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Lothar Ciesielski

Editorial 
Liebe Falkner*innen, liebe Greifvogelfreunde,

unser neues ODF Jahresheft 2020 erscheint unter Bedin-
gungen und in einer Lebenssituation, die wir uns vor ei-
niger Zeit nicht hätten vorstellen können.

Die weltweit ausgebrochene Coronapandemie hat Aus-
wirkungen auf die Falknerei. So finden derzeit keine Or-
denstagungen mit Gesellschaftsbeizjagden statt. Die
persönliche Öffentlichkeitsarbeit der Falknerverbände
und die Flugvorführungen der Falkenhöfe sind stark ein-
geschränkt oder ganz eingestellt worden. Falknereibe-
triebe reduzieren die Greifvogelbestände durch Abgabe
ihrer Greifvögel an andere Falkner*innen. Greifvogel-
züchter denken laut darüber nach auf Zweit- und Dritt-
gelege ihrer Zuchtpaare in der kommenden Saison zu
verzichten oder die Zucht vorübergehend ganz einzu-
stellen. Unser Verband musste die bereits gut vorberei-
tete Ordenstagung 2020 und traditionelle Ordensbeize
in Haltern am See absagen, obwohl schon die Einladun-
gen versendet waren.

Ein Lichtblick ist und bleibt es allerdings, dass wir mit 
unseren gefiederten Jagdgenossen weiterhin in heimi-
schen Revieren beizen können. Dies ist „Outdoor Erho-
lung“ pur, in schwierigen Zeiten, auch oder gerade ohne
Publikum.

Leider haben wir Sterbefälle langjähriger und aktiver Mit-
glieder*innen, die sich für unseren Verband sehr ver-
dient gemacht haben, hinnehmen müssen. Wir werden
ihr Andenken in unserem kollektiven Gedächtnis behal-
ten.

Unser Orden verzeichnet viele Anträge auf Aufnahmen
und somit befinden sich die Mitgliederzahlen in den
meisten Komtureien, trotz der Pandemie, im Aufwärts-
trend. Erfreulicherweise begrüßen wir aktive Falknerin-
nen als neue Mitglieder. Moderne Falknerei ist demnach
keine Männerdomäne.

Dieses neue Jahrbuch wird getragen durch die Beiträge
der Mitglieder. Die Schilderungen ihrer authentischen
Erlebnisse und Anekdoten rund um die Falknerei spie-
geln, die Begeisterung die von der Begegnung mit den
in menschlicher Obhut gehaltenen Greifvogelarten aus-
geht, realistisch und ungeschminkt wider. 
Kurzum = Wir leben Falknerei!

Bleibt mir noch allen Leser*innen eine frohe und besinn-
liche Weihnachtszeit und vor allem Gesundheit im
Neuen Jahr 2021 zu wünschen, verbunden mit der Hoff-
nung, dass wir uns in der kommenden Jagdsaison  auf
einer Ordenstagung und Beizjagd mit Beizvogel und
Hund wiedersehen werden.

Lothar Ciesielski
Redakteur 
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Ralf Karthäuser 

Vorsitzender des Orden Deutscher Falkoniere
Liebe Mitglieder, Falknerinnen, Falkner 
und Greifvogelfreunde,

Wir freuen uns auf die neue Beizsaison und doch ist
alles anders als noch im vergangenen Jahr. Seit März die-
sen Jahres hält uns ein Virus in Schach und bestimmt
über unser Tun und Handeln. Von den Auswirkungen
sind auch wir Falknerinnen und Falkner stark betroffen.
So mussten wir leider und schweren Herzens unsere 
Ordenstagung in Haltern auf das nächste Jahr verschie-
ben. Ich möchte dennoch alle aktiven Falknerinnen und
Falkner ermutigen - natürlich unter Beachtung der aktu-
ellen Coronabestimmungen - die Beizjagd weiter aus-
zuüben. In einem kleineren Kreis sollte das auch
weiterhin möglich sein. Natürlich glauben wir alle fest
daran, dass wir im kommenden Jahr 2021 unsere Tagung
in gewohnter Weise wieder durchführen können. 

