und
ihm einen kleinen Spritzer Wasser in den vorderen Bereich des
Schnabels gegeben. Achtung! Hier ist es wichtig, dass man das
Wasser nicht direkt in den Hals spritzt, um nicht versehentlich
die Luftröhre zu treffen. Mit dem der Uhu sich auf das Schlucken
konzentrieren muss, ist die Behandlung – bevor sie negativ ab-
gespeichert werden konnte – wieder „raus“ aus seinem Gehirn.
Die neue Situation nach dem Schlucken ist somit wieder eine
vertraute Situation. Nur so ist der Einsatz von Wasser effektiv. Hat

sich die Anspannung nach einer stressigen Situation wieder
(durch Schütteln) gelöst, sind alle Mühen vergeblich und der
Vogel hat sie abgespeichert. Mein Tierarzt hat diesen „Wasser-
trick“ bei seinen anderen gefiederten Patienten getestet –
„Warum nur hat an der Universität keiner meiner Professoren
diesen Stresskiller erwähnt?“.

Will man das Verhalten eines Vogels mit unserem menschlichen
Denken erklären, geht dies häufig schief. Dem Vogel als urzeit-
liches Wunderwerk mit einem Reptilienhirn wird man nur ge-
recht, wenn man versucht sich in die Lage des Vogels zu
versetzen.

Elmar Vill 
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Andreas Wagner  

Sehen wie ein Greifvogel...
Moderne Hochleistungsferngläser Terra ED 8x32 und 
Victory SF 8x42 der Qualitätsmarke Zeiss

Zu den Dingen die jeder Falkner haben muss gehört in
jedem Fall auch ein vernünftiges Fernglas.
Als Jäger und Falkner weiß man natürlich, hier ist Abbil-
dungsleistung und Helligkeit gefragt.

Zeiss Victory SF 8x42:

Es hat 160 Jahre gedauert um ein Fernglas zu konstruie-
ren, das schneller, heller, ergonomischer und weiter ist
als alle Ferngläser für die Vogel- und Naturbeobachtung
je zuvor. (Edition Zeiss Sport Optics)
Das weltbeste Fernglas, nach Zeiss eigener Aussage, und
das kann man so unterschreiben. Ein Blick durch dieses
handliche, ausbalancierte und griffige Allround Glas sagt
einem: es geht doch!
Man kann ein Glas bauen welches ausgewogen in der
Hand liegt und ein großes Sehfeld bietet (148m auf
1000m) und auch für Brillenträger bestens geeignet ist.
Eine Dichtigkeit bis 4m Wasserdruck verhindern das Be-
schlagen und Eindringen von Luftfeuchtigkeit oder Staub
in das Innere des Magnesium Gehäuses. SF steht für
Smart Fokus und damit findet Hand und Auge blitz-
schnell die optimale Schärfe. 1 ¾ Umdrehungen des Fo-
kussierrades decken den Bereich von 1,5m bis unendlich
ab. Die Lichttransmission von 92% wird von keinem an-
deren Mitbewerber erreicht. Überhaupt ist das Bild bis
zum Rand hin knackscharf! Die Farbechtheit unübertrof-
fen, Farbsäume sucht man vergeblich. Auch das geringe
Gewicht von nur 780g ist in dieser Klasse ein Spitzen-
wert. Das Fernglas kommt in einem angemessenen

Schutzkarton der auf der Innenseite einen Gerfalken
zeigt und einen Okularschutzdeckel, einen Objektiv-
schutzdeckel, einen Tragegurt, drei Optik Reinigungstü-
cher und eine praktische, mit Magnet- und Reissver-
schluß ausgestattete Tragetasche enthält. Für die aller-
meisten Einsatzgebiete und vor allem die Vogelbeob-
achtung ideal, für die aktive Beizjagd allerdings dann
doch etwas zu groß. Die unverbindliche Preisempfeh-
lung von Zeiss liegt bei 2545,-€ und ist tatsächlich jeden
Cent wert.

Zeiss Terra ED 8x32:

Dieses Glas ist für den Einsatz in der Falknerei und spe-
ziell während einer Beizjagd besser geeignet da kleiner,
leichter und handlicher. Robust, zuverlässig und einfa-
cher im Handling besticht dieses Glas durch sein mo-
dernes Design. Es ist wasserdicht und stickstoffgefüllt,
optimal für den rauen Einsatz im Feld. Das gute, klare
Bild überzeugt auch durch die Schärfe. Ich bevorzuge
immer die 8-fache Vergrößerung gegenüber der 10-fa-
chen, da es um ein vielfaches leichter fällt das Bild ruhig
zu halten. Die Naheinstellgrenze liegt bei 1,6m und das
Sehfeld bei 135m auf 1000m. Das Gewicht liegt bei nur
510g.
Ein optimales Reisefernglas und auch für längere Wan-
derungen hervorragend geeignet. Okular- und Objektiv-
schutzdeckel und Tragegurt sind im Lieferumfang
enthalten. Das Glas ist in schwarz, grün und grau liefer-
bar. Die unverbindliche Preisempfehlung von Zeiss liegt
bei 449,-€. 
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Monika Klaus  

ODF auf der Jagdmesse Alsfeld 
Das „Schaufenster für
Jäger, Fischer und Offroa-
der“, unter diesem Motto
waren wir auch wie all
die Jahre zuvor Ende
März 2019 wieder mit un-
serem Stand vom ODF
Hessen auf der Jagd-
messe in Alsfeld präsent.
Die Vorbereitungen
lagen, wie in den Vorjah-
ren auch, in den Händen
von Monika Klaus und
Frank Kasolevski, die den
Stand am Donnerstag
aufbauten und alles für
die kommenden drei
Tage vorbereiteten, so
das die „Falkner“ wieder
ein beliebter Publikums-
magnet wurden.

An den Nachbarständen
war unser ODF Mitglied,
der bekannte Jagdmaler
Dieter Schiele, mit seiner Malschule und einer Vielzahl
von neuen außergewöhnlichen Gemälden rund um die
Jagdmalerei anwesend. Somit gab „unsere kleine Halle“
ein sehr stimmiges Gesamtbild ab.

Carsten Kreickmann, unser Falknerfreund aus Nord-
Rhein-Westfalen, hatte sich wieder auf den weiten Weg
gemacht, um uns das lange Messewochenende zu un-
terstützen. (Danke Carsten) Im Gepäck hatte er jede
Menge Falknerequipment und so konnte sich jeder bei
Bedarf mit Falknereizubehör eindecken. Auch versorge
er uns mit einem ganzen Karton Gummibärchen, die
dankbar vernascht wurden!

Unser Separee, im abgetrennten hinteren Bereich des
Standes, wurde durch unsere Mitglieder wieder üppig
mit wechselnden Leckereien bestückt. Mit herzhaften
oder süßen Speisen konnte man sich hier stärken und
natürlich war den ganzen Tag frischer Kaffee vorhanden.
Hier den Spendern nochmals einen herzlichen Dank!

Als besonderes Highlight konnte dem Publikum eine
Flugshow im Pferdezentrum präsentiert werden. Am
Samstag und Sonntag konnten Greifvögel und Eulen im
Flug bestaunt werden. Dies war nur möglich durch die
Bielriet Falknerei aus Wolpertshausen-Cröffelbach, unter
Leitung von Roland Blum und Ute Kugler. Die Vögel von
Ute und Roland sind absolute Publikumsprofis und wir
freuen uns sehr, die beiden in unseren Reihen im ODF
Hessen begrüßen zu dürfen.

Roland moderierte und
Ute zeigte mit verschie-
denen Greifvögeln am
praktischen Beispiel die
schrittweise Ausbildung.
So flog ein Harris Hawk
im Faustappell, ein Ha-
bicht, der scheuester
Greifvogel überhaupt,
zeigte vor gefüllter Halle
einen Angriff auf den Ha-
senbalg und Lanner- und
Gerfalken flogen aufs Fe-
derspiel. Es war ein Au-
genschmaus Horus, den
Gerfalken zu sehen, der
in weiten Durchgängen
durch die Halle aufs Fe-
derspiel sauste. Zum
Schluss durfte noch die
Schleiereule  den lautlo-
sen Flug der Eulen zei-
gen. Ein besonderer
Dank an dieser Stelle an
Ute und Roland, die

durch diese gelungene Vorführung den öffentlichen
Auftritt der Falkner auf der Messe zu einer runden Sache
gemacht haben. 

Am Samstag und Sonntag war auch Hauke Schormair
angereist, der für den DFO und den ODF Hessen über
die Ausbildung zur Falknerprüfung in Hessen infor-
mierte. Durch das schöne Wochenendwetter war die
Messe in diesem Jahr doch deutlich weniger besucht,
als in den Jahren zuvor. Trotzdem hatten wir am Stand
alle "Hände" voll zu tun, die vielen Fragen zu beantwor-
ten. Ein herzliches Dankeschön allen freiwilligen Helfern,
die zum Standdienst kamen. Ohne diese vielen Helfer
wäre es nicht möglich, den Messestand zu betreiben.

Mit dabei waren:

Steven und Ulrike Aßmann, Kerstin Baldschun, Uwe Bal-
kow mit Petra Nickl, Achim Diener, Bernd und Paul
Dietze, Margarete und Andreas Heidler, Veronika Hilse,
Liisa Iniken, Frank Kasolevski, Petra und Gisbert Kexel,
Monika und Leander Klaus, Carsten Kreickmann, Anika
Petri, Wolfgang Post mit Gertrud Lau, Fam. Alexander
Schäfer, Fam. Thomas und Janin Schneider, Tanja Schor-
lemer, Hauke Schormair und Milena Wohlfart. Sollte ich
bei den vielen Teilnehmern jemanden vergessen haben,
entschuldige ich mich schon vielmals im Voraus.

Verschiedene Greif- und Eulenarten gab es in diesem
Jahr ebenfalls für die Messebesucher zu bestaunen. Un-
sere Beizvögel: Habicht, Wanderfalke, Harris Hawk, Rot-
schwanzbussard aber auch Turmfalke, Schwarzmilan
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sowie Ger- und Sakerfalke, die Eulen mit Uhu, Steinkauz,
Schleiereule und Weißgesichtseule. Auch dies war nur
möglich durch Roland Blum und Ute Kugler, die an un-
serem Stand einige ihrer Vögel abstellten.

Am Sonntag hatten wir unseren Bühnenauftritt in Halle
2, der diesmal von Bernd Dietze moderiert wurde. Er
sprach über die Geschichte der Falknerei, das immate-
rielle Kulturerbe, die falknerische Praxis und stellte auch
im Rahmen des Greifvogelschutzes unser Nistkastenpro-
jekt für die Schleiereulen vor, das in Zusammenarbeit
mit dem DFO Hessen entstanden ist.

Es war wieder ein sehr schönes aber auch anstrengen-
des Wochenende. Die Stimmung am Stand war  sehr
gut und alle haben geholfen wo sie konnten. So war
auch der Abbau dank der vielen helfenden Hände
schnell geschafft und alle konnten sich nach einer herz-
lichen Verabschiedung auf den Heimweg machen.

Mit einem Dankeschön an die Hessenhalle Alsfeld
GmbH und deren Mitarbeiter.
Wir freuen wir uns schon auf nächstes Jahr!

Monika Klaus 
ODF Hessen



Thomas Andres  

Bilderrätsel
Tja, ich glaube, jeder wird sich erst einmal fragen, was
will der jetzt mit diesem Bild und was hat das mit Falk-
nerei zu tun?

Aber wir werden das Rätsel lösen… versprochen.

Eines tages flatterte vom Landkreis ein Brief ins Haus.
Schon einmal nicht so gut… Und dann auch noch an
meine Frau.
Naja, geöffnet werden muss er ja erst einmal um zu
sehen was überhaupt los. Dann hörte ich sie rufen:
„Kannst du mal kommen? Hiermit kann ich nichts an-
fangen. Was soll das sein?“

Okay, den Brief in die Hand und gelesen:
dem Führer des PKW Suzuki, DUD-... wird vorgeworfen,
am 21.10.2017, um 22:24 Uhr in Osterode Gem. Osterode,
B 243, A 110, St.0,058 / Fahrrichtung Herzberg folgende
Ordnungswidrigkeit nach §24 StVG begangen zu haben:

Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit
(nach Toleranzabzug): 96 km/h. §41 Abs. 1iVm Anlage
2, §49 StVO; §24 StVG; 11.3.3 BKat

Ja, mein Auto….
Laut Schreiben, wie
oben geschrieben,
ist es ja so. Das ist
richtig. Unser Auto
auf dem Namen
meiner Frau. Aber
wer ist gefahren? 
Und das Bild…. Ge-
lächter erst einmal

groß. Was soll das sein? Brief gedreht. Von weitem, von
nahem geschaut. Nichts zu erkennen. Dann die Lupe
raus, wieder geschaut und hin und her gedreht. Das soll
ein Fahrer sein? Wer?

Es wurde gelacht und gerätselt. Was haben die da foto-
grafiert?  Irgendetwas rein intrapretiert? Brauchen die je-
manden, der die Weihnachtsfeier finanziert? Was kann
das sein?  Ein technisches Durcheinander? Oder viel-
leicht ein Alien? Aber woher und wie kommt es in mein
meinem Auto? 
Irgendwie konnten wir das Ganze nicht deuten. Etwas
rundes, dann was eckiges davor, dann ein Bogen dazwi-
schen und noch ein schwarzer Klumpen daneben. Was
ist das?

Aber scheinbar haben nicht nur wir gerätselt, sondern
die Behörden auch:
Aufgrund der bisherigen Feststellungen kommen Sie für
den vorgenannten Verstoß als verantwortlicher Fahr-
zeugführer/verantwortliche Fahrzeugführerin/als Verant-
wortlicher nicht in Betracht.

Na, das ist doch schon einmal super.
Wer ja auch schlimm wenn die schreiben würden: „Sie
sind eindeutig als Fahrer identifiziert“.
Ja, aber was hat es mit diesem Schreiben auf sich.

Datum? Uhrzeit? Wer war mit dem SUZUKI unterwegs?
Überlegt und Kalender raus. Was war los?
Aha, der Fahrer ist schon einmal gefunden.

Ich war den Tag an der Nordsee zur Beize. Ich erinnerte
mich. Johann hatte geladen in Minsen. Es war mal wie-
der ein tolles Wochenende. Super Wetter, super Leute.
Ich war mit meiner Harris Dame Jeany und meinen Frett-
chen Fee und Paula dort oben. Donnerstag angekom-
men und gleich alte Freund und Bekannte wieder-
getroffen. Bei lecker Fischplatte und gekühltem Bier gab
es tolles Gesprächen und einen lustigen langen Abend.
Freitag um 9:00 Uhr war erst einmal Beizvogelapell. Rich-
tig schön und traditionell wurden wir von Johann und
den Jagdpächtern begrüßt. Es wurde zur Jagd geblasen
und es ging in die Reviere.

Leider waren auch
hier die Kaninchen-
einbrüche deutlich
zu spüren. Aber
wenn eines kam und
sich eine Change
ergab, jagte meine
Jeany gut an. Leider
wurde das Wetter
immer schlechter
und es setzte der
Regen ein. Wir bra-
chen die Jagd ab, die
Vögel wurden schon
nass, so dass der Tag
leider nicht von Erfolg
gekrönt war. 

Dafür gab es aber einen „grünen Abend“, der umso
schöner war. Mit „schweren“ Kopf ging es am nächsten
Morgen wieder in die Reviere. Dieser Tag sah etwas viel-
versprechender aus.  Der Himmel war zwar grau in grau,
aber jedenfalls trocken. Einige Kaninchen zeigten sich,
so dass Jeany einige schöne Jagdflüge zeigte. Ich war zu-
frieden. Dann wollten wir es noch einmal zwischen den
Dünen versuchen. 
Eine sehr unübersichtliche Landschaft. Wir gingen von
Bau zu Bau. Ein Urlauber Pärchen begleitete uns. Meine
Frettchen gingen super durch die Baue, so dass auch
Jeany sehr gute Chance hatte. Leider fehlte das nötige
Fünkchen Glück. Auch die Urlauber drückten, genau wie
wir, die Daumen und man konnte ihnen die Spannung
ansehen. Dann sprang ein Kanin, Fee kam direkt aus
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dem Bau hinterher und schaute nur. Aber Jeany jagte es
gut an. Ein sehr schöner langer Jagdflug zwischen dem
hohen Dünengras. Und zack, ein kurzes Klagen, und sie
ließ nicht mehr los. Die Freude war groß.

Bei Jeany und mir auch. Auch die Urlauber hatten mal
live einen super Beizerfolg miterleben können. Öffent-
lichkeitsarbeit vom Feinsten. Auch von denen bekam ich
ein Falknersheil. Jeany durfte atzen, und wir gingen noch
einmal in ein Cafe und wärmten uns bei Kaffee und Ku-
chen auf. 
Zugleich setzte auch wieder der leidige Regen ein. 
Am Streckenplatz konnten wir feststellen, dass es für alle
ein erfolgreiches Beizwochenende war.

Nachdem wir uns alle bedankt und verabschiedet hat-
ten erfolgte die Heimreise. Leider war die A27 an diesem
Wochenende gesperrt, so dass jetzt auch noch ein lan-
ger Umweg in Kauf genommen werden musste.
Aber jetzt zurück zu dem Foto. Wo kam es her und was
war es nun?

So langsam erinnerte ich mich wieder an die Rückfahrt.
Da ich eh einen langen Umweg in Kauf nehmen musste,
fuhr ich noch über Petershagen einen Freund besuchen
um dann über Minden den Heimweg anzutreten.

Natürlich wurde es dementsprechend spät und ich
hatte es eilig….
Als ich kurz vor Herzberg war, merkt ich etwas an mei-
nem Bein. Dann war es wieder weg und wieder da. Was
war das? Dann am anderen Bein und wieder das An-
dere. 

Jetzt bückte ich mich nach unten, schaute in den Fuß-
raum und griff beherzt zu. Was hatte ich in der linken
Hand? Die Paula! 

Und in diesem Moment meinte ich im Augenschein
etwas helles wie einen Blitz gesehen zu haben.
War mir aber nicht sicher und fuhr weiter zum nächsten
Parkplatz mit Paula als „Beifahrer“ in der Hand.
Fee war noch in der Gitterbox. Paula hatte sich scheinbar
irgendwie zwischen dem Deckel duchgequetscht und
von Kofferraum bis in den Fußraum das Innenleben des
Autos inspiziert.

Die Paula habe ich dann wieder verstaut und die Box
noch einmal extra gesichert.

Somit erklärt sich auch das Bild… die „Kugel“ ist mein
verlängertes Gesicht, in Vordergrund das Navi und der
Bogen das Lenkrad…, abgetaucht auf Frettchensuche.

Thomas Andres



Doris Andres  

Projektwoche bei der IGS in Einbeck
Projektthema: Greifvögel

Eine Tages bekam ich einen Anruf von Herrn Gebhard,
einem Lehrer der IGS aus Einbeck.

In der Projektwoche der Schule wurde das Thema Greif-
vögel aufgegriffen und auch einige Schüler im Alter von
12 – 15 Jahren nahmen an der AG teil.

Na, das ist doch mal was, dass Kinder in dem Alter Inte-
resse an der Natur haben und dann auch noch sich spe-
ziell für Greifvögel interessieren. Die Chance den
Kindern etwas zu vermitteln muss sofort ergriffen wer-
den.

Nachdem einige Unklarheiten beseitigt werden konn-
ten, wurde ein Termin vereinbart.
Tja, Unklarheiten? Was könnte das im Vorfeld sein? Okay,
dass mein Mann Thomas und ich unseren Harris mit-
bringen war klar. Das dieser nicht frei fliegt und auch
nicht unbedingt gestreichelt werden sollte wurde auch
schnell geklärt.

Aber als wir sagten, dass wir auch die Frettchen mitbrin-
gen, kam die Frage: „Oh Gott, müssen die Kinder sich
das dann mit anschauen wie der Vogel was zu Fressen
bekommt?“
Naja, auch diese Bedenken konnten wir dann ausräu-
men und der Lehrer war beruhigt.

Das wir mit Vogel und Frettchen
in der Schule auftauchen hat sich
schnell rumgesprochen. Kaum
haben wir vor der Tür geparkt,
gingen schon die Türen auf und
leuchtende Augen guckten uns
neugierig an. Freiwillig sind viele
Kinder, und auch Lehrer an die-
sem Nachmittag geblieben nur
um einmal einen Blick auf einen
Greifvogel zu werfen. Ein Großteil
nahm gar nicht an dem Projekt-
thema teil, aber jeder wollte ir-
gendwie trotzdem dabei sein.
Jeder wollte uns mit helfen und
Koffer, Infotafeln, Schaukästen
oder Falkner-Utensilien in den
Klassenraum tragen.

Zur Begrüßung Aller schmelzte
unsere Jeany erst einmal auf die
Fließen im Foyer. Die umstehen-
den Lehrer betonten, dass dieses
nur eine Ausnahme sei und nur
für den Vogel gelte.

Durch eine Reihe Spalier stehender Schüler ging es in
den gut vorbereiteten Klassenraum. Die Technik in den
Schulen ist schon etwas anderes als zu unserer Zeit.
Aber doch fanden wir uns schnell zurecht.

Anfangs waren ca. 40 interessierte Schüler und Lehrer im
Klassenraum. Aber nach einiger Zeit musste ein Großteil
in ihre eigenen Projektgruppen zurück, so dass nur noch
die eigentliche Gruppe von ca. 15 Schülern übrig war.

Bevor wir überhaupt mit irgendetwas im Thema anfan-
gen konnten, musste erst einmal die Jeany den Schülern
ganz nah gezeigt werden. Und natürlich auch Fee und
Paula unser Frettchen mussten erst einmal gestreichelt
werden. Erst dann kehrte langsam Ruhe ein und wir
konnten beginnen.

Die einheimischen Greifvögel wurden am Bildmaterial
erklärt. Kaum ein Kind wusste über die Unterschiede der
Lebensweisen, Jagdmethoden und dem Nahrungsspek-
trum bescheid. Aber dafür gab es ja die AG, in der dann
die entsprechenden Fragen geklärt werden konnten.  

Interesse weckten die verschiedenen Federn in unseren
Schaukästen. Durch eine Hörprobe einer Bussard,- und
einer Eulenfeder konnte der „geräuschlose Flug“ einer
Eule in der Praxis genau erklärt werden. Reges Interesse
hatten die Kinder auch an den unterschiedlichen Ge-

wöllen. Erst Recht, als wir das einer Eule
auseinander genommen haben und
die kleinen Knochen einer Maus unter
dem Mikroskop „begutachten“ haben.

Natürlich waren auch die Falkner-Uten-
silien sehr interessant. Wozu ist der Fell-
balg oder das Federspiel, wozu benötigt
man die Waage und warum hat der
Vogel Glocken an den Beinen. Die Jungs
hatten großes Interesse an dem Messer,
und wollten wissen, warum ist es sehr
spitz und trotzdem stumpf an den
Schneiden? 

Vorsichtig musste auch das erklärt wer-
den. Der Lehrer nickte kurz und wir
konnten fortfahren.

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass
bei den Kindern kaum Wissen über un-
sere Natur, Tiere, Wald und Flur vorhan-
den ist, da die Interessen scheinbar wo
anders liegen.

45



46

Er gab leider nur ein Kind, das sich etwas in der Natur
auskannte und auch selbst den fragenden Schülern ei-
nige allgemeine Fragen schon beantworten konnte. Es
war der Sohn eines Jägers…

Aber dennoch ist es erfreulich, dass das Interesse einiger
Schüler vorhanden war und auch so gut mitgearbeitet
wurde. 

Es liegt auch an dem Lehrerkollegium, ob das Interesse
vorhanden ist. Nur wenn es vorhanden ist, ist ein Anstoß
gegeben, dass es solche Veranstaltungen gibt.

Doris Andres 
Komturei Niedersachsen



Berthold Geis  

Beizjagd mit Frett und Harris-Hawk
Im September 2018 hatte Ralph Lösekrug als ausgezeich-
neter Kenner der Materie für die Hessischen Falkner von
DFO und ODF ein ganz tolles Federseminar abgehalten.
(eine Wiederholung ist geplant, Interessenten bitte bei
Dominik Fischer vor anmelden). Die beiden Landesvor-
sitzenden Dominik Fischer und Berthold Geis, luden ihn
nun zu einer Beizjagd mit Frettchen und Harris Hawk auf
Kanin ein. Da Ralph auch ein begeisterter Hobbyfotograf
ist (die Bilder von diesem Bericht hat er „geschossen“)
sagte er auch sofort mit großer Freude zu. 

Bei Jagdpächter Manfred Schrepfer im Revier wurden wir
wie immer herzlich empfangen und auch das Wetter
zeigte sich von seiner schönsten Seite. Dominik brachte
noch neben seinem eigenen Harris-Weib seine Frett-
chen und natürlich Luisa Ziegler mit ihrem Harris-Terzel
mit. Berthold hatte seine beiden Harris „Harry und Sally“
sowie weitere Frettchen und Jagdgäste mitgebracht, so
das wir „voll ausgerüstet“ waren. Manfred hatte noch ei-
nige interessierte Jagdkollegen eingeladen.

Gleich die ersten Baue waren gut mit Kanin belegt, teil-
weise flüchteten 2-4 auf einmal vor den Frettchen he-
raus. Wir alle hatten mehrmals tolle Flüge und konnten
letztlich auch 7 Kanin auf die Strecke legen. Ralph
konnte etliche Fotos machen und hatte reichlich mit sei-
ner Kameraausrüstung zu tun. Einzel- und Kompanie-
flüge der Harris erfreuten unser Herz, auch wenn das ein
oder andere Kanin entkommen konnte.

An dieser Stelle möchten Dominik und ich sich noch
mal bei Ralph Lösekrug für das Federseminar und natür-
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lich dem Jagdpächter Manfred Schrepfer, der uns stets
Willkommen heißt und selbst tatkräftig für unseren Beiz-
erfolg in Aktion tritt, bedanken.

Euch beiden dafür ein ganz herzliches Falknersdank!

Berthold Geis
DFO und ODF Hessen



C. Dick 

Trauriges Ende eines Waldspaziergangs
Zum Abschluss der Vorbereitung auf die praktische Jä-
gerprüfung im April 2019, war der momentane Jungjä-
gerkurs der Jägerschule Diana e.V, (Limburg) noch einmal
in Wald und Flur unterwegs, um sich mit heimischen
Sträuchern und Bäumen vertraut zu machen.
Dabei entdeckten die Schüler einen Vogel, der flatternd
an einem Baum festzuhängen schien. Bei näherem Be-
trachten stellte sich heraus, dass es sich um einen Mäu-
sebussard handelte, der sich mit dem Ständer (Fuß) in
einer kleinen Baumhöhle derart verfangen hatte, dass er
sich nicht selbst befreien konnte und kopfüber in ca. 8
m Höhe festhing. Versuche, den Vogel zu befreien,
indem man den Baum hochklettern wollte, schlugen lei-
der fehl, da der Baum zu dünn und zu glatt war.

Ein bekannter Falkner, Berthold Geis, 1.Vorsitzender im
Landesverband Hessen des Orden Deutscher Falkoniere,
wurde informiert, dieser verständigte das Forstamt Lim-
burg - Weilburg und bat um Hilfe. Als 2 Mitarbeiter des
Forstamtes eintrafen, wurde nicht lange überlegt und
der betreffende Baum kurzerhand gefällt, somit konnte
der Bussard erst einmal lebend geborgen werden. Je-
doch schienen schon auf den ersten Blick starke Verlet-
zungen am Ständer vorhanden zu sein, das Tier selbst
war sehr entkräftet und wurde schließlich zum Falkner
gebracht. 

Da nicht nur der Unterschenkel des Greifvogels direkt
über dem Fußgelenk gebrochen und fast amputiert war,
sondern auch der Oberschenkel bereits starke Infekti-
onszeichen aufwies, blieb diesem leider nur die traurige
Aufgabe, den Bussard von seinen schlimmen Schmer-
zen zu erlösen.   

Berthold Geis ist ein Falkner, der über viele Jahre Erfah-
rung in der Aufzucht, Pflege und Wiederauswilderung
von Greifvögeln/Eulen verfügt. Schon über 1000 davon
hat er in den letzten 20 Jahren z.B. nach Unfällen ge-
pflegt und wenn möglich erfolgreich wieder ausgewil-
dert. Selbst wenn ein Tierarzt in einer Operation den
Ständer amputiert und der geschwächte Vogel dies
überlebt hätte, wäre eine Wiederauswilderung des Mäu-
sebussards mit nur einem Fang nicht mehr möglich ge-
wesen. Da er selbst dann nicht mehr in der Lage ist,
seine Beute zu jagen und zu greifen. Nach Ansicht des
Falkners hatte das Tier wohl schon ein oder zwei Tage
lang im Baum fest gehangen, wie es dazu kam, darüber
kann nur spekuliert werden. So nahm der Ausflug letzt-
lich ein trauriges Ende. Letztlich für den Mäusebussard
aber besser so, er hätte sicher noch tagelang im Baum
gehangen bevor er jämmerlich verendet wäre. 

C. Dick

www.jaegerschule-diana.de
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Monika Hintz  

ODF Hessen auf dem Kiedricher Wildschweinfest 
Am 31.3.2019 waren wir schon zum zweiten Mal zum
Kiedricher Wildschweinfest eingeladen worden. Das
Fest, ausgerichtet von der Kiedricher SPD und den Jagd-
pächtern aus Kiedrich, erfreut sich mittlerweile im 9ten
Jahr großer Beliebtheit im Rhein-Main-Gebiet. Dieses
Mal standen „Wildtiere“ im Mittelpunkt.  Auch ein Prä-
parate Schauwagen des Jagdvereins Rheingau e.V. war
vor Ort.

Bei viel Sonne, sehr guter Laune aller Gäste, toller Wild-
wurst, Jagdbläsern einem Messerschleifer, Verkaufsstän-
den und wie es sich im Rheingau gehört mit einem
guten Glas Wein, haben vom ODF Hessen unseren
Stand betreut: Bernd Dietze, Monika Hintz, Vroni  Hilse,
Giesbert und Petra Kexel, Tanja Schorlemer und Michael
Weber-Labonte. 

Vertreten mit insgesamt 3 Harris, einem wunderschönen
Saker (Leihgabe von Achim Diener  für den Tag – Danke
dafür), der Weißgesichtseule und 2 Freddis waren wir für
den Ansturm von ca. 1.500-2.000 Gästen sehr gut aufge-
stellt.

Die Highlights des Tages:

„Was sind denn das für Hamster da im Käfig“ – alternativ
auch „Sind das Hermeline?“  oder „Ah, das sind ja tolle
Adler“. Hier haben wir dann gern sachkundig erklärt was
für Tiere man dort sieht und welchen Nutzen sie als flei-
ßigen Jagdhelfer uns als Falkner stiften.

Da es vormittags bereits recht warm war, haben wir die
Vögel gelegentlich mit Wasser aus den Wasserflaschen
besprüht. Nachdem Bernd seinen Vogel eingesprüht
hatte, habe ich mich unvorsichtiger Weise mit dem Aus-

spruch „Ich bitte auch“ bemerkbar gemacht
und Bernd hat mich doch glatt wörtlich ge-
nommen – und schon war ich auch einge-
sprüht. Selbstverständlicher Weise meinte ich
eigentlich meinen Harris….aber so ist das mit
der Kommunikation und wir haben alle herz-
lich gelacht.

Insgesamt konnten wir die Falknerei und den
Orden wieder sehr gut und professionell
einem breiten und sehr interessierten Publi-
kum präsentieren – abends dann mit ange-
schlagenen Stimmen. 

Monika Hintz
ODF- Hessen
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„Damenpower – ODF Hessen“ , vl. Monika Hintz, Vroni Hilse, Petra Kexel, Tanja Schorlemer 

Bernd Dietze, Giesbert Kexel



Wolfgang Mursa  

Der Weg zur Gründung unserer Landesgruppe 
Der Weg zur Gründung der Landesgruppe 
ODF Sachsen-Anhalt

2012
Auf der Suche nach neuen falknerischen Inhalten und
Antworten, welche die Möglichkeiten der Wiederverei-
nigung mit sich brachten, brauchte es eine Alternative.
Eine Alternative zu meiner langjährigen Mitgliedschaft in
der Arbeitsgruppe Falknerei im Bezirk Magdeburg (seit
1972), später nach dem Beitritt der DDR zur BRD umge-
wandelt in den VdF.