Gerne möchte ich über diesen Weg noch einige Infor-
mationen übermitteln. Wir alle warten auf das neue
Greifvogel- und Eulenhaltegutachten, das aus unserer
Sicht auch schon etwas überfällig ist. Leider ist aber auch
das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft (BMEL) von den Auswirkungen der Pandemie be-
troffen. So wurde uns auf eine Anfrage hin mitgeteilt,
dass die federführende Person aus dem Ministerium bis
Ende September abwesend und die Fertigstellung erst
nach Rückkehr der Bearbeiterin geplant sei. Somit müs-
sen wir hier noch etwas Geduld aufbringen. 

Sehr erfreulich ist auch in diesem Jahr wieder die stei-
gende Mitgliederentwicklung und ich persönlich würde
mich darüber freuen, den einen oder die andere bei
passender Gelegenheit kennenzulernen. 

Ganz herzlich Danken möchte ich den Verfassern, der
Redaktion und allen Beteiligten, die es erneut möglich
gemacht haben, unsere Ordenszeitung herauszubrin-
gen. Ich möchte auch wieder dazu aufrufen, gerade in
dieser Zeit, wo unsere Veranstaltungen ausfallen, unbe-
dingt Beiträge und Berichte sowie Erlebnisse rund um
unsere Greifvögel und die Beizjagd einzureichen. 

Abschließend wünsche ich allen eine schöne Beizsai-
son, Gesundheit und Falknersheil.

Ralf Karthäuser
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Berthold Geis  

Janin Schneider - Wie der Vater so die Tochter
Seit fast 40 Jahren ist Thomas Schneider schon
Mitglied im ODF, im Alter von 14 Jahren ist er in
unseren Orden eingetreten. Aber heute möchte
ich nicht über Thomas berichten sondern von
seiner Tochter Janin Kristin Schneider.

Die jüngste seiner beiden Töchter, die heute 17
Jahre junge Janin-Kristin begleitet ihren Vater
schon seit über 12 Jahren bei ihren gemeinsa-
men Beizjagden mit Wanderfalken auf Raben-
krähen. Das Duo Vater und Tochter Schneider
ist in Falknerkreisen  bekannt wie der sprich-
wörtliche „bunte Hund“. Aber nicht nur weil Sie
immer zu zweit auftreten, (ich kann mich nicht
erinnern, das ich in den letzten Jahren Thomas
mal ohne Janin gesehen habe) sondern wegen
ihrer intensiven Art, die Beizjagd auszuüben. Im
Moment kommt Thomas auch kaum zur Ruhe, tags-
über will Janin auf die Beizjagd und abends mit der
Waffe auf den Ansitz. Und es gibt ja auch noch ande-
res zu erledigen wenn man dazu auch noch berufs-
tätig ist. Keine Sorge Thomas, das legt sich! 

Logisch das Janin es nicht erwar-
ten konnte ihren 16. Geburtstag
zu feiern damit sie endlich ihre
staatliche Jägerprüfung in Hes-
sen und anschließend die staat-
liche Falknerprüfung ablegen
konnte. Und logisch das sie
schon im zarten Alter von 7 Jah-
ren in den ODF Hessen einge-
treten ist. Damit ist sie ihrem
Vater schon mal weit voraus. 
Logisch das ihre gemeinsame
Jagdstrecke auf Krähen in die
Hunderte geht und Janin hier
von ihrem Vater sehr viel lernen
konnte. Sie bejagen über 60! 
zusammen hängende Reviere.
Und folgerichtig für mich auch
logisch, das Janin ihre Falkner-
prüfung in Springe/Nieder-
sachsen auch mit Bravour be-
standen hat.

Und warum die Prüfung in Nie-
dersachsen und wieso hat Janin
ihre Falknerprüfung nicht hier in
unserem schönen Hessenland
abgelegt, was doch auch logisch
wäre. Nun, da in Hessen das  

zuständige Umweltministerium von einer „Grünen“
Ministerin geführt wird, ist Hessen das einzige Bun-
desland in der BRD, wo man die Falknerprüfung statt
mit 16 erst mit 18 Jahren ablegen darf! Das ist nicht
mehr logisch, sondern rein ideologisch begründet,
muss man auch nicht verstehen! Obwohl bei der Ein-

führung der neuen, grün ideolo-
gisch begründeten Jagdverord-
nung 2015 in Hessen die beiden
Hessischen Falknerverbände
DFO und ODF das „Grüne“ 
Ministerium in mehreren schrift-
lichen Eingaben auf diesen und
andere Missstände in der neuen
Jagdverordnung hingewiesen
hatten, diese aber trotzdem so
verabschiedet wurde. Die Land-
tagsfraktion der FDP in Hessen
(Danke!) klagt ja vor dem 
Verwaltungsgerichtshof in Kassel
gegen diese unsinnige neue
Jagd-Verordnung und hat inzwi-
schen auch in einigen Teilen
dort Recht bekommen!.

Logisch das Janin nicht weitere 
2 Jahre warten wollte bis sie
endlich ihre Falknerprüfung in
Hessen ablegen kann. Der Weg
dahin wurde ihr und anderen
Prüfungsteilnehmern durch die
„Grünen“ nur viel schwerer und
teurer gemacht durch ihre wei-
tere Fahrstrecke, Fahrtkosten,
Unterkunft usw. 
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Liebe Janin, wir kennen uns nun ja schon ein paar
Jahre und wenn Du dabei bleibst und dich nicht zu
sehr durch andere „jugendliche Aktivitäten“ ablenken
lässt, sehe ich in Dir in Zukunft eine Hoffnungsträgerin
des ODF, eine die mit Herz dabei ist und das Kulturgut
Falknerei bewahrt.

Der ODF Hessen ist stolz auf dich das Du zu unserem
Orden gehörst, wir gratulieren Dir zu deiner bestan-
denen Falknerprüfung und wünschen Dir allzeit ein
Herzliches Falknersheil!

Berthold Geis
1.Vorsitzender 
ODF Hessen



Milena Wohlfahrt  

YONDU - vom Taugenichts zum Jäger 
Erschienen in Greifvögel und Falknerei - Jahrbuch des
Deutschen Falkenordens 2019, Editor: Vorstand des
Deutschen Falkenordens, Verlag J. Neumann-Neudamm
AG, Meldungen, ISBN 978-3-7888-1977-4: Seite 94-99.

Wie die Überschrift schon verrät, handelt dieser Bericht
von Yondu, meinem Habichtsterzel. Jeder Falkner hält
seinen Vogel bestimmt für etwas Besonderes, aber
Yondu hat mich in meinem Falknerleben am meisten
berührt und geprägt, sodass ich ein paar Zeilen über
ihn/uns schreiben möchte. 

Kennengelernt habe ich Yondu in der Saison 2017/18 als
er noch von seinem eigentlichen Besitzer Joel Weingut
geflogen wurde. Joel ist ein sehr guter Freund und Beiz-
kollege, mit dem ich schon sehr viele schöne Jagderleb-
nisse teilen durfte. Joel besuchte mich zur Beizjagd auf
Kaninchen. Da ich meinen Habicht Saphira leider kurz
zuvor abgeben musste, war ich derzeit ohne Vogel, so-
dass ich Joel frettieren konnte. Yondu, der damals noch
Amville hieß, fiel mir direkt als sehr freundlicher und ru-
higer Habicht auf - ein toller Vogel! Das Problem war
aber - Yondu wollte nicht fangen. Joel und ich boten
ihm viele Chancen, doch keine einzige führte zum Er-

folg. Wenn jetzt einer meint, das Gewicht wäre unpas-
send gewesen, muss ich entgegnen, dass nicht immer
alles am Gewicht liegt. Dieser Vogel hatte meiner Mei-
nung nach Angst zu fangen. Joel erzähle mir, dass Yondu
in der Vergangenheit ein Kaninchen gefangen hatte und
von diesem „etwas schroff“ behandelt worden war. Joel
war deshalb irgendwann sehr frustriert, da Yondu nur
dieses eine Kaninchen in seinem Leben gefangen hatte
und danach nicht mehr. 