Eine Alternative mit neuen Ideen, die angehört und
auch umgesetzt werden können. Dazu spielt auch hier
wie immer der Zufall eine Rolle.

Der Zufall war unser lieber Freund Peter Koch. Peter und
seine Frau hatte ich bei einigen Beizen in der Grafschaft
kennengelernt und wir hatten uns schnell angefreundet.
So bekam ich 2012 von Peter eine Einladung für die Falk-
nertagung zum 25 jährigen Bestehen des niederländi-
schen Falknerclubs ,,Jacoba van Beieren” am 10./11. März
2012 im Falkenhof von Eindhoven, die ich gern annahm.

Peter gab mir weiterhin die Möglichkeit 1-2 Falkner-
freunde mitzunehmen.
Die Falknerfreunde waren Karl-Heinz Müller und Horst
Krause.

Während unserem Aufenthalt im Falkenhof waren wir
begeistert von der freundlichen Atmosphäre unterei-
nander und besonders über die gute Ausrichtung der
Traditionstagung.

Wir konnten mit vielen Gleichgesinnten über alle mög-
lichen Themen der Falkenrei diskutieren und uns aus-
tauschen.
So mit dem praktizierenden Falkner und Vorsitzenden
des IAF, Frank Bond, dem Vorsitzenden des Niederlän-
dischen Verbandes, Adrian Koster, dem Schatzmeister
des ODF,  Alfred Dungs und seiner Gattin Renate Dungs.
Dabei waren die Gespräche mit Alfred das Schlüsseler-
lebnis für mich und K. H. Müller den Entschluss zu fassen
einen Landesverband Sachsen-Anhalt zu gründen.

Wolfgang Mursa
Komtur Sachsen-Anhalt
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Fachsimpeln unter Gleichgesinnten v.l. Peter Koch, Alfred Dungs, Renate Dungs

v.l. Peter Koch, Horst Krause, Wolfgang Mursa, Frank Bond (IAF),
K.H. Müller



Berthold Geis  

Falknerprüfung 2019 in Hessen
Die Jagdbehörde vom Regierungspräsidium Kassel hat
im August 2019 nun zum dritten mal in Hessen eine
staatliche Falknerprüfung abgehalten. Vorausgegangen
war für die Prüfungsteilnehmer des Falknerkurses von
DFO und ODF Hessen ein theoretischer Falknerlehrgang
in den Räumen vom JANA Verlag Melsungen (Heiko
Schwarz). Dieser wurde gemeinsam von Ausbildern der
beiden Hessischen Falknerverbände abgehalten.  

Der Lehrgang wurde durch Hauke Schormair als verant-
wortlicher Lehrgangsleiter und Ausbilder koordiniert. Er-
fahrene Falkner und Beizjagd-Praktiker von DFO und
ODF Hessen lehrten und unterrichteten in den vier Prü-
fung relevanten Sachgebieten. 

Zusätzlich gab es kurz vor der Prüfung ein weiteres Re-
pitorium-Wochenende, geleitet von Dr. Stephan Keidel
und Berthold Geis, mit speziellen Schwerpunkten in
Theorie und Praxis. In den Räumen der Fa. Martin Tolks-
dorf Logistics in Niederbrechen, hatten wir wie schon so
oft in den letzten Jahren bei unseren diversen Falkner-
seminaren, ebenfalls optimale Bedingungen. DANKE an
Martin Tolksdorf, das wir  die Seminarräume und das op-
timale Gelände für uns nutzen können.

Die Lehrgangsteilnehmer konnten in der Beizjagdsaison
2018/19, die Falknerei-Praxis bei einzelnen ausgesuchten
Falknern der beiden Hessischen Falknerverbände in den
Revieren begleiten und hier Erfahrungen sammeln. Hier
wurde mit Wanderfalke und Habicht auf Rabenkrähe
sowie Habicht, Harris-Hawk und Frettchen auf Kanin ge-
jagt. 

19 Prüflinge, auch aus anderen Bundesländern, stellten
sich der sehr anspruchsvollen Falknerprüfung im forstli-
chen Bildungszentrum von Hessen-Forst in
Weilburg/Hessen. Hans Lang, gleichzeitig stellvertreten-
der Prüfungsvorsitzender, hatte die Räumlichkeiten hier-
für vor Ort bestens vorbereitet. 13 Teilnehmer konnten
diese Prüfung auch erfolgreich abschließen. 

In den Prüfungsräumen standen entsprechende Expo-
nate und Falknereigeräte zur Bestimmung bereit.
Dr. Orlik Frank als Prüfungsvorsitzender hatte tagelang
zusammen mit Ulrich Knickrehm vom Regierungspräsi-
dium Kassel bis ins kleinste Detail für die beiden Prü-
fungstage alles geplant und entsprechende Utensilien
sowie Präparate usw. organisiert. Aus Mitteln der Jagd-
abgabe vom zuständigen Hessischen Ministerium, wur-
den neue Greifvogel-und Eulenpräparate, Blöcke,
Sprenkel,  und weiteres Falknereizubehör angeschafft.
Dies auch mit freundlicher Unterstützung des Falknerei-
ausrüsters Falcoonbreeding.eu (Andrè Hörning), und der
Fa. Tierbedarf Hassel, die für die Prüflinge Gutscheine für
ihre erste Falknereiausrüstung sowie Atzung ihres künf-
tigen Beizvogels beisteuerten. Auch hier ein kräftiges
Falknersdank.

Vor den weiteren Prüfern Christina Neumann, Uwe Beu-
schel, Bernd Dietze, Dieter Schiele, Peter Wefers, Prof. Dr.
Michael Lierz, Dr. Olaf Sander und Dr. Stefan Ohnesorge
mußten die Prüflinge ihr Fachwissen in einer mündli-
chen und praktischen Prüfung ablegen. Diese attestier-
ten den Prüflingen teilweise sehr gute Ergebnisse, aber
es gab auch hier und da einige Wissenslücken die dann
leider nicht zum Bestehen reichten.

51



52

Nachdem Dr. Orlik Frank die staatlichen Prüfungszeug-
nisse und dieses Jahr auch erstmals einen Falknerbrief,
der gemeinsam von Dr. Orlik Frank, DFO und ODF Hes-
sen gestaltet wurde, mit einer kleinen Ansprache verlieh,
fiel die Anspannung bei den nun „Jungfalknern“ sichtlich
ab. Dr. Dominik Fischer, 1.Vors. DFO Hessen und Berthold
Geis, 1.Vors. ODF Hessen, die beide auch als Ausbilder
im Falknerausbildungskurs zuständig waren, überbrach-
ten noch Grußworte ihres jeweiligen Falknerverbandes.

Der ganzen Zeremonie wurde durch die Jagdhörner des
Jagdclub Limburg ein würdiger Rahmen verliehen, hier
ein DANKE an die Bläser und ihren Hornmeister Thomas
Muth. Bei der anschließenden Feier in der hauseigenen
Kantine, bei der auch einige Ausbilder wieder mit dabei
waren um traditionell mit einem „Mümmelmann“ zu
gratulieren, konnten die „Jungfalkner“ ihrer Freude freien
Lauf lassen. 

Der nächste Kurs des DFO und ODF Hessen für die theo-
retische Falkner-Ausbildung wird wieder Ende Mai 2020
statt finden, die Prüfung Ende August 2020. In-
teressenten können Beizjagdtermine für die
praktische Ausbildung sowie detaillierte Infor-
mationen wie z.B. einen Stundenplan, eine Li-
teraturliste und Anmeldeformulare bei H.
Schormair (0173-6908594 oder falknerausbil-
dung-hessen@falkenorden.de) anfordern.

Berthold Geis 
1.Vors. ODF Hessen



Wolfgang Gees  

Beutemanagement - ein alternativer Ansatz 

Wäre der Habicht, ein absoluter Einzelgänger, oder Harris
Hawk wirklich des Falkners Freund, dann flöge er bei falscher
Konditionierung nicht einfach weg. Was aber ist dann das
schmale, nicht sichtbare Band, das Falkner und Vogel verbin-
det?

Auch wenn man es nicht gerne hört: Es ist eine Zweckgemein-
schaft! Der Vogel lernt sehr schnell, dass der Falkner, zusam-
men z.B. mit Hund und Frettchen, ihm das Jagen einfacher
macht.

In der Natur begleiten Habichte und andere Greifvögel Reh-
wild, Rotwild etc., um aus der Deckung aufgetriebene Beute-
tiere leichter erbeuten zu können. Bei der Entenjagd mit der
Waffe, kann man hoch am Himmel anwartende Wanderfalken
beobachten, die darauf harren, dass eine Ente angeflickt und
somit zur leichten Beute wird.

Im Grunde genommen nutzen Falkner und Vogel sich also ge-
genseitig. Das nennt man auch symbiotisches Verhalten.

Generell gilt: Der Vogel jagt nur in der richtigen Kondition mit
dem Falkner zusammen. Seine Motivation ist Beute zu machen
um seinen eigenen Hunger zu stillen, nicht unseren! Es reicht
daher nicht, dass der Vogel Appetit hat, vielmehr muss er
durch richtiges Training und angepasster Atzung in die  richti-
gen Kondition gebracht werden, um ohne Wenn und Aber mit
Erfolg zu jagen. Ist diese Grundvoraussetzung gegeben, ist die
Basis für eine gelungene Jagd gelegt.

Hat dann der Vogel Beute gemacht und soll diese freigeben,
werden jedoch häufig Fehler gemacht.
Also was passiert, wenn der Harris oder auch der Habicht z.B.
ein Kaninchen erbeutet hat?

In der Regel findet man folgende Vorgehensweise: Der Falkner
tritt auf den Vogel zu, um ihm das Kaninchen abzunehmen
bzw. zu versorgen. Dabei sichert er das noch lebende Kanin-
chen mit einer Hand an den Hinterläufen, um es dann auf ver-
schiedene Art und Weise, zum Beispiel mit einem Stilett oder
durch Überstrecken des Halswirbels, abzufangen.

Wir stellen uns vor, der Vogel hat das Kaninchen mit doppel-
tem Kopfgriff optimal gebunden. Wie kommt der Falkner jetzt
mit dem Stilett an die Beute, ohne den Vogel zu verletzen oder

ohne aggressives Verhalten gegen einen potenziellen Nah-
rungskonkurrenten hervorzurufen? Wie bekommt er die Beute
weidmännisch in die Hände, um durch Überstrecken des Na-
ckenwirbels ihren schnellen Tod herbei zu führen?

Irgendwie gelingt das immer und man findet eine Stelle für
das Stilett, während der Vogel noch auf der Beute steht. Viel-
leicht könnte man ja auch den Vogel dazu animieren vom
doppelten Kopfgriff umzugreifen, sodass das Überstrecken
leichter geht – das wird jedoch nur selten freiwillig geschehen.

Auf jeden Fall muss der Vogel von der Beute herunter, was der
natürlich nicht versteht. Seiner Natur entsprechend wehrt sich
der Vogel auf unterschiedlichste Weise dagegen, seine Beute
zu verlieren.

Ich traf einmal einen Falkner auf Norderney, der mit einem
blauen unterlaufenen Auge von der Jagd kam. Als ich ihn
scherzhaft fragte, ob er in die volle Rechte eines Boxers gelau-
fen sei, sagte er mit einem Lächeln „Nein das war mein Harris.
Mein Harris hat, auf einem erbeuteten Kaninchen stehend, mir,
als ich näher kam und das Kaninchen abfangen wollte, auf un-
missverständliche Art und Weise gezeigt, dass er dies aktuell
nicht für akzeptabel hält.

Um den Vogel in einer solchen Situation von dem bereits ge-
töteten Kaninchen abzunehmen, wird ihm in guter Absicht oft-
mals eine vollfleischige Kaninchenkeule auf dem Handschuh
präsentiert, von der er dann ein paar Häppchen bekommt, die
ihm dann aber weggerissen wird. Aus des Vogels Sicht wird
ihm seine Beute einfach weggenommen und der Falkner in
diesem Moment eher als Beutekonkurrent, denn als Koope-
rationspartner wahrgenommen.

Für mich ist es ein richtiger und wichtiger Grundsatz, dass der
Vogel immer alles bekommt, was ihm auf dem Handschuh ge-
reicht wird und zwar immer!

Ansonsten schlägt er irgendwann die gebende Hand - in den
meisten Fällen die rechte - und sein Aggressionspotenzial wird
aufgrund des, für ihn negativen, Lerneffektes steigen.

Ein kurzer Vergleich mit uns Menschen mag das verdeutlichen.
Angenommen, deine Frau hat dein Lieblingsessen gekocht. Du
hast nicht nur Appetit, sondern richtig Schmacht oder anders
gesagt, Heißhunger. Du möchtest einzig und allein nur essen.
Jetzt fragt deine Frau: "Na, wie schmeckt es dir?" Du antwortest:
"Sehr gut, wie immer!" Und jetzt passiert folgendes: Nach den
ersten Bissen nimmt deine Frau dir den Teller weg. Augenblick-
lich entsteht eine Konfliktsituation bzw. Problemsituation. Wie
das ausgeht? Na ja, wer weiß das schon.

Nach diesem kleinen Ausflug in unsere Welt, zurück zu unse-
rem Hobby bzw. zu unserer Leidenschaft, der Falknerei. Die
Ausgangssituation war, dass der Vogel auf dem gerade geschla-
genen Kaninchen steht und dieses noch lebt. Wie können wir
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das Beutemanagement so gestalten, dass beide, Falkner und
Vogel, als Sieger aus dieser Situation hervorgehen ohne jeden
Stress? Ich löse dies so:

Das Team ist bereit, der Vogel in bester Kondition - heute
gehen wir auf Kaninchen. Schon am Vorabend habe ich ein
großes ausgewachsenes Kaninchen aus der Gefriertruhe ge-
holt. Von einem anderen Kaninchen habe ich kleine Stücke
schieres Fleisch abgelöst, ungefähr halb daumendick. Am Tag
der Jagd lege ich diese Fleischstücke ich ein kleines Plastikge-
fäß, das mit etwas Wasser gefüllt ist. 

Dies verstaue ich in einem der Fächer meiner Falknertasche.
In einem anderen Fach packe ich das erstgenannte Kaninchen.
Dies bleibt, bis auf eine kleine freigelegte Stelle unter der Ach-
sel, im Bereich des Schulterblattes, voll. Die freigelegte Stelle
sollte so groß sein, dass man das Fleisch sehen kann - und
zwar jeder, der gute Augen hat.

So präpariert, gehe ich mit einer etwas anders gefüllten Falk-
nertasche los auf Kaninchen.

Steht dann nach einem erfolgreichen Flug der Vogel auf einem
Kaninchen, das er mit doppeltem Kopfgriff gebunden hat, nä-
here ich mich dem auf der Beute stehenden Vogel so, dass ich
immer kleiner werde, damit das Beutetier mich nicht sieht und
zusätzliche Kräfte mobil macht.
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Da ich den Vogel auf der behandschuhten Faust links trage, si-
chere ich das Kaninchen an beiden Hinterläufen mit dieser ge-
schützten Hand. Meine Falknertasche befindet sich auf meiner
rechten Körperseite. Aus einem der Fächer hole ich das mor-
gens eingepackte tote Kaninchen mit der bloßen Stelle unter
der Achsel, an der das Fleisch sichtbar ist.
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Ich lege mit meiner rechten Hand das tote Kaninchen neben
das noch lebende Beute-Kaninchen, auf dem der Vogel steht.
Der Abstand ist so bemessen, dass der Vogel die blanke Stelle
leicht sehen kann.

Der Vogel tritt auf das tote Kaninchen über, da hier direkt Beu-
tefleisch verfügbar ist. In diesem Moment drehe ich mich von
dem Vogel weg und versorge die Beute durch Überstrecken
des Nackenwirbels. Die Beute verschwindet in meiner Falkner-
tasche. Der Vogel wird diesen Vorgang nicht verfolgen und hat
daran auch kein Interesse, da seine Aufmerksamkeit der frei-
gelegten Stelle des anderen Kaninchens gewidmet ist.