Ich riet Joel dazu, wenn er als Falkner aktiv Kaninchen
fangen wollte, sich besser ein Habichtsweib aufzustellen.
Nicht, dass ein Harris Hawk nicht genauso gut geeignet
gewesen wäre, aber Joel fliegt nunmal wie ich lieber
einen Habicht. Er befolgte meinen Rat und stellte Yondu
in der Mauserkammer ab. Da ich aber nun zu dieser Zeit
keinen eigenen Beizvogel hatte, packte mich der Ehrgeiz
diesen Vogel zum jagen zu bringen. Somit fragte ich Joel,
ob ich Yondu in der Saison 2018/19 fliegen dürfte. So be-
gann also mein gemeinsamer Weg mit Yondu. 

Da hatte ich mir ja eine Aufgabe gestellt - einen Habicht
einzujagen, der im ersten Jahr gar nicht jagdlich geflogen
wurde und im zweiten Jahr nur ein Kaninchen gefangen
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hatte. Ich war mir sicher, dass es nicht an Joel
gelegen hatte, da er ein sehr guter Falkner ist,
der in meinem Beisein schon häufig einen top
Harris Hawk auf Krähen und später sein Ha-
bichtsweib auf Kaninchen flog. 

Es war ein paar Monate vor Saisonbeginn als ich
Yondu zu mir holte. Mit über 900 g hatte er ein
gutes Mausergewicht. Ich ließ ihn fertig mau-
sern und begann dann mit dem Training. In
meiner Erinnerung war es ja der liebe Vogel...
Als der erste Freiflug dann mit 8 Habichtskrallen
in meinem Kopf endete, war ich mir meiner Er-
innerungen zum lieben Vogel nicht mehr so si-
cher, aber naja... Ich gab nicht auf, da ich ja auch schon
mal von einem Riesenseeadler geküsst worden war und
ihm ein Stück meiner Lippe opferte und dennoch nicht
aufgab. Da lasse ich mich doch bestimmt nicht von
einem paar hundert Gramm Habichtsterzel einschüch-
tern, sagte ich mir. Weiter ging es also. Ich gab Yondu
totes Wild zum Atzen und jedes Mal endete dies mit
versenkten Krallen in meinem Arm. Beim Tragen auf
Brusthöhe versenkte Yondu auch gerne seine Krallen an
höchst unangenehmen Stellen meines Körpers. Ob dies
daran lag, dass er ein Kerl ist, kann ich nicht weiter kom-
mentieren. Er fand mich scheinbar einfach blöd und

zeigte mir dies nur allzu deutlich. Ich dachte mir also,
dass ich ihn seine Aggressionen doch mal an echtem
Wild abbauen lassen sollte. Als Yondu fit war gingen wir
raus ins Revier und schauten nach Kaninchen. Zweimal,
dreimal...viele Flüge aber kein Erfolg. 

Aber wenn mich der Ehrgeiz einmal gepackt hat, dann
lass ich nicht locker. Dieser Vogel wird fangen! Das war
mein Ziel. 