Der Falknertasche bzw. dem Plastikgefäß entnehme ich einige
der gewässerten Fleischstücke und platziere sie in der behand-
schuhten Hand, ohne dass der Vogel dies mitbekommen hat,
denn er darf in dieser Zeit einige Bissen des „Ablenkungska-
ninchens“ nehmen.

Nun drehe ich mich wieder zu dem auf dem „Ablenkungska-
ninchen“ stehenden Vogel. Mit meinem Handschuh bedecke
ich nun die offene Stelle dieses Kaninchens und mache mög-
lichst gleichzeitig das blanke Fleisch auf meinem Handschuh
sichtbar. Der Vogel wird auf die Hand übertreten, da der „Freß-
reiz“ jetzt von diesem verfügbaren Fleisch ausgeht. Mit der an-
deren Hand greife ich das tote Kaninchen, auf dem gerade
eben noch der Vogel gesessen hat, und lasse es, verborgen
durch eine Körperdrehung, in der Falknertasche verschwinden,
ohne dass der Vogel es mitbekommt.

Hat der Vogel die Fleischstückchen auf meinem Handschuh
geatzt, zeige ich ihm die leicht geöffnete behandschuhte Faust.
Er sieht, er hat alles bekommen.

Auch zeige ich ihm die gebende Hand geöffnet und der Vogel
sieht, da ist auch nichts mehr. Es ist kein Futter mehr verfügbar
für den Vogel, in seinen Augen hat er die Beute bekommen
und er ist zufrieden.

Für beide Seiten, den Falkner und den Vogel, ist diese Vorge-
hensweise stressärmer:

Der Falkner kann die Beute schnell und ohne Gefährdung des
Vogels oder seiner selbst versorgen.

Der Vogel nimmt den Falkner nicht als Beutekonkurrenten war,
seine Bereitschaft zur Kooperation wird nicht gemindert.

Falknersheil,

Wolfgang Gees
Komturei Niedersachsen



Sigrid Euteneuer  

25 Jahre Messe Dortmund im Rückblick

57



58



59



60



Sigrid Euteneuer  

Jagd & Hund Messe Dortmund 2019 
Wie seit bereits 25 Jahren, waren wir Falkner von der
ODF Komturei-NRW auch dieses Jahr wieder Aussteller
auf Europas größter Jagdmesse.
Vom 29. Januar bis 3. Februar war unser Stand ein be-
liebter Anlaufpunkt für das Messepublikum und unsere
täglichen Bühnenauftritte auf der Hauptbühne in Halle
4 und der Aktionsbühne in Halle 3B mit Flugvorführung
wurden gerne besucht. 
Um das alles stemmen zu können, waren im Vorfeld
viele Vorbereitungen nötig, welche in diesem Jahr erst-
malig von Andreas Wagner koordiniert wurden. Er tritt
damit in die großen Fußstapfen, die Wolle Schöler und
Frank Schaumann hinterlassen haben.
Nachdem die Ausstellerausweise verteilt, der Artikel für
die „Messe-Pirsch“ geschrieben und der Pressetermin
mit Fotografen, Fernsehen und Radio im Vorfeld absol-
viert war, war am Montag den 28. Januar erstmal der Auf-
bau des Standes angesagt, was Dank des
„Aufbau-Teams“ Mike, Andreas, Siggi, Birgit, Jörg, Leonie,
Carsten, Eddy und Ralf gut gelang. Bis auf ein Inbus-Bit,
das auf Nimmerwiedersehen im Holzhäckselbodenbe-
lag verschwand, waren keine Verluste zu beklagen.
Gleich am ersten Messetag platzte unser Stand aus allen
Nähten, jedes kleinste Eckchen war ausgenutzt, so viele
Falkner mit ihren Vögeln kamen zum „Standdienst“.
Ohne diese vielen Freiwilligen wäre es nicht möglich
den Messestand zu betreiben, die vielen, vielen Fragen
des Messepublikums zu beantworten. 
Danke dafür an: Elmar Vill, Heinz und Mathilde Deckers,
Wolfgang Rohrberg und Hildegard Hünerbein, Eddy Bry-
jak, Ralf Lukavecz, Mike Thieke, Andreas Wagner, Birgit
Struth und Jörg Eilrich-Struth, Vivien Michels, Leonie Joh-
land, Iris Holz, Gabi und Reinhard Fiebig, Sven Niemierza,
Stefano Poletti, Uli und Irmela Wolf, Joachim Ruscher, Al-
fred und Renate Dungs, Dennis Henscheid, Peter Koch,
Gregor und Iris Klein, Frank und Silke Schaumann, Cars-
ten Töwe, Anita Pistor-Heinz, Ingeborg Klein, Rainer Betz,
Thomas Herrmann, Lothar Ciesielski, Ralf Karthäuser,
Wolfgang Hellinghausen und Wolfgang Schöler – und
alle, die uns zusätzlich unterstützt haben.
Viele Vögel gab es für die Messebesucher zu sehen:
Allen voran unsere Beizvögel: Steinadler, Habicht, Wan-
derfalke, Harris Hawk, Rotschwanzbussard und Aguja,
dann zusätzlich den Turmfalken und unsere Eulen: Uhu
(europäisch und sibirisch), Waldkauz, Schleiereule, Stein-
kauz und Malaienkauz.
Bei unseren von Mike Thieke moderierten Bühnenauf-
tritten konnten wir diese Vögel dem breiten Publikum
vorstellen, Mike sprach über deren jagdlichen Einsatz,
Spannweiten, Fluggeschwindigkeiten, Lebensräumen,
bzw. was bei der jeweiligen Vogelart wissenswert ist. Er
sprach über die Funktion des ODF als Falknerverband,
über die Geschichte der Falknerei, über das immaterielle
Kulturerbe und über die falknerische Praxis, wie z.B.
Greifvogelzucht, Wildvögel gesundpflegen und wieder-
auswildern und vor allem Training und Jagd mit unseren

Beizvögeln und dem zusätzlichen Einsatz von Hund und
Frettchen. Am Ende der Vorstellung zeigten Harris Hawk
Terzel „Hennerchen“, Mike und Andreas was mit Trai-
ningsflügen gemeint ist: „Hennerchen“ flog in den
„Baum“, auf den Balg und zur besonderen Freude der
Zuschauer dicht über deren Köpfe von Andreas' Faust
zu Mikes Faust. Als Höhepunkt für einen „Nachwuchs-
falkner“ aus dem Publikum flog „Hennerchen“ auch zu
dessen Faust.
Danke „Hennerchen“ - du coole Socke und danke an
Mike und Andreas!
Wir hatten eine schöne Zeit auf der Messe, viele gute
Gespräche, wir ließen die Messebesucher an unserer
Faszination Beizjagd teilhaben, an den Frettchen
schnuppern, gaben Tipps für den Schutz der wilden
Greifvögel und Eulen und beantworteten jede Menge
Fragen von Groß und Klein.
Auf einem Fernseher konnten wir selbstgedrehte Jagd-
szenen und eine Diaschau mit Bildern aus 25 Jahren
Messepräsenz zeigen. An interessierte Besucher konnten
wir die selbst produzierten, druckfrischen Broschüren
„Unsere Beizvögel“ verteilen.
Mit einem Dankeschön an die Messe Westfalenhallen
Dortmund GmbH und deren Mitarbeiter freuen wir uns
jetzt schon auf nächstes Jahr!

Sigrid Euteneuer
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Mitteilung der Redaktion 
Leider ist ein wichtiger Teil des Berichtes für das Ordens-
heft 2018 über die Dortmunder Messe „Jagd und Hund”,
verfasst von Andreas Wagner, nicht erschienen. Wir bitte
hierfür um Entschuldigung.

Es handelt sich um die Benennung und Danksagung an
die vielen sehr engagierten Mitglieder des Orden Deut-
scher Falkoniere, die den Messestand auf Europas größ-
ter Jagdmesse auch 2018 wieder zu einem Highlight für
die über 70.000 Messebesucher machten.

Hier der fehlende Absatz:
… Hier gilt es noch einmal den herzlichen Dank an alle
Beteiligten im Namen der Standleitung unter Frank
Schaumann auszusprechen.

Mike Thieke mit Wüstenbussard Dame Sally, 
ein Rotvogel vom letzen Jahr.

Hennerchen, unserer Vogel für die Flugvorführungen
und Waldkauz Tweety.

Frank Schaumann mit Blaubussard Lothar der auf der 
Aktionsbühne von Frank und mir geflogen wurde.

Sigrid Euteneuer und ich mit Wüstenbussard Dame
Amy, Turmfalke Eddy und Mäusebussard Theo

Heinz und Mathilde Deckers mit Steinadler und Uhu

Hildegard Hünerbein und Wolfgang Rohrberg mit 
Malaienkauz und Steinadler

Stefano Poletti und Killian Möller mit Habicht

Eddy Bryak mit Habicht und vielen Frettchen im gro-
ßen Frettchengehege

Birgit Struth und Jörg Eilrich-Struth mit sibirischem Uhu

Elmar Vill mit Uhu

Wolfgang Hellinghausen mit Rotmilan

Sabine Bähr mit Rotschwanzbussard

Vivien Michel mit Sakerfalke

Leonie Johland mit Wüstenbussard Rotvogel Terzel

Uli und Irmela Wolf mit zwei Wanderfalken einem Ter-
zel vom 2ten Flug und eine Rotvogeldame

Ralf Lukavecz mit Rotschwanzbussard und 
sibirischer Uhu

Dennis Henscheid mit Rotschwanzbussard

Gregor und Iris Klein mit Habicht

Edith Völl-Günther mit Gerfalke

Allen Nicht-Erwähnten 
ein herzliches Dankeschön!

?



Berthold Geis  

Federseminar für Falkner 
In den Räumen der
Fischzucht Wetter-
feld/Laubach fand das
Federseminar statt.
Danke an die Familie
Dr. Ulrike und Prof. Dr.
Michael Lierz für die
Überlassung der
Räumlichkeiten.

Unter der Leitung des
1. Vorsitzenden des
DFO Hessen, Dr. Do-
minik Fischer, fanden
in 8 Stunden Federbe-
stimmung und Feder-
reparatur im Zuge der
Rehabilitation aufge-
fundener Wildgreifvö-
gel statt.

Der Hauptreferent, Ralph Lösekrug, (ehemals Hessen Forst im
Bereich Forsteinrichtung und Naturschutz (FENA) konnte hoch-
interessant und kurzweilig aus seiner über 50 jährigen Erfah-
rung und den hunderten mitgebrachten Schwingen/Federn
den Teilnehmern sein reichhaltiges Wissen anschaulich erklä-
ren und darstellen. Er selbst hat in seiner Sammlung zu Hause
tausende Federn archiviert, ganze Schwingen von Greifvögeln,
Eulen, Sing- und Hühnervögeln, Krähen, Enten usw. Es ist eine
helle Freude ihm zuzuhören und seinen kompetenten Erläu-
terungen zu folgen. Da ist plötzlich die Bestimmung einer
Feder ganz leicht.

Themen der Federbestimmung waren die Morphologie, Sys-
tematik, Mauser, Rechtslage, Merkmale ausgewählter Arten,
Demonstration von ausgewählten Exponaten, praktische Be-
stimmungsübungen von Federtypen anhand von Rupfungen,
Bestimmung von Einzelfedern.

Und wenn man in der Rupfung einer Schleiereule eine eigent-
lich da ja gar nicht hin gehörende kleine Brust-Feder eines
Uhu‘s findet, weiß man auch wer für ihren Tod verantwortlich
war! Selbst für gestandene Falkner gab es hier noch reichlich
Wissenswertes zu erfahren und zu lernen. In der Mittagspause
gab es Wildschweinbratwürste mit selbst gemachten, leckeren
Salaten, Danke Luisa Ziegler. Ganz Charmeur alter Schule
schenkte Uli Völl den weiblichen Teilnehmer eine Mauserfeder
von seinen Stein- bzw. Seeadlern.

Zum Abschluss zeigte Dr. Dominik Fischer die Federreparatur
im Zuge der Rehabilitation von Wildgreifvögeln sowie Beizvö-
geln mit Hilfe des sogenannten „Schiftens“. Auch hier konnte
man durch Dominik‘s reichhaltige berufliche Erfahrungen als
Fachtierarzt und seinen Erläuterungen neu gewonnene Eindrü-
cke erfahren. Zum Abschluss bedankte sich Dominik bei Ralph
Lösekrug und beide wurden durch die Teilnehmer mit reich-
lich Applaus bedacht.

Am Abend ging es noch in ein Lokal in der Nähe, wo bei Essen
und Getränken noch weiter über den Lehrgang gefachsimpelt
wurde. Es ist geplant den Lehrgang aufgrund des großen Inte-
resses und der begrenzten Teilnehmerzahl auf jeden Fall zu
wiederholen.

Berthold Geis 
ODF Hessen
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Andreas Wagner 

Länderübergreifende Beizjagd auf Kanin
Zur Beizjagd lud Berthold Geis bei Jagdpächter Manfred
Schrepfer nach Ginsheim Gustavsburg. Die Komturin aus
Baden Württemberg, Diane Tremmel kam mit Tochter Kim
als Frettchenführerin, aus Hessen kamen Kerstin Baldschun,
Wolfgang Post und Komtur Berthold Geis und aus Nord-
rhein Westfalen Sigrid Euteneuer und ich, Andreas Wagner
allesamt mit Harris Hawk. Als Gäste und Zuschauer hatte
Berthold noch Andreas Steinmetz mit Eltern eingeladen.
Leider spielte in den ersten Stunden das Wetter so gar nicht
mit. Dauerregen bei knapp 10 Grad. Dennoch konnten wir
einige sehr motivierte Flüge bestaunen und der Harris von
Diane hatte dann auch mit dem dritten Versuch das erste
Kanin des Tages gefangen. Falknersheil! Danach waren die
Vögel allesamt so durchnässt, dass wir erst mal eine Pause
einlegten und die Vögel zum trocknen des Gefieders ab-
stellten.

Wir konnten uns in der Zeit mit diversen Getränken und
Brötchen, Würstchen, Nussecken  und selbstgebackenen
Plätzchen stärken.

Kurze Zeit später hörte es dann tatsächlich auf zu regnen
und wir konnten die Beizjagd fortsetzen.

Nach einigen Fehlversuchen hatte Diane dann zum zwei-
ten Mal Falknerheil und aus demselben Bau kam auch
noch ein relativ junges Kaninchen hinterher das meine
Amy nach schönem Flug am Kopf binden konnte. Damit
auch für mich, Falknersheil! Aber auch Berthold machte den

Frettchenführer für Wolfgang der zunächst Sally und später
auch Harry von Berthold flog. Auch er kam noch zu seinem
Kanin so dass am Ende des Tages vier Kaninchen auf der
Strecke lagen.
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Ein besonderer Dank geht an Manfred Schrepfer der uns ein

sehr gepflegtes Revier zur Verfügung stellen konnte und auch

selbst sichtlich Spaß an der Falknerei und der Beizjagd hatte.

Andreas Wagner



Doris Andres  

Falknertagung und Bundesbeize in Hannover
Falknertagung und Bundesbeize 
unseres Ordens in Hannover

Lange stand sie fest und lange haben wir auf diesen Ter-
min gewartet. Die Bundesbeize in und um Hannover.
Dieses Jahr wurde sie von der Komturei Nieder-
sachsen/Bremen/Hamburg ausgerichtet. 

Vorweg jetzt schon einmal vielen Dank an Dieter Effmert
und Alfred Dungs für die gute Organisation. Und natür-
lich an die vielen Helfer, die im Hintergrund gearbeitet
haben. Das geht los bei der Beschaffung der Reviere
durch Vereinsmitglieder und hört auf bei der Beschaf-
fung der Tannen für die Strecke von Gisela Rehmus. 

Die Wettervorhersage sah gut aus. Somit stand einem
guten sonnigen Wochenende mit Falknerfreunden, die
man teilweise leider nur einmal im Jahr sieht, nichts
mehr im Wege.