Ein neuer Versuch, bei dem ich leider feststellen musste,
dass die Chinaseuche (RHD-2) bei mir eingeschlagen
hatte und der Kaninchenbestand dadurch sehr dezi-
miert worden war. Mir war klar, dass ich in dieser Saison
dort nicht mehr auf Kaninchen beizen konnte und in
den Nachbarrevieren sah es ähnlich schlecht aus. Nun
stand ich aber noch am Bau und wartete auf mein Frett-
chen. Lola mein Albino-Fähe huschte von Loch zu Loch
und da ich meine Frettchen kenne, wusste ich, da ist
was drin. Kaum fertig gedacht, sprang ein Kanin, rannte
einen scharfen Bogen zum nächsten Loch und Yondu
startete gleich hinterher. Er schlug direkt im Loch des Ka-
ninchenbaus ein. Ich rannte zu ihm und staunte nicht
schlecht, als ich zwei Kaninchenohren zwischen seinen
Fängen sah. Er hatte das Kaninchen tatsächlich gefangen.
Also ein voller Kropf für Yondu. Ich war überglücklich.
Leider hatte ich aber nun keinen Kaninchenbestand
mehr im Revier, so dass ein Plan B her musste. Ich über-
legte...Krähen, davon hatte ich genug!

Nach dem Veratzen von drei toten Krähen, die ich ihm
zur Beuteprägung gab, fuhren wir das erste mal raus ins
Revier. Ich war voller Euphorie, die sich jedoch schnell
legte als Yondu beim Anblick der Krähen nicht einmal
zuckte und wir also ohne Reaktion an den Krähen vor-
beifuhren. Also bot ich ihm noch mehr tote Krähen als
Atzung an. Irgendwann begriff er und jagte die Krähen
aus dem Auto an...jedoch ohne Erfolg. Keine einzige
Krähe wurde von ihm gefangen. So langsam kamen
Zweifel an der ganzen Sache, aber wie gesagt, ich ließ
nicht locker. 

Eines Tages während ich von der Arbeit nach Hause fuhr
machte ich mit Yondu, den ich dabei hatte, einen klei-
nen Umweg durchs Revier. Angekommen merkte
ich...Tasche vergessen… Das war ja typisch für mich, die
Vergesslichkeit in Person. Zum Glück ist mein Kopf fest
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angewachsen. Ein Küken hatte ich aber zufällig dabei.
Also musste es wohl so gehen. Und da saß sie plötzlich,
eine traumhafte Krähen-Chance. Yondu ging raus und
dann rollierte er auch schon mit der Krähe in seien Fän-
gen. Tatsächlich - er hatte sie gefangen! Ich glaube die
vorbeifahrenden Leute mussten denken, ich sei eine Irre,
aber das war mir völlig egal. Ich saß im Acker, sang und
tanzte vor Freude. Yondu sah man von der Straße wohl
nicht, was die Skurrilität verstärkte, aber das war mir egal.
Ich denke jeder aktive Falkner kann diese immense
Freude nachvollziehen, die ich in diesem Moment emp-
fand. Ich war so stolz auf meinen Kleinen.  Von diesem
Tag an war der Knoten geplatzt. Yondu fing regelmäßig
und wurde wieder zu einem „netten Habicht“. Nach
Krähe und Kanin konnten wir sogar erfolgreich Ente und
Blässhuhn fangen, was jedes Mal eine nasse Angelegen-
heit war. Aber wenn der Vogel nun mal im Wasser fängt,