Am Freitagnachmittag trafen schon die ersten Falkner mit
ihren Beizvögeln ein. Ein super vorbereiteter Platz, stand
unseren Vögeln zur Verfügung. Stefano Poletti hatte sich
wieder so richtig ins Zeug gelegt und den Platz sogar mit
einem Herdenschutzzaun gesichert, der des Nachts
unter Strom gesetzt wurde. Aber dennoch ließ er es sich
nicht nehmen, inmitten der Wiese sein kleines Zelt auf-
zubauen um ganz nah bei den Vögeln zu schlafen. Dank
des guten Schlafsacks und der vielen „Federn“ Drumhe-
rum war es seiner Aussage nach richtig kuschelig. Danke
für diesen Einsatz!!

Ohne dass es die meisten schon angereisten Falkner
mitbekommen hatten, fand ab 14:00 Uhr die Ordens-
ratssitzung statt und um 18:00 Uhr war die Presse gela-
den. Hier wurde Rede und Antwort gestanden.

Im Foyer hingen auch die Aushänge aus, aus denen
jeder der 60 gemeldeten Falkner entnehmen konnte in
welches der 14 Revier er kam und was es dort zu Beizen
gab. In und um Hannover bis hin nach Celle oder Salz-
gitter waren die Reviere verteilt.

Ab 18:00 Uhr wurden durch Gisela und Doris die Anmel-
dungen vorgenommen. Die Falknerjagdscheine wurden
kontrolliert, jeder bekam die aktuelle Ordenszeitung,
einen Flasche „Kräuterlikör“ mit entsprechenden Orden-
semblem und die obligatorische Anstecknadel. 

Dann endlich öffnete der Saal. Es waren schon fast alle
angereist und konnten nun in schön hergerichteten Saal
Platz nehmen. Jetzt gab es auch etwas zu trinken und
die Speisekarte wurde ausgiebig studiert. Überall vielen
sich die Kollegen um den Hals. Lange hatte man sich
nicht gesehen und es gab viel zu erzählen.

Um 19:00 Uhr wurde die Ordensversammlung nach der
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit durch
unseren Großkomtur Ralf Karthäuser eröffnet.

Zu Ehren der verstorbenen Mitglieder wurde eine Ge-
denkminute eingelegt. Sie werden in Gedanken und bei 
vielen Gesprächen immer bei uns sein.

Aus den Jahresberichten des Großkomturs und der ein-
zelnen Komturei Obleute, konnte man entnehmen,
dass viel getan und unternommen wurde. Es wurden im
Winter Beizen abgehalten, die durch den schlechten Be-
satz teilweise nicht immer von Erfolg gekrönt waren. Es
wurden Vergrämungen durchgeführt und natürlich auch
Beizen abgehalten, die z.B. dem Deichschutz dienten. 
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Viele verletzte Greifvögel und Eulen wurden aufgenom-
men und wieder ausgewildert. Für uns immer wieder
eine Selbstverständlichkeit, die von der Bevölkerung lei-
der wenig wahr genommen wird.

Es gab es die Komturei-Sommerfeste, bei denen die Ka-
meradschaft „verstärkt“ wurde und jeder viel Spaß bei
den verschiedenen Aktivitäten, wie beim  Bosseln oder
Preisschießen hatte.  

Verschiedene Hegemaßnahmen wurden in den Komtu-
reien durchgeführt, Nist,- und Bruthilfen geschaffen und
fachbezogene Seminare durchgeführt.

Bei den Öffentlichkeitsarbeiten wurden tausende inte-
ressierte Besucher  über die Beizjagd, Greifvögel, Natur-
schutz und das Falknerleben aufgeklärt. Immer wieder
kann man bei den vielen verschiedensten Veranstaltun-
gen von Jagdmessen, Hegeringversammlungen, Besuch
von Schulen oder Kindergärten, verschiedenen Bauern,-
oder Holzmärkten feststellen, was die Falknerei doch für
ein Besuchermagnet ist. Natürlich stehen auch immer
unsere Beizvögel und unsere Jagdhelfer wie Frettchen
und Hunde im Mittelpunkt. Diesen können wir eigent-
lich für ihre gute und fleißige Hilfe nie genug danken.
Es darf nicht vergessen werden, dass all diese Arbeiten
und Unterstützungen von uns Falknern ehrendamtlich
durchgeführt werden.

Unser Ehrenmitglied Joachim Klapproth übernahm mit
seiner humorvollen Art die Wahlleitung. Ein Unikat mit
über 50 Jahren Mitgliedschaft.

Joachim Ruscher als amtierender Ordenskanzler stellte
sein Amt nach 8 Jahren zur Verfügung. Vielen Dank noch
einmal für die gute geleistete Arbeit. Neu wurde in die-
sem Amt Peter Legmann bestätigt. Wir wünschten ihm
unter großen Beifall gutes Gelingen in seiner Position.
Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden in ihrem Amt
bestätigt.

Viele langjährige Mitglieder wurden geehrt und es
wurde ein kleines Präsent mit Urkunde überreicht.

Bei den Ehrungen gab es eine kleine Überraschung. Die-
ter Effmert schlug Heinz Ackermann für seinen langjäh-
rigen Einsatz für die Falknerei als Ehrenmitglied vor. Aber
Heinz lehnte diese Ehre ab und schlug sogleich Gisela
Rehmus vor. Viel Einsatz und Engagement hatten Gisela
und ihr verstorbener Mann gezeigt. Immer wenn je-
mand gebraucht wurde oder irgendwo Hilfe benötigt
wurde, waren sie da. Und dieser langjährige Einsatz
sollte nun gewürdigt werden. 

Unter großem Beifall und Standing-ovation wurde ihr
die Ehrenmitgliedschaft ausgesprochen. Gisela zeigte
sich sichtlich gerührt und war sprachlos. Ich weiß es
genau, denn ich saß neben ihr.

Bevor die Versammlung um ca. 22:00 Uhr nach dem
Punkt Verschiedenes geschlossen wurde, gab es noch
einige Beiträge und Diskussionen über verschiedene Na-
turschutzorganisationen, deren Geschäftsmodelle und
Vorgehensweisen.

Dann ging es aber zum gemütlichen Teil über. Es wurde
viel erzählt, alte Bekanntschaften wurden aufgefrischt
und neue geschlossen. Nach einigen Getränken ging es
dann doch ins Bett, denn wir hatten ja noch für Samstag,
also morgen, eine Aufgabe.

Ein Blick aus dem Fenster versprach uns einen tollen
Beiztag. Es hatte leicht gefroren und die Sonne kämpfte
sich schon langsam durch.

Diejenigen, die ihre Vögel im Auto hatten, brachten sie
zum Lüften und schmelzen auf die Wiese, einige führten
ihre Hund aus oder schauten nach den Frettchen. 

Nach dem reichhaltigen und guten Frühstück trafen wir
uns vor dem Hotel zum Beizvogelapell. Zahlreiche Zu-
schauer und Interessierte hatten sich schon eingefun-
den. Viele Fragen wurden beantwortet und erklärt.
Öffentlichkeitsarbeit vor Ort. 

Es bot sich ein imposantes Bild. Die zahlreichen Zu-
schauer auf der einen Seite, die Bläser daneben, und
weiter im Kreis vervollständigte sich das Bild mit den
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Falknern und ihren Beizvögeln. Wanderfalken, Habichte,
Harris Hawks und natürlich die Steinadler.

Ralf Karthäuser begrüßte alle Falkner und Gäste, und
auch das NDR Fernsehteam. Diese wollten eine Gruppe
Habichtlern ins Kaninchenrevier von Eric Dräger beglei-
ten und einen Beitrag für das Nordschau Magazin erstel-
len. 
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hallo_nie-
dersachsen/Falknerei-die-Jagd-mit-Raubvoegeln,hal-
londs47832.html

Dieter Effmert als Ausrichter richtet auch noch ein paar
Grußworte an die Jagdpächter, die ihre Reviere zur Ver-
fügung gestellt hatten. Das ist heutzutage keine Selbst-
verständlichkeit mehr. Auch sie bekamen ein Danke-
schön Präsent überreicht. 

Die Reviereinteilung wurde noch einmal verlesen, so
dass jedem Falkner noch einmal klar gemacht wurde,
wo er hin zu fahren hatte.

Frank Schaumann und Joachim Klapproth führten den
Beizvogelapell durch. Akribisch wurden die Vögel und
das Geschüh mit Bells (bitte rechts und links) und
Adresstafel  kontrolliert.

Nachdem das Signal „Aufbruch zur Jagd“ geblasen
wurde, begaben sich alle Falkner mit ihren Vögeln und
den Gästen zu ihren Fahrzeugen und fuhren in die zu-
gewiesenen Reviere. 

Die Adler fuhren in die Reviere von Gisela Rehmus. 

Für die „Kaninchenjäger“ ging es nach Salzgitter in die
Reviere von Horst Musebrink und Wolfgang Vierheller.
Weiter nach Hannover und Wietze in die von Eric Dräger
organisierten Reviere. Und auch ins Revier von Manfred
Schüttler.

Beim Start am Hotel mussten noch die Scheiben eisfrei
gekratzt werden, aber dann herrlicher blauer Himmel
und die Sonne gab ihr Bestes.
Am vereinbarten Treffpunkt, wurden wir schon vom Re-
vierpächter begrüßt. Da wir nun doch einige Falkner

waren, wurden wir in verschiedene Gruppen, auf ver-
schiedene Bereiche des Revieres eingeteilt. Nach einer
kurzen Absprache zur Vorgehensweise, Treffpunkte und
gemeinsamen Pausen ging es los.

Erst einmal Begutachtung der Revierfläche. Es war eine
Baumschule mit verschiedenen Gehölzen, Büschen und
Bodendeckern. Zwischendurch mal wieder Freiflächen,
aber dennoch mit vielen guten Möglichkeiten für die Ka-
ninchen sich zu verstecken oder verdeckt zu flüchten.
Wie gehen wir vor? Wir entschließen uns eine Reihe zu
bilden und längs der Pflanzrichtung dicht nebeneinan-
der in eine Richtung und in gleicher Höhe zu gehen. Gut
dass wir Hunde dabei haben, die sind in so einem Ge-
lände „Gold“ wert. Los geht`s. die Vögel gesichert schön
hoch halten, da auch die jungen Bäume teilweise sehr
hoch waren. Die Hunde waren eifrig am Stöbern. Und
zack, das erste Kanin huscht durch den dichten Be-
wuchs. Aber keine Chance für den Vogel. Weiter geht es.
Dann plötzlich wieder ein Kanin, aber es hat sich „ver-
laufen“ und rennt über ein freies Stück, Ralf ruft: „Vogel
frei“ und ab geht’s. Wir können einen schönen Jagdflug
verfolgen, aber das Kanin kennt sich aus und verschwin-
det zwischen den hohen Koniferen und Ralfs Vogel steht
auf der dünnen Spitze der Konifere und schaut verdutzt.
Egal, weiter geht`s und wir wissen jetzt, es gibt Kanin-
chen.

Am Ende der Reihe ruft Winfried laut: „Vogel frei“ Puh,
was für ein Flug. Das Kanin rennt einmal quer durch die
Baum,- und Buschreihen. Sein Vogel immer hinterher,
dann über die freie Fläche, der Vogel immer näher,
immer tiefer, jetzt, ja jetzt der entscheidende Griff. Der
Vogel greift zu, aber erwischt das Kanin nur hinten. Die
Wolle fliegt und das Kanin flieht… Schade, ein toller lan-
ger spannender Flug, der leer ausging. 

Aus der Nachbargruppe konnten wir auch einige
schöne Jagdflüge beobachten. Auch hier war scheinbar
Spannung pur in der Luft.
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Dann steht Ralf`s Hund an einer Wachholderbbusch-
gruppe vor. Alles rundherum wird abgesichert und wir
sind angespannt. Die Vögel hoch auf dem Arm. Der
Hund ist eifrig am Stöbern. Dann, das Kanin springt di-
rekt vor Ralf auf, Vogel frei. Ein kurzer Jagdflug und der
Ehrgeiz des Vogels besiegelt das Schicksal des Kanin-
chen. Falknersheil. Das erste Kanin aus der Gruppe für
die Strecke.

Nach noch 2 hochgemachten Kaninchen ging es erst
einmal zurück zu den Autos. Die Sonne gab ihr Bestes.
Die Jacken, die uns am Morgen noch gewärmt hatten,
mussten gegen eine dünnere getauscht werden. Die
Hunde bekamen erst einmal was zu saufen. Aber auch
„Herrchen“ und „Frauchen“ sowie die Gäste konnten
sich am Picknickkorb bedienen. Alle Jagdflüge wurden
noch einmal besprochen und Ralf`s Falknersheil noch
einmal von allen beglückwünscht.

Nach der Pause machen wir uns wieder auf den Weg.
Unser Revierführer Jörg meinte, wir sollten mal den gro-
ßen Kompost,- und Reisighaufen in Angriff nehmen.
Wir gehen am Weg entlang mit hohem trockenem Gras
und Buschwerk. Plötzlich springt hinter uns ein Kanin.
Peter ist nah dran und lässt seinen Vogel frei. Ein langer
Jagdflug über Buchsbäume, Wachholder und Koniferen
folgt. Bis das Kanin noch einmal richtig „Fahrt“ aufnimmt
und über eine freie Fläche dann doch im Unterholz ver-
schwindet. Toller Flug, wir sahen das Kanin schon in der

Falknertasche, aber nun leider nur Winfrieds Vogel im
Baum… Schade…

Weiter geht es zum Kompost,- und Reisighaufen. Die
Hunde taten ihre Arbeit gut. Wir verteilten uns auf und
um den großen Haufen. Der Untergrund ist weich und
teilweise alles sehr verhaktes Buschwerk. Vorsicht war
geboten. Hier muss was sein. Die Hunde waren voll in
ihrem Element. An einer Stelle gaben sie keine Ruhe. Wir
hüpften auf dem Reisighaufen rum, die Hunde wollten
den Kopf nicht mehr heben. Gute Hundearbeit machte
sich nun bezahlt und das Kanin sprang. Auf einmal
waren 2 Beizvögel in der Luft und jagten gemeinsam das
über den freien Acker flüchtende Kanin. Bevor es im
nächsten Reisighaufen verschwinden konnte, griff Win-
frieds Vogel zu und konnte es per Kopfgriff binden. Auch
Ralf`s Vogel stand auf dem Kanin, Falknersheil ging an
Winfried. 

Wir wollten die Baumreihen der Baumschule umgehen
und gingen in Reihe durch den Raps. Leider kein Erfolg.
Auf den Weg zur Mittagspause gingen wir noch einmal
durch ein nicht durchstreiftes Stück mit in Form ge-
schnittenen Buchsbäumen. Thomas trat direkt neben
sich ein Kanin frei, was sofort die Flucht ergriff, Vogel frei
und Jeany direkt hinter her. Leider war die nächste Di-
ckung zu nah, so dass das Kanin im Wachholder und
dann direkt im Bau verschwand. Seine Jeany, stellte sich
in den Baum der direkt über dem Bau war und wartet
erst einmal was noch so alles passiert. Nach kurzer Re-
generierung kam die Jeany wieder auf die Faust und wir
gingen zurück zum Auto. 

Wir fuhren dann alle zum verabredeten Treffpunkt und
machten erst einmal Mittag. Jeder versorgte sich aus der
Falknertasche. Bei einem „Getränk“ wurden die Erleb-
nisse des Vormittags ausgetauscht. Leider kam es in der
anderen Gruppe nicht zu einem Falknersheil.

Jetzt wurde unter den Gruppen getauscht und jeder
ging mit wo er wollte. 

Im Bereich der Baumschule hatten wir am Vormittag
noch einen Bau ausgemacht, den wir uns nun für den
Nachmittag vornehmen wollten.
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Tja, was tun? Der Bau hatte 4 Ausgänge und die Über-
sicht in dem starken Bewuchs war schwierig. Aber wir
entschieden uns trotzdem das Frettchen, ein Albino,
doch einzuschliefen. Mit 3 Helfern wurden die Röhren
im Auge behalten. Die Falkner stellten sich in gewissen
Abständen um den Bau. Die Spannung stieg. Die Zeit
vergeht. Kein Kanin, kein Frettchen. Die Zeit vergeht. Kein
Kanin, kein Frettchen. Dann wie ein Blitz springt ein
Kanin, aber sofort, ohne sich richtig zu zeigen ist es auch
schon wieder im Nirgendwo verschwunden. Die Zeit
rennt. Um 16:30 müssen wir am Hotel sein.

Frettchen wo bist Du? Die Nervosität steigt. Frettchen
komm…. Nun endlich  konnte es mit einer Lockangel
samt Küken wieder aus der Röhre gelockt werden. Puh,
jetzt ist aber genug und zum Auto.

Pünktlich sind alle wieder am Hotel. Zahlreiche Zu-
schauer haben sich eingefunden. Die Tannen für die
Strecke sind schon ausgelegt und die Fackeln ange-
steckt. 

Nach und nach wird das gebeizte Wild auf den Stre-
ckenplatz gelegt. Die Falkner  mit ihren Beizvögeln und
die Zuschauer stellen sich entsprechend auf. Der extra
angereiste Bläserchor aus Holzminden steht auch schon
bereit. Leider fällt die Strecke nicht wie erhofft aus. Es lie-
gen 3 Hasen, 11 Kaninchen, 3 Krähen und eine Nilgans
auf der Strecke. 

Von diesen 11 Kaninchen wurden alleine in dem Revier
von Horst Musebrink und Wolfgang Vierheller in Salzgit-
ter 5 Kaninchen gebeizt. Ein toller Schnitt und super Re-
vier. Vielen Dank noch einmal dafür.

Die Falkner hatten alle einen tollen Jagdtag mit schönen
Flügen. Und was allen sehr wichtig ist, ist das alle Vögel,
Frettchen und Hunde wieder gesund mit dabei sind.
Nachdem Dieter sich noch einmal bei allen Revierinha-
bern bedankt hat, wird die Strecke verblasen.

Nun werden die Tiere versorgt und alle bereiten sich auf
den bevorstehenden „Grünen Abend“ vor.

Pünktlich um 19:30 Uhr wurde der festlich geschmückte
Saal von Ralf, auch im Beisein einiger geladener Revier-
inhaber, für den Grünen Abend eröffnet. Die Bläser aus
Holzminden bliesen zum Essen.

An dem reichhaltigem Buffet gab es Speisen in reichli-
cher Auswahl, so dass sich alle nach einem tollen Beiz-
tag stärken können. Nach dem Essen wurden noch
einige Jubilare für lange Mitgliedschaft geehrt und ein
Präsent überreicht.

Am Samstag, so wie am Freitag auch schon, hatten
Andre‘ Hörning von Falconbreeding und Michele Con-
stantini vom Falkner-Shop in einem extra Raum ihre
Stände aufgebaut um Falknerzubehör anzubieten. Die
Auswahl war groß, so dass sich jeder eindecken konnte.
Irgendwann ist auch so ein schöner Abend zu Ende. Am
Sonntag traten alle nach dem Frühstück wieder die
Heimreise an. Es war eine tolle gut vorbereitete Bundes-
beize, bei schönem Wetter und guter Beteiligung.

Vielen Dank noch einmal an den kompletten Vorstand
und deren Helfern.

Doris Andres
Obfrau für Öffentlichkeitsarbeit
Komturei Niedersachsen



Doris Andres  

ODF auf der Messe „Pferd & Jagd” Hannover
Sie hat schon Tradition, die Messe „Pferd & Jagd“ am ers-
ten Dezemberwochenende in Hannover. Eine 30zig jäh-
rige Tradition hat sie auch für die Falkner des „Orden
Deutscher Falkoniere“, der Komturei Niedersachsen/Bre-
men. Diese Messe war auch dieses Jahr wieder
ca.100.000 interessierten ein Besuchermagnet.

Insgesamt waren an den 4 Messetagen 13 Falkner mit
ihren Beizvögeln vertreten, um den interessierten Besu-
chern Rede und Antwort zu stehen. Allen voran Heinz
Ackermann, der sich schon seit über 20 Jahren um das
organisatorische kümmert. Wie groß muss der Stand
sein, welcher Falkner kommt mit, was und wieviele
Vögel, wer macht wann Dienst, was wird sonst noch
alles benötigt? Schautafeln, Infomaterial, Fernseher, und,
und und….

Es ist schon ein „kleiner“ Aufwand der von dieser einge-
fleischte Truppe betreiben wird um die Falknerei der Öf-
fentlichkeit näher zu bringen. Am Donnerstag ging es
schon hoch her. Die Besucher strömten durch die Hal-
len. Immer wieder wurde ein Zwischenstopp an unse-
rem Stand eingelegt. 

Die Landesjägerschaft hatte den Stand entsprechend
vorbereitet. Von Donnerstag bis Sonntag waren Heinz
mit seinem Wanderfalken, Christian mit seinem Stein-
adler, Uwe mit seinem Habicht und Hannes mit seinem
Harris Hawk durchgehend vertreten. Am Donnerstag war
Albin mit seinem Steinadler auf dem Stand, sowie Easy
mit ihrem Rotschwanzbussard und Ronny, aus der Nähe
von Berlin mit seinem Harris angereist war. Er unterstütze
die anderen Falkner auch noch am Freitag. Zwischen
den verschiedenen Recks und Blöcken wurde es nun
schon ein wenig eng. 

Sehr selten bekommt man diese Vögel so nah zu sehen
war die allgemeine Meinung der Besucher. Alleine die
unterschiedlichen Spannweiten und Größe der Fänge
sorgten für Aufsehen. Dass ein Steinadler ca. 6 KG wiegt
und ein Habicht ca. 1200 Gr. war vielen nicht bewusst.
Auch der Unterschied von Weib und Terzel war unbe-
kannt.

Christian und Albin mussten sich immer wieder mit
ihren imposanten Steinadlern in Pose bringen. Selfies
sind heutzutage in. Hauptsächlich die Kinder waren
kaum von den Vögeln zu trennen. Aber mit einigen
Überredungskünsten und einem Foto ganz nah am
Vogel konnten die Eltern die Kinder dann doch noch
zum Weitergehen überreden. 

Den Besuchern wurden die verschiedensten Arten der
Beizjagd erklärt. Sehr gespannt waren die Besucher
wenn Albin oder Christian Jagderlebnisse auf Hase oder
Fuchs erzählten. Wieviel Jagdflüge manchmal nötig sind
um zum Erfolg zu kommen und mit welchen Tricks die
Beute dem Adler entkommt. Aber genau das ist Beiz-
jagd, eine selektive Jagd, wo der bessere seine Chance
hat.

Genauso wie mit dem Steinadler wird auch mit dem
Harris Hawk, dem Habicht und dem Rotschwanzbussard
vornehmlich auf Niederwild wie Hase und Kaninchen
gejagt, da diese allesamt Grifftöter und Kurzstreckenjäger
sind. Der Wanderfalke stellte an dem Stand eine Aus-
nahme dar, da der Wanderfalke ein Langstreckenjäger
und Bisstöter ist und Flugwild wie Krähen, Elstern, Enten
oder Möwen jagt.

Die Frage kam immer wieder auf, warum ist dieser Beiz-
vogl verhaubt? Da Heinz Ackermann schon seit 50 Jah-
ren erfolgreich Wanderfalke fliegt, hat er die Erklärung
sofort parat. Dadurch, dass der Wanderfalke ein Lang-
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streckenjäger ist und seine Sehstärke 10 mal besser als
die des Menschen ist, würde er ohne Haube eine Beute
schon eher sehen als der Falkner selbst. Und um dem
vorzubeugen, wird die Haube immer erst abgenom-
men, wenn der Falkner eine bestimmte Beute ausge-
macht hat und seinen gefiederten Freund darauf
anjagen lässt.

Am Samstag wurde im Team ausgetauscht, so dass jetzt
Kai-Helge mit seinem Habicht unterstütze, Frank mit sei-
nem Rotschwanzbussard und Dieter mit seinem Harris
Hawk. Solch eine starke Truppe ist auch schon nötig um
allen interessierten Besuchern die Fragen beantworten
zu können und auch immer wieder für Fotos in Position
zu stehen. 

„Wie bekommst Du den Vogel so zahm?“ War die Frage
eines Kindes. 

Hannes erklärte dem Kleinen, der angespannt lauschte,
wie der alljährliche Ablauf ist. Zuerst wird der Vogel „ab-
getragen“. Das heißt, der Falkner nimmt seinen Vogel auf
die Faust und trägt ihn umher, so dass er sich an alles
gewöhnt. Straßenverkehr, fremde Menschen und Hund.
Dann erfolgt das sogenannte Beireiten, indem der Falk-
ner den Vogel im immer größeren Abstand zu sich ruft
und mit einer Atzung („Leckerlie“) belohnt. Wenn das
ohne Probleme klappt und der Vogel regelmäßig zum
Falkner kommt, also Apell hat kann er in Jagdkondition
gebracht werden und ist für die Beizjagd bereit. Als Han-
nes ihm noch sagte: „Das dauert ca. 5-6 Wochen oder
sogar noch länger um mit dem Beizvogel eine tiefe Bin-
dung einzugehen, wurden die Augen immer größer und
der Junge war sehr erstaunt.

Aber nicht nur für Kinder war vieles neu, sondern auch
für viele Besucher und auch alteingesessene Jäger wurde
das Wissen mal wieder aufgefrischt. Es ist doch erstaun-
lich wie wenig Wissen einige Jäger über Greifvögel
haben. Somit wurde gute Öffentlichkeitsarbeit geleistet
und Weiterbildung betrieben.

Am Sonntag wurde die
Truppe der Falkner noch
einmal durch Thomas
mit seinem Harris ver-
stärkt. Aber auch Uta un-
terstützte die Truppe an
der Seite von Christian
tatkräftig.

Zwischendurch konnten
wir uns immer wieder
mit leckeren Speisen
und auch Getränken am
Stand der VGH Versiche-
rung versorgen. Vielen
Dank dafür. 

Zwei Mal täglich ging es auf die Aktionsbühne der Lan-
desjägerschaft. Hier wurde von Heinz noch einmal vor
großem Publikum die Falknerei und alle Beizvögel vor-
gestellt. Der Weg von Abtragen bis zum Jagdeinsatz des
Beizvogels wurde erklärt, wie auch die verschiedensten
Jagdarten der Beizvögel. Was viele Besucher gar nicht
wussten, ist dass die Falknerei über 4000 Jahre alt ist und
heute noch in fast unveränderter Form ausgeführt wird,
und auch seit dem Jahre 2016 in Deutschland zum
UNESCO Weltkulturerbe gehört. 

Sonntagnachmittag gab es noch einen Pressetermin
beim „Niedersächsischen Jäger“ incl. einem Fotoshoo-
ting.

Am Stand liefen auf dem bereit gestellten Fernseher ver-
schiedene Filme über die Beizjagd. Hier konnte jeder Be-
sucher sehen wie so etwas in „Natur“ abläuft. Denn
Beizjagd ist eine Jagdart, wie sie in der Natur tag-täglich
tausendfach vorkommt. Auch an den Schautafeln konn-
ten sich die Besucher über die verschiedenen einheimi-
schen Greifvögel informieren. Wer Interesse an weiteren
Infomaterial hatte, wurde bestens versorgt. Genauso wie
die Falkner am Stand des „Niedersächsischen Jäger“ mit
einem Glas Bier.

Am Sonntag gegen 18:00
Uhr war dann alles wie-
der vorbei. Es wurde alles
wieder verpackt und ver-
staut. Nach einem ver-
dienten Abschiedsbier
ging es wieder auf die
Heimreise. Es waren
schöne, aber auch an-
strengende Messetage
für die allen Beteiligten
ein herzliches Danke-
schön gebührt. 

Doris Andres
Obfrau für 
Öffentlichkeitsarbeit 
Komturei Niedersachsen



Komtur Dieter Effmert
Bericht der Komturei Niedersachsen, 

Hansestadt Hamburg, Hansestadt Bremen und Berlin
Der Landesverband Niedersachsen, Hansestadt Hamburg,
Hansestadt Bremen und Berlin hat zurzeit eine Mitgliederzahl
von ca. 110 erreicht. 

Unsere traditionelle Nikolausbeize konnte auch im Dezember
2018 durchgeführt werden.

Im Hinblick auf das Jahr 2019 freuen wir uns jetzt schon sehr,
da diese Beizjagd ein 40 Jähriges Jubiläum beinhaltet. Dies ver-
danken wir dem unermüdlichen Engagement und Einsatz un-
seres Mitglieds Heinz Akkermann. 

Im November 2018 veranstaltete unsere Komturei die Bundes-
beize. Dazu möchte ich auf den Bericht von Doris Andres, un-
serer Obfrau für Öffentlichkeitsarbeit, hinweisen. Falknertagung
und Bundesbeize unseres Ordens in Hannover

Unser Sommerfest wurde dieses Jahr privat bei unserem Mit-
glied Lothar Askani ausgerichtet. Bei einem sehr durchwach-
senen Wetter zwischen Regen und Sonnenschein nutzten wir
die “Schönwetterphase” auf einer großen Trainingswiese direkt
am Wildpark für 2 wirklich spannende Vorführungen.

Lothar Askani demonstrierte einen Trainingsflug von seinem
Adler mit Hilfe einer elektrisch betriebenen Schleppanlage.

Von mir wurde trotz starkem Wind eine Rocrow (eine fernge-
steuerte Krähe) vorgeflogen. Ok die Landung hätte der Tierarzt
als doppelter Schwingen Bruch diagnostiziert, aber so ein Spe-
zialkleber kann solch ein Missgeschick schnell wieder in Ord-
nung bringen.

Anschließend konnten wir viele Fragen bezüglich dieser Trai-
ningsmöglichkeiten interessierten und neugierigen Mitgliedern
beantworten. Ein gemütlicher Abend in einer tollen Ge-
sprächsrunde rundete den Tag ab. 

Wie jedes Jahr wurde wieder von unseren Mitgliedern mit viel
Aufwand und Engagement Öffentlichkeitsarbeit betrieben. 

Einen sehr ausführlichen Bericht von Doris Andres zur Messe
Pferd und Jagd in Hannover bitte ich Beachtung zu schenken.

Vorträge über die praktische Falknerei wurden von mir bei den
Jagdaufsehern von Niedersachsen, beim Jagd und Gebrauchs-
hundeverein Winsen an der Luhe, beim Verein Ungarischer
Vorstehhunde (VUV) und für den Hegering Neuland Hamburg
abgehalten. Immer dabei mein Harris Weib Sina, mein Vizsla
Rüde Milo und meine Frettchen Emmi und Frodo.

Nochmals vielen Dank an Alle, die das Jahr 2018/2019 in unse-
rer Komturei mit ihrem Einsatz und Ihrer Arbeit, auch unsicht-
bar im Hintergrund, bereichert haben. 

Falknersheil
Dieter Effmert
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Komtur Wolfgang Mursa

Bericht der Komturei Sachsen-Anhalt
Liebe Falkoniere, liebe Greifvogelfreunde,

die Mitgliederzahl der Komturei S-A im letzten Berichtszeit-
raum liegt jetzt bei 22 Falkonieren.

Die Anzahl der von uns gepflegten Wildvögel bis heute, stellt
sich wie folgt dar:
vier Mäusebussarde, vier Sperber, elf Turmfalke,  
ein Uhu, ein Wanderfalke.

Von unseren Mitgliedern wurden über das Jahr, viele Arbeits-
stunden zum Wohle der wilden Greife geleistet. Nicht nur für
die Pflege verletzter Vögel. So konnten im Revier Pretzsch Auf-
blockmöglichkeiten für Greifvögel aufgestellt werden. Im Harz
wurden die vorhandenen Nisthilfen für Eulen gereinigt und
wieder angebracht.

Ein großes Interesse der Bevölkerung an unserer Jagdart und
dem Umgang mit Greifen hält weiter an. So konnten unsere
Falkoniere rege Öffentlichkeitsarbeit an Schulen, Krankenhäu-
ser, Kindergärten, Veranstaltungen von Kreisjägerschaften und
Hegeringen leisten. Unsere Flugschauen auf dem Falkenhof
sind von vorn herein so angelegt, dass hier die Zusammen-
hänge zwischen Naturschutz, Greifvogelschutz und Beizjagd
erklärt und vermittelt werden. Das Publikum wird aktiv mit ein-
gebunden. Somit kann täglich ein großes Publikum begeistert
werden.