dann muss der Falkner auch ins Wasser rein. Jetzt zum
Ende der Saison konnte Yondu bei einem Jagdgewicht
von 715 - 720 g über 3 Monate aktive Beizjagd 33 Stück
Wild erbeuten. Auf die Anzahl kam es mir nicht an, aber
darauf, dass aus einem ängstlichen Vogel mein toller
Jagdpartner Yondu geworden war. Jedoch war nicht alles
Gold was glänzt und wir hatten auch unsere Tiefpunkte.
So fing Yondu an sich nach Manier eines Wildhabichts
nach Fehlflügen zu verstoßen. Oft musste ich ihn suchen
und dann erstmal überzeugen wieder runter zu meiner
Faust zu kommen. Dies geschah trotz top Kondition und
lag rein an seinem Wesen (Sturkopf). Aber auch das be-
kamen wir wieder in den Griff und es lief super. Doch
dann kam der Schock, am 23. Dezember 2018. Yondu
wurde von einer Krähe verletzt und es stand nicht gut
um ihn. Somit musste ich meinen Freund schweren Her-
zens nach Gießen in die Klinik für Vögel, Reptilien, Am-
phibien und Fische bringen und in die Hände von
Dominik Fischer geben. Mehrere Tage blieb er stationär
und sein Zustand war kritisch. Dominik meinte, dass sich
Bakterien im Zuge der Verletzung vermehrt und durch
den Körper gestreut hätten, die zu einer Blutvergiftung
geführt hätten. Keine guten Neuigkeiten! Am 24. Dezem-
ber hatte ich Geburtstag, aber meine Gedanken waren
vor lauter Angst nur bei Yondu. Ich klammerte mich an
den Gedanken, dass wenn ihn jemand retten kann,
dann Dominik. Ich wusste Dominik bekommt ihn wie-
der hin. Er ist ein super Tierarzt, dem ich zu 100 % ver-
traue. Auch wenn Gießen für mich immer eine
zweistündige Autofahrtbedeutet, ist mir für Yondu kein
Weg zu weit. Durch die gute Arbeit von Dominik und
dem Team der Gießener Uniklinik hat es Yondu tatsäch-
lich geschafft und damit machte mir Dominik unbe-
wusst das schönste Geburtstagsgeschenk, was ich mir
vorstellen konnte. 
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Ich konnte meinen Freund also wieder abholen. Es folg-
ten vierwöchige Genesungsphase und einige weitere
Kontrollbesuche in Gießen. Beim letzten Besuch setze
Dominik Yondu fünf neue Stoßpennen ein, denn die
hatten im Zuge der Behandlungen etwas gelitten. Do-
minik machte einen Vollfederersatz, wie er ihn auf dem
Federseminar des DFO und ODF Hessen im Herbst vor-
gestellt hatte. Das Ergebnis sah toll aus und Yondu und
ich konnten wieder an den Start gehen, um die letzten
Tage der Beizsaison bei meinem tollen Freund „Poldy“
(Jürgen Lutzenberger) in Bayern zu genießen. Die meis-
ten werden Poldy kennen - Es ist immer wieder schön
bei dir Poldy! Gleich am ersten Tag fing Yondu seine
erste Krähe. Mit dem neuen Stoß schien er gleich 5 PS
mehr zu haben. Es folgten zwei weitere Krähen an die-
sem Tag - was für ein Auftakt. Er fing die Krähen, tötete
sie, rupfte etwas und wollte gleich auf die Faust, um wei-
ter zu machen. Scheinbar wollte Yondu die Zeit in der
Klinik wettmachen. Tags darauf fing Yondu sogar 4 Krä-
hen und wurde mit einem vollen Kropf belohnt. Am
übernächsten Tag - Samstag den 2.02.2019 fing er zwei
Krähen mit zwei Flügen und wir konnten glücklich und
zufrieden die Beizsaison beenden. 

Dies war mal ein kleiner Einblick in die Geschichte eines
Habichts, der vom Taugenichts zum effektiven Jäger
wunde. Ich danke meinen Kumpel Joel Weingut, der mir
ermöglicht Yondu zu fliegen und erlaubte dies auch zu-
künftig zu tun. Nichts lässt mein Falknerherz höher schla-
gen, als ein gesunder, zufriedener Vogel, der mit vollem
Kropf nach erfolgreicher Jagd, aufgeplustert auf der Faust
steht. Allein das macht die Beizjagd doch aus. Der Erfolg
eines Beizvogels ist dabei fast egal. Ob er nun 1,2,3 oder
sonst wie viele Stück Wild an einem Tag fängt, wichtig
ist, dass es allen gut geht und der Vogel sich artgerecht
ausleben kann.  

Yondu und ich hatten einige Tiefpunkte, in denen er
mich fast zur Verzweiflung gebracht hat, aber mit Geduld
und viel Zeit haben wir uns beide zu einem super Team
entwickelt und werden hoffentlich noch viele erfolgrei-
che Beizsaisons gemeinsam erleben dürfen.

Milena Wohlfarth
Komturei Hessen



Monika Klaus  

Mit dem Steinadler auf Hasenjagd 
Am 27.10.2019 trafen wir uns mit Frank Schaumann, sei-
ner Frau Silke und Angelo Cammilleri, in einem Revier
im Landkreis Marburg-Biedenkopf zur Hasenjagd. Frank
und Angelo fliegen beide Steinadlerterzel. 

Mein Mann Frank Kasolevski hatte den Termin mit einer
sehr gut befreundeten Jägerfamilie, die ein eigenes Nie-
derwildrevier gepachtet haben, organisiert. Die Familie
ist der Beizjagd gegenüber sehr aufgeschlossen und
freute sich ebenfalls über die Möglichkeit, Steinadler im
Jagdeinsatz erleben zu können. Um 11 Uhr starteten wir
mit acht Personen ins Revier.

Am ersten Blühstreifen angekommen gingen wir in einer
Streife langsam durch. Keine 5 Minuten später der erste
Ruf "Hase". Frank Schaumann reagierte blitzschnell und
ließ seinen Terzel "Hector" frei. Bei dem vermeintlichen
Hasen handelte es sich jedoch um einen Fuchs aber an
ein Zurückholen des Adlers, der sofort den Fuchs an
jagte, war nicht mehr zu denken. Frank war schon auf
dem Weg, seinem Adler zu helfen, als dieser nach einer
kurzen Flucht den Fuchs band. 

Die Aufregung war groß, da Hector zuvor noch keine
Füchse geschlagen hatte. Es zeigte sich jedoch, dass der
Adler den Fuchs sicher mit Kopfgriff hielt. Als der Fuchs
abgefangen war und Adler und Falkner sich beruhigt
hatten, war die Freude über den sehr kapitalen Fuchs-
rüden natürlich groß. Falknersheil Frank! „Hector“ wurde
für seinen Erfolg belohnt und die Hasenjagd! konnte
weitergehen. 

Aus der nächsten Wildackerfläche, die wir durchgingen,
sprangen gleich drei Hasen. Der Bewuchs aus Beifuß
und Disteln war jedoch recht hoch, so dass die Adler
die Hasen erst spät sehen konnten. Zwei Hasen konnten
so den Adlern entkommen, der dritte wurde von Ange-
los "Tia" eingeholt, entzog sich dem Zugriff jedoch
durch einen geschickten Haken. 

Auf einem Acker mit niedriger Senf-Zwischenfrucht ent-
deckte Monika Klaus 2 Meter vor sich einen Hasen in
seiner Sasse. Er hatte sich links schon durch Angelo und
rechts durch Frank Kasolevski im Abstand von etwa zwei
Metern überlaufen lassen. Monika gab Frank Schaumann
Bescheid der sich noch mit seinem Adler in eine bes-
sere Position bringen wollte, als der Hase die Nerven
verlor und sprang. Frank ließ Hector frei und der Adler
verfolgte den Hasen über eine lange Strecke. Das Ge-
lände war erst abschüssig, nach ca. 300 Metern stieg es
wieder an und grenzte an einen Heckenstreifen. Leider
war der Hase schneller und konnte sich kurz vor dem
Zugriff durch den Adler in den Heckenstreifen retten,
obwohl Hector ihm noch in die Hecke folgte. 

So ging es weiter durchs Revier. An einigen Stellen hat-
ten wir Glück und Hasen konnten hoch gemacht wer-
den, an anderen Stellen lagen keine Hasen. Angelos
"Tia" und auch Franks "Hector" hatten jeweils drei bis
vier sehr schöne Flüge, die aber leider erfolglos blieben. 
Gegen 16 Uhr hieß es "Adler fest" und wir kehrten zur
Jagdhütte zurück. 