Unser Sommerfest fand am 25. August in Flechtingen statt . Es
richtete dieses mal unser Falkonier Dr. Andres Pohl aus. Im
schönen Ambiente am Wasserschloss, in gemütlicher Atmo-
sphäre mit anregenden Gesprächen war die Zeit wie im Fluge
vergangen. Wir sagen hier nochmals ein recht herzliches Dan-
keschön an Dr. Andres.

Für das kommende Sommerfest hat sich Andreas Bartlick 
bereiterklärt, in Dörnten die Ausrichtung zu organisieren. Wir
freuen uns schon jetzt darauf.

Die Landesbeize richtete vom 16.-18. November K.-H. Müller
aus. Tagungsort war Bad Schmiedeberg, das Hotel Golmerberg.
Die Reviere lagen günstig in unmittelbarer Nähe. Leider war
auch hier, wie bei uns im Harz, jede Menge Sturmschaden zu
beklagen. Somit auch die mit Bergen von  Holzstämmen ver-
bundene Unruhe und das Versprengen des Beizwildes. Essen,
Trinken und Unterkunft waren sehr gut, Karl Heinz und Anja
Gabler haben sich sehr große Mühe gegeben. Vielen Dank an
Euch.
Auf den Mitgliederversammlungen wurde festgelegt, das die
Örtlichkeit der jährlichen Landestagung mit Beize gewechselt
wird. Dieses Jahr findet sie vom 22.-24.11. bei Peter Koch statt.

In Sachsen-Anhalt sieht es dieses Jahr nicht so rosig mit dem
Niederwild aus, daher sind wir sehr froh, dass uns Peter Koch,
selbstlos wie wir ihn kennen, aus der Klemme hilft. Auch hier,
können wir unseren herzlichen Dank schon vorher ausdrü-
cken. Ihr kennt den Peter und seine Petra, die halten immer
was sie versprechen.

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

Unser Tressler bestätigt einen nicht zu beanstandenen Kassen-
bestand mit schwarzen Zahlen.

Und unser Obmann für Greifvogelgesundheit, Dr. Andres Pohl
bescheinigt allen Beizvögeln unserer Landesgruppe eine gute
Verfassung und einen guten Gesundheitszustand.

Bleibt mir zum Schluss nur noch, ein großes Dankeschön an
alle Mitglieder zu sagen, ein Dankeschön für die Mitarbeit im
Landesverband Sachsen-Anhalt.

Ich wünsche allen Falkonieren und Greifvogelfreunden des
Bundesverbandes für die kommende Beizsaison eine gute 
Gesundheit und viel Falknersheil.

Wolfgang Mursa
Komtur Sachsen-Anhalt
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November 2018 - Oktober 2019

Die Mitgliederanzahl des ODF Landesverband Hessen
beträgt momentan 152 Personen und ist weiterhin
jedes Jahr um ca. 10% am steigen. Erfreulich ist der An-
teil an neuen jüngeren Mitgliedern sowie der hohe
Frauenanteil von 42%.

Wir beteiligten uns wie immer an zahlreichen Aktio-
nen und Projekten, einige werde ich  im  folgenden
gesondert aufzeigen. Öffentlichkeitsarbeit/Aufklä-
rungsarbeit zur Falknerei bei Jagd- und sonstigen Ver-
anstaltungen. Zucht, Schutz und Pflege von
Greifvögeln und Eulen, sowie politisches Engagement.

Einige Beispiel-Aktionen wo wir in 2018/19 beteiligt
waren:

September 2018 bis Februar 2019
Monatliche Komtureiversammlungen, Einzelne Beiz-
jagden, wir jagen auf Kanin und Hase, Rabenkrähe, Elster
und Nilgans, auch mit Beteiligung der neuen Mitglieder,
den Falknereianwärtern und „Jungfalknern“. Sowie unsere
Landesbeizjagd im Dezember 2018 im Revier von unseren
Mitgliedern Katrin und Alex Junker, noch mal Herzliches
Falknersdank dafür.

Februar 2019
Schleiereulenprojekt: Auf Anregung von Ursula und Bern-
hard Jurczyga wurde das Horstkastenprojekt von vor 20
Jahren wieder aufgenommen. Durch die Oberurseler
Werkstätten für Behinderte, wurden 26 große Schleiereu-
lenkästen hergestellt. Diese werden gemeinsam mit dem
DFO Hessen an verschiedenen geeigneten Stellen aufge-
hängt und betreut. Die Kosten hierfür (ca. 2000,00 €) von
den beiden Hessischen Falknerverbänden aus eigener Ta-
sche bezahlt. Das „Grün“ geführte Hessische Umweltmi-
nisterium in Hessen hatte eine finanzielle Bezuschussung
abgelehnt. Danke an Susanne Minneker, die die Koordina-
tion für dieses Projekt übernommen hat.

März 2019
Jagdmesse Alsfeld 
In den bewährten Händen von Monika Klaus und Familie
organisiert und mit viel Arbeit durchgeführt. Mit Unterstüt-
zung der Falknerei Bielried durch Ute Kugler und Roland
Blum, bei der öffentlichen Greifvogelvorführung in der
Pferdehalle! Ute und Roland sind ab diesem Jahr ebenfalls
Mitglied im ODF Hessen.

Apri 2019
Jahreshauptversammlung und Wahlen

Mai 2019
Zuchterfolge von:
Harris-Hawk, Turm-, Wander- und Sakerfalken, Schleiereu-
len, Steinkauz und Uhu 

Dritter gemeinsamer Falkner-Ausbildungslehrgang der bei-
den Hesssichen Falknerverbände des DFO und ODF in
Melsungen und Niederbrechen (Theorie), sowie in den Re-
vieren (Praxis), durch einzelne Falknerkollegen.

Juli 2019
Gemeinsames Sommerfest des DFO und ODF Hessen in
Südhessen, Danke an Milena Wohlfahrt sowie ihrem Vater
Rainer für die Organisation und Durchführung.

August 2019
Dritte Falknerprüfung in Hessen/Weilburg, nur mit Prüfern
aus den Reihen des DFO und ODF Hessen. Prüfungsvorsit-
zender ist Dr. Orlik Frank. Mit viel persönlichem Engage-
ment und Akribie bereitet Orlik sich auf diese Aufgabe vor,
arbeitet gemeinsam mit dem Verantwortlichen des Reg.
Präsidium Kassel, Herrn Ulrich Knickrehm zusammen, um
diese Prüfung verantwortungsvoll durch zu führen.

Im August fand auch das Adlerseminar des ODF Hessen
statt, Referenten waren Edith Voell-Günthner und Angelo
Cammilleri. Beide Tage waren komplett ausgebucht.

Im Jahr 2018/19 haben wir wie jedes Jahr hunderte verletzte
und kranke Greifvögel, Falken und Eulen aufgenommen
und gepflegt. Das Schleiereulenbrutkastenprojekt mit den
reinen Materialkosten von fast 2000,00 € durchgeführt,
hunderte ehrenamtliche Stunden und finanzielle Kosten
einzelner Mitglieder in den Schutz und die Pflege von
Greifvögeln und Eulen investiert

Das Jahr über wurde von mir darüber hinaus etlicher Brief-
verkehr, persönliche Treffen, E-Mails und Telefonate durch-
geführt. Der „Bürokram“ mit Falkner-Verbänden, Behörden,
Mitgliedern, Anfragen von Falknerei-interessierten und öf-
fentliche Veranstaltungen die ich durchführe nimmt eine
Menge Zeit in Anspruch. Andererseits sehe ich aber auch
den Zulauf von neuen Mitgliedern und die vielen schönen
Stunden in Falknerkreisen als Bestätigung unserer gemein-
samen Bemühungen für die Falknerei an.

Mit Falknersheil,

Berthold Geis
1.Vorsitzender
ODF Hessen

Komtur Berthold Geis

Bericht der Komturei Hessen
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Komtur Rainer Betz

Bericht der Komturei Nordrhein-Westfalen
Der Landesverband NRW hat z. Zt. 201 Mitglieder und
wächst seit Jahren stetig, hierbei sind natürlich die an-
gebotene Falknerausbildung, die Öffentlichkeitsarbeit,
die Versammlungen, die Beizjagden und die große Mes-
sepräsenz hilfreich.

Darüber hinaus wird versucht die Jungfalkner/innen an
die praktische Beizjagd heranzuführen und zu integrie-
ren, das alles wird durch die Neumitglieder honoriert
und zeigt das der Landesverband auf dem richtigen Weg
ist.

Die Jagdmesse in Dortmund ist wieder hervorragend ab-
gelaufen, die Darstellung auf dem Freigelände, der
Bühne und dem Stand war ein voller Erfolg. Wenn auch
nicht alle gezeigten Vögel zur Beizjagd einzusetzen sind,
so sind sie in der Darstellung für das Publikum eine
große Bereicherung und sehr gerne gesehen, das zeigt
das Ranking der beliebtesten Stände jedes Jahr aufs
Neue. Unser Stand ist immer ganz vorne auf der Beliebt-
heitsskala zu finden, diesmal wieder auf Platz Eins.

Unsere Landesverbandsbeize fand in Haltern am See
statt. Ich möchte mich nochmal bei Peter Koch herzlich
bedanken, der die Reviere besorgt hat und bei Wilfried
Obitz für die Bereitstellung seiner Reviere.

Wir haben auch in diesem Jahr wieder eine Jungfalkner-
und Rotvogelbeize im Raum Münster durchgeführt, in
den Revieren unseres Bundesvorsitzenden Ralf Karthäu-
ser.

Im Frühjahr des Jahres haben wir eine Obmannstelle für
Öffentlichkeitsarbeit installiert, mit Sitz und Stimme in
unserem Landesverband Vorstand und hierfür unser
Mitglied Andreas Wagner gewählt. Wir wollten so die

große Zahl an Öffentlichkeitsarbeiten zentral kanalisie-
ren und bündeln und erhoffen uns einen einheitlichen
Informationsfluss an interessierten Personen.

Unser Mitglied Heinz Brüske hat ein Anwarteseminar bei
sich zu Hause angeboten, die Plätze waren in kürzester
Zeit vergeben und die Teilnehmer waren nach Ab-
schluss sehr begeistert. Hier ist der richtige Weg einge-
schlagen worden, die Anfragen nach einer
Wiederholung des Seminars sind hoch. Vielen Dank
hierfür an Heinz Brüske.

Liebe Falkner/innen, sie sehen der Landesverband NRW
bemüht sich um ein attraktives, kollegiales und familiä-
res Miteinander zum Wohle der Falknerei im Orden
Deutscher Falkoniere.

Burchbach, im August 2019

Rainer Betz
Vorsitzender Landesverband NRW
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„Großen Aufgaben“ überraschend
schnell verteilt.
Z.B. Manfred Weber und seine Frau,
unser Schriftführer und gute Seele
des Verbandes, ist fest mit der örtli-
chen Jägerschaft verwachsen. Mit
diesen Kontakten war es für Ihn
möglich gute Hasenreviere zu orga-
nisieren.

Poldi übernahm die Organisation
der Krähenreviere und die Tombola
und sogar der Bundesvorstand des
DFO sagte uns Unterstützung zu. Da
hatte Klaus seine Kontakte spielen
lassen. Danke jedenfalls der Familie
Leix dafür.

Eine heikle Geschichte sind Kaninchen , aber auch hier
dürfen wir auf professionelle Hilfe namhafter Falkner
hoffen.

Unser Hufschmied Tom erklärte sich bereit, an die von
uns gesammelten Haselnußstöcke Spitzen dran zu
schmieden und so Bergstöcke daraus zu machen, die
als Geschenk für die Jagdpächter gedacht sind.

Das Motiv für Gastgeschenk und Anstecknadel stammt
wie so vieles aus der Künstlerhand von Walter Heidler.

Unerwartet zeitaufwendig war das Finden eines geeig-
neten Tagungslokal. Die Anforderung an Größe, zentrale
Lage, geeignet für Hund und Beizvogel, Kostenfaktor etc.
gestaltete sich schwierig. Doch gemeinsam mit unserem
Alfred haben wir hoffentlich die beste Wahl getroffen.
Auch die vielen Kleinigkeiten mit denen man sich ver-
zettelt sind etwas nervig.

In Sachen Hubertusmesse, die wir gemeinsam mit der
Kreisjägerschaft  feiern, möchte ich mich noch bei Herrn
Dr. Linder bedanken, der bei der Organisation  federfüh-
rend ist und mit mir seine liebe Mühe hat .

Zu guter Letzt möchte ich mich bei allen bedanken, die
mich auf irgendeine Weise unterstützen und die ich hier
nicht extra erwähnt habe.

Ich wünsche Allen alles Gute, einen guten Start in die
neue Beizsaison und freue mich auf ein Wiedersehen
zur JHV in Bayern.

Falknersheil 

Winfried Lipp 
Komtur Bayern 

Komtur Winfried Lipp  

Bericht der Komturei Bayern 
Durch die winterlichen Sturmschä-
den in den Wäldern kann ich mich
als Holzfuhrmann über mangelnde
Arbeit nicht beklagen. Der Jagdpäch-
ter hat auch immer eine gute Idee
was im Revier noch erledigt werden
muss. Ach ja, Familie die ist ja auch
noch da und die JHV muss auch vor-
bereitet werden. Der Rest wird im-
provisiert.

Ende Juli besuchte ich mit meiner
Frau den Walsertrail im Klein Walser-
tal, während des Countdowns klin-
gelte mein Handy. Auf dem Display
erscheint der Lothar. Obwohl ich Lo-
thar gut leiden kann, bedeutet der
jährlich Anruf stets dasselbe. 

Der Komtureibericht Bayern fehlt noch.

Nach ein paar freundlichen Sätzen mit Nachdruck ge-
lobte ich mich ans Werk  zu machen.

Also was gibt es zu berichten? Außer den fleißigen Beiz-
aktivitäten, hatten wir im Spätherbest, gemeinsam mit
Falknern aus Baden Württemberg, eine Krähentagung
geplant. Die Teilnehmer sind sogar schon angereist,
doch dann wurde das Vorhaben durch einen brutalen
Wintereinbruch ruiniert. Zum Sommerfest wollten wir
uns wegen Terminproblemen der Einladung unserer
Freunde aus BW anschließen. Daran teilgenommen
haben dann leider nur drei Mitglieder aus Bayern. Für
die war es allerdings ein super Tag und ich möchte mich
hiermit nochmals bei Diane bedanken.

Also berichte ich eben über das  Thema das fast alle 
aktiven Mitglieder des ODF –Bayern voll beschäftigt.
 - Die  JHV 2019 -                       

2010 fand in Bayern die letzte JHV statt. Damals unter der
Leitung von Walter Heidler und seinen Mannen. Einer
der besonders zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen
hat war Johann Adelhoch, der leider 2017 verstarb. Ihm
ist diese Tagung gewidmet.

Dass der ODF ein Orden mit Aufstiegschance ist, sieht
man unter anderem daran, dass ich damals noch als
Gast die Tagung besuchte und heute bin ich der Komtur.
Trotzdem erfüllt es mich schon ein wenig mit Stolz, ein
Team zu haben, mit dem wir wieder eine Tagung aus-
richten dürfen.

Nachdem an unserer Versammlung der Entschluss ge-
fasst wurde die JHV auszurichten waren die 
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Komturin Diane Tremmel

Bericht der Komturei Baden-Württemberg
Die Komturei Baden-Württemberg hat derzeit 28 Mitglie-
der.

Das Jahr begann im Januar mit einer Beizjagd-Einladung
unserer Kollegen der Komturei Bayern. Wir trafen uns
Samstag morgens zum Kaffee und mussten dann leider
mit ansehen, wie sich das bayrische Schneechaos mit
jeder Stunde verschlimmerte, was das Jagen leider un-
möglich machte.
Nichts destotrotz hatten wir viel Spaß in der warmen
Stube und schmiedeten schon Pläne für die nächste
Beizsaison.