Traditionsgemäß bekam Frank Schaumann hier von den
Jagdpächtern den Erlegerbruch überreicht und der
Fuchs wurde angemessen verblasen. Nach dem Signal
"Jagd vorbei und Hallali" ging es noch zu einer herzhaf-
ten Brotzeit, die die Familie Heck vorbereitet hatte und
zum gemütlichen Beisammensein. 

Wir möchten uns herzlich bei Angelo und Frank bedan-
ken, die den weiten Weg für dieses gemeinsame Beiz-
jagderlebnis auf sich genommen haben. So konnten wir
und auch Familie Heck erstmals Steinadler bei der akti-
ven Beizjagd erleben. Es war toll zu sehen, wie Adler in
erfahrenen Händen funktionieren und hat uns in der
Meinung bestärkt, dass diese starken Greifvögel auch
nur in erfahrene Hände gehören!
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Ein ganz besonderer Dank gilt natürlich Familie Heck, die
ihr Revier für die Beizjagd zur Verfügung stellten, uns
sogar noch mit selbst gemachter Wildwurst fürstlich 
bewirteten und so diesen
gemeinsamen Jagdtag erst
möglich gemacht haben.
Herzlichen Dank dafür!

Monika Klaus
ODF Hessen



Wolfgang Post  

Faszination Beizjagd - auch ohne Kaninchen 
Mitte Oktober 2020 hatte der hessische Komtur des ODF
Berthold Geis, mit dem Jagdpächter ein Revier klar ge-
macht um auf Kaninchen zu beizen.

Wir, die Falkner  Kerstin Baldschun, Vroni Hilse, Bernd
Dietze, Berthold Geis und Wolfgang Post waren mit ins-
gesamt 5 Wüstenbussarden vor Ort, Lothar Arndt ohne
Vogel aber mit Kamera, dem wir diese Fotos zu verdan-
ken haben. Verstärkung hatten wir in Jagdgästen und der
jagdlich interessierten Familie Martin als neue Mitglieder
im ODF Hessen mit ihren 3 Töchtern, die mit Begeiste-
rung die Führung der Frettchen übernahmen.

Das weitläufige Revier in Südhessen überraschte uns mit
Sanddünen und Kiefern sowie unzählige Baue. Aber wo
waren die Kaninchen?  Bei der letzten Beize vor vielen
Jahren wimmelte es hier laut Berthold noch so von
ihnen. Seit aber eine Schafherde dieses Gebiet bewei-
det, war es dass dann mit den Kaninchen. Wir fanden
kaum frische Kanin-Losung, dafür etliche Schafslosung
und viele der Kanin-Röhren waren zugewachsen. Trotz-
dem blieben wir zuversichtlich - schon allein wegen der
in diesem Goldenen Oktober so malerischen  Land-
schaft.

Wir frettierten etliche Baue, wobei sich Bertholds ausge-
zeichnete Jugendarbeit bewährte, mit viel Freude und
großem Interesse waren die jungen Mädchen hilfreich
indem sie die Frettchen in die Baue einschliefen ließen
und wieder aufnahmen. Endlich war es so weit, ein Ka-
ninchen sprang und sogleich flogen das Harris Weib
Sally sowie der Terzel Harry. Doch das Kaninchen sprang
in die nächste Röhre und die Vögel hatten das Nachse-
hen. Die Spannung wuchs unter den Beteiligten. Weitere
weitverzweigten Baue wurden frettiert, doch es sprang
hier kein Kaninchen mehr. 

Da es einem Frettchen im Bau gut gefiel war es an der
Zeit um hier in den Dünen ein zünftiges und gemütli-
ches Falkner-Picknick vorzunehmen. Alle Beteiligten fühl-
ten sich wohl, führten  interessante Gespräche und das
Frettchen kam auch wieder zum Vorschein. Da wir am
Vormittag ordentlich auf den Beinen unterwegs gewe-
sen waren, traten bei einigen Teilnehmern Ermüdungs-
erscheinungen auf.

Mit kleineren und aufgeteilten Gruppen ging es nach
dem Picknick weiter zu anderen Bauen. Und