Im März fand unsere Frühjahrsversammlung statt. 
Dieses Jahr mussten wir einen neuen 2. Vorsitzenden
wählen. Für diese Position konnten wir Andreas Huber
gewinnen, der das Amt gerne annahm.

Auch dieses Jahr sollte wieder eine Kooperationsveran-
staltung zusammen mit dem DFO stattfinden. So konn-
ten wir im Juni Herrn Dr. Kummerfeld zu einem Vortrag
über das Gutachten „Mindestanforderungen an die Hal-
tung von Greifvögel und Eulen“ in die Räume des BNA
nach Hambrücken einladen. Der BNA hatte uns für diese
Veranstaltung die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.

Unser Sommerfest organisierte dieses Jahr unser Mit-
glied Michele Costantini mit seinem Team des Falkner-
shops in Konstanz. Ein herrlicher Sommertag bei dem
geshoppt, gelaufen, gegessen und gefachsimpelt wer-
den konnte, sogar eine Schiffahrt auf dem Bodensee
hatte Michele für uns organisiert. Dazu waren unsere
Kollegen der Komturei Bayern auch wieder eingeladen,
wie auch Mitglieder des DFO Baden-Württemberg.

Auf diesem Weg möchte ich mich bei den Mitgliedern
unserer Komturei, bei unseren bayrischen Kollegen
sowie den Freunden vom DFO für die gute Zusammen-
arbeit und Ihre Unterstützung ganz herzlich bedanken,
insbesondere Michele für die Organisation des Som-
merfestes sowie bei meinen Kollegen der Vorstand-
schaft.

In diesem Sinn, FALKNERSHEIL!!

Diane Tremmel
Komturin Baden-Württemberg
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Diane Tremmel 

Sommerfest in Baden-Württemberg 2019
Dieses Jahr wurde unser Sommerfest von Michele und
Cornelia Costantini organisiert. 

Wir trafen uns am Samstag, den 20. Juli 2019 in Konstanz. 
Während alle Gäste nach und nach im Falknershop ein-
trafen, konnte nach Herzenslust „geshoppt“ werden.
Unsere Gastgeber verpflegten uns derweil hervorragend.
Am Nachmittag machten wir uns auf Richtung Hafen. Bei
einem ausgedehnten Spaziergang erkundeten wir die
Altstadt von Konstanz. Nun ging es mit dem Schiff weiter
um dann, nach einem weiteren Spaziergang am See
entlang, die Gaststätte zum Abendessen zu erreichen.
In diesem Jahr waren wieder unsere Falknerkollegen der

Komturei Bayern eingeladen. Der Komtur Winfried Lipp
überraschte uns mit einem weiteren Gast, Stefano Po-
letti aus der Komturei NRW. 

Auch der stellvertretende Komtur Jürgen Lutzenberger
war wieder dabei sowie Mitglieder des DFO Baden-
Württemberg, die unserer Einladung gefolgt sind, was
uns sehr gefreut hat.

Ein herzliches FALKNERSDANK an Michele und Cornelia
für die Organisation und den wunderschönen Tag!!

Diane Tremmel
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Désirée Levy

Falknerslehrling 
Schon seit meiner Kindheit war ich fasziniert von der
Falknerei. Meine grosse Schwester nahm mich in viele
Flugshows mit, damit ich mal näher an die Greife ran-
komme. Diese Faszination ist nie verschwunden, musste
aber durch verschiedene Umstände erstmal in den Hin-
tergrund treten. Kein Geld als Studentin, dann ein inten-
sives Berufsleben, viele Jahre Selbständigkeit mit
unendlich langen Arbeitstagen - das alles raubte mir die
Zeit, um meine Träume ausleben zu können.

Doch nun endlich, nach sooo vielen Jahren, erfülle ich
mir meine Wünsche. Im Mai 2017 habe ich die Jäger-
prüfung bestanden und mich gleich darauf beim Jäger-

lehrhof zur Falknerausbildung angemeldet. Nun suchte
ich einen Praktikumsplatz. Zunächst in einem Tierpark,
dann bei Eurem Falkonier Manfred Schüttler. Ich habe
mich mit seiner Harris-Dame Belle angefreundet und
habe viel gelernt. Dann der erste Ausflug mit Belle ins
Revier!

Ein Erlebnis, was mich sehr glücklich machte!

Manfred Schüttler ist ein geduldiger Lehrer und seine
Belle eine ganz liebe Harris-Dame!

Désirée Levy

Als ich meinen jetzigen Freund und Falkner Lehrmeister
kennenlernte, bei dem ich 2 Jahre in Ausbildung war
und vielen Beizjagden beiwohnen durfte, hatte sich
ziemlich schnell herauskristallisiert das auch ich Falkner
werden wollte.

Während meiner Ausbildung zum Falkner waren wir
immer mehr auf Beizjagden bei verschiedenen Verbän-
den unterwegs und es wurde klar sich zu organisieren.

Bei der Betrachtung der verschiedenen Verbände ist
letztendlich die Wahl auf den doch eher Praktisch 

orientierten ODF gefallen, wodurch die Idee geboren
wurde eine Komturei Sachsen Anhalt zu gründen.

Nach einigen Kennenlerngesprächen und organisatori-
schen Hürden, wurde am 30.11.2012 im Kloster Drübeck
die Komturei Sachsen Anhalt gegründet.

Falknersheil
Andreas Bartlick

Andreas Bartlick 

Mein Weg zum ODF
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Der ODF trauert um

�  Friedhelm Müller-Späth  �

Es war schon seit seinen Kinderjahren Friedhelms Traum, einmal Jäger und Falkner zu werden.  Bereits 1980
bestanden wir beide die Jägerprüfung und er kurz darauf auch die Falknerprüfung. Lange Jahre war er in
seinem Wohnort Siegen-Achenbach als Jagdaufseher tätig; ihm lag die Hege des Wildes sehr am Herzen.
Ich habe ihn bei allen damit zusammenhängenden Aufgaben unterstützt.

Durch verschiedene persönliche Umstände und Jahre, die geprägt waren von vielen teils lebensbedrohli-
chen Erkrankungen und dadurch bedingter früher Arbeitslosigkeit war an eine Umsetzung seines Wunsches,
die Falknerei aktiv auszuüben, über lange Zeit hinweg nicht mehr zu denken.

Erst 2011 trug er sein geliebtes Harris Hawk Weib „Hermine“ ab. Die praktische Ausübung der Beizjagd war
nur noch in ganz bescheidenem Umfang möglich. „Das sind meine schönsten Jahre“ hat er noch vor 
kurzem gesagt. Im ODF haben wir uns gemeinsam sehr wohl gefühlt und an Ordensversammlungen, Beiz-
jagden, Sommerfesten etc. gern teilgenommen.

Ich bin sehr dankbar, dass Hermine einen guten Platz bei einem Jungfalkner gefunden hat und auch 
weiterhin jagen darf. Bei allen Falknerfreunden, die mich nach Friedhelms Tod unterstützt haben, möchte
ich mich sehr herzlich bedanken; ebenfalls für die überwältigende Anteilnahme bei der Beerdigung.

Waltraud Müller-Späth
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Ein lieber Falkner 
ist von uns gegangen.

Friedhelm 
Müller-Späth
geb. 12.05.1956
� 01.02.2019
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Der ODF trauert um

�  Heinz Ullrich  �

Heinz Ullrich gehörte der Komturei Niedersachsen an.

Am 01.09.2019 wäre Herrn Ullrich die Urkunde 
fü� r 50 Jahre Mitgliedschaft verliehen worden.

Wir nehmen Abschied von

Heinz Ullrich
geb. 24.05.1937

� 13.04.2019
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Orden Deutscher Falkoniere

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft

Nr. Name Vorname Eintrittsjahr Komturei

1 Schäfer Alexander 12.01.2009 Hessen

2 Hochhaus Harald 12.01.2009 Hessen

3 Herrmann Thomas 09.03.2009 Nordrhein Westfalen

4 Krug Andreas 21.03.2009 Niedersachsen

5 Kreickmann Reinhold 21.03.2009 Nordrhein Westfalen

6 Finkenstaedt Silva 21.03.2009 Niedersachsen

7 Bluhm Marieta 21.03.2009 Niedersachsen

8 Nieding Petra 28.03.2009 Hessen

9 Junge Dieter 09.04.2009 Nordrhein Westfalen

10 Fischer Alexander 25.04.2009 Nordrhein Westfalen

11 Fischer Uwe 15.08.2009 Nordrhein Westfalen

12 Ciesielski Ilona 15.08.2009 Nordrhein Westfalen

13 Ohnesorge Dr. Stefan 20.08.2009 Hessen

14 Mork Jesko 22.08.2009 Nordrhein Westfalen

15 Becker Annette 26.08.2009 Nordrhein Westfalen

16 Kämper Lene 24.09.2009 Niedersachsen

17 Meyer zu Vilsendorf Dr. Andreas 23.11.2009 Niedersachsen

18 Ortlepp Irmingard 06.12.2009 Niedersachsen

10 Jahre 

1 Braun Siegfried 14.02.2004 Niedersachsen

2 Pfeffer Gerhard 21.02.2004 Bayern

3 Scharwath Hans�Peter 25.02.2004 Nordrhein Westfalen

4 Focken Hermann 28.02.2004 Niedersachsen

5 Krischke Wolfgang 28.02.2004 Niedersachsen

6 Krischke Christine 28.02.2004 Niedersachsen

7 Polep Rouven 28.02.2004 Niedersachsen

8 Vierheller Wolfgang 28.02.2004 Niedersachsen

9 Warkenthin Stefanie 28.02.2004 Niedersachsen

15 Jahre 



Nr. Name Vorname Eintrittsjahr Komturei

10 Musebrink Horst Heinrich 14.03.2004 Niedersachsen

11 Brings Ursula 04.09.2004 Nordrhein Westfalen

12 Brandhorst Kai Helge 14.09.2004 Niedersachsen

13 Strahl Hans�Joachim 14.09.2004 Niedersachsen

15 Jahre 

1 Weyand Manfred 28.10.1984 Nordrhein Westfalen

35 Jahre
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Orden Deutscher Falkoniere

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft

1 Lorenz�Globke Gabriele 11.02.1999 Hessen

2 Klapproth Heike 11.07.1999 Niedersachsen

3 Singenstreu Edith 17.11.1999 Niedersachsen

20 Jahre

1 Chrost Josef 04.03.1994 Nordrhein Westfalen

2 Dungs Alfred 04.03.1994 Nordrhein Westfalen

3 Rohrberg Wolfgang 04.03.1994 Nordrhein Westfalen

4 Schneppendahl Michael 04.03.1994 Nordrhein Westfalen

5 Vill Elmar 04.03.1994 Nordrhein Westfalen

6 Jurczyga Silke Christane 11.03.1994 Hessen

7 Lisson Frank Wolfgang 14.10.1994 Hessen

25 Jahre 

1 Bock Horst 14.01.1989 Bayern

2 Schwack Detlef 02.03.1989 Nordrhein Westfalen

3 Laufer Lothar 08.04.1989 Nordrhein Westfalen

4 Heidler Walter 12.09.1989 Bayern

5 Weidhas Herbert Hubert 02.10.1989 Bayern

6 Herting Dr. Steffen 13.10.1989 Hessen

7 Hornung Sylvia 13.10.1989 Hessen

8 Schmidt Andreas 30.10.1989 Niedersachsen

30 Jahre 



Ein herzliches Dankeschön für Ihre langjährige Mitgliedschaft 
und treue Verbundenheit zum Orden Deutscher Falkoniere

Der Vorstand
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50
Jahre ODF Mitgliedschaft

1 Gehrmann Manfred 01.01.1969 Niedersachsen

2 Sauer Rudolf 01.07.1969 Bayern

3 Gönner Uwe 01.10.1969 Hessen

Orden Deutscher Falkoniere

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft

Nr. Name Vorname Eintrittsjahr Komturei

1 Weber Manfred 01.01.1979 Bayern

2 Schwarzbach Erwin 01.07.1979 Bayern

40 Jahre

1 Müller Peter 01.01.1974 Nordrhein Westfalen

2 Janson Friedhelm 01.05.1974 Nordrhein Westfalen

3 Müller Jens Uwe 01.08.1974 Bayern

4 Schwab Kurt Rainer 01.11.1974 Baden�Wu� rttemberg

45 Jahre 

1 Simon Stefan 01.11.1964 Baden�Württemberg

55 Jahre

1 Walter Eberhard 01.01.1959 Niedersachsen

60
Jahre ODF Mitgliedschaft (Gründungsmitglied)



88

Orden Deutscher Falkoniere

Geburtstage

1 Ahlheid Jörg 1969 Hessen

2 Cammilleri Angelo 1969 Hessen

3 Fischer Alexander 1969 Nordrhein Westfalen

4 Fötsch Sandra 1969 Nordrhein Westfalen

5 Helmus Axel 1969 Nordrhein Westfalen

6 Herting Dr. Steffen 1969 Hessen

7 Hilleringhaus Andrea 1969 Nordrhein Westfalen

8 Hohmann Ulrich 1969 Nordrhein Westfalen

9 Karbach Frithjof 1969 Hessen

10 Mu� ller Markus 1969 Hessen

11 Passinger Sascha 1969 Hessen

12 Rabbermann Dirk 1969 Nordrhein Westfalen

13 Röhrl Rudolf 1969 Nordrhein Westfalen

14 Rutzki Magnus 1969 Hessen

15 Trebing Dirk 1969 Niedersachsen

16 Wachtler Thomas 1969 Bayern

17 Walensa Wolfgang 1969 Nordrhein Westfalen

50
Jahre
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Orden Deutscher Falkoniere

Geburtstage

60
Jahre

1 Bierbrauer Rainer 1959 Hessen

2 Borngräber Annette C. 1959 Hessen

3 Bryjak Edgar 1959 Nordrhein Westfalen

4 Falk�Schmidt Barbara 1959 Nordrhein Westfalen

5 Fiebig Gabriele 1959 Nordrhein Westfalen

6 Franke Thomas 1959 Hessen

7 Giese Wolfgang 1959 Nordrhein Westfalen

8 Hochhaus Harald 1959 Hessen

9 Koschorreck Sigrid 1959 Hessen

10 Krischke Wolfgang 1959 Niedersachsen

11 Marschner Jürgen 1959 Nordrhein Westfalen

12 Martin Walter 1959 Bayern

13 Szorg Konrad 1959 Bayern

14 Voell�Gu� nthner Edith 1959 Nordrhein Westfalen

15 Vollmar Lothar 1959 Nordrhein Westfalen

16 von Kannen Jürgen 1959 Nordrhein Westfalen

17 Walter Frank 1959 Nordrhein Westfalen

18 Weber�Labonte Dr. Michael 1959 Hessen
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Orden Deutscher Falkoniere

Geburtstage

1 Ruppert Manfred 1939 Nordrhein Westfalen

2 Rehmus Gisela 1939 Niedersachsen

80
Jahre

70
Jahre

1 Bock Gerhard 1949 Nordrhein Westfalen

2 Breidenstein Eleonore 1949 Hessen

3 Dungs Renate 1949 Nordrhein Westfalen

4 Gallus Dr. Manfred 1949 Baden�Wu� rttemberg

5 Lorenz Bernd 1949 Hessen

6 Ruscher Joachim 1949 Westfalen

7 Schöler Christiane 1949 Nordrhein Westfalen

8 Schrutka Albin 1949 Niedersachsen

9 Vill Elmar 1949 Nordrhein Westfalen

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

und Falknersheil !



Falknereiplakat aus den 1970er Jahren 
Beim Stöbern in unserem Archiv fiel mir dieses fast 50 Jahre alte Retro Falknereiplakat auf.

Ich war etwas erstaunt darüber wie aktuell und zeitlos  damaligen Aussagen sind und wie sie für die gegen-
wärtige Falknerei noch Gültigkeit haben.

Lothar Ciesielski 
Redakteur
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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 15.07.2019 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 2020 und dem 
Wiederholungswochenende vorraussichtlich im Februar/März 2021 an:

Name:

Anschrift:

Telefon:

Datum / Unterschrift:

"

ODF  

Falknerlehrgang

Achtung:
Die nächsten Termine werden auf unserer Homepage veröffentlicht!
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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
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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



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):
Kommissarisch 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

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

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
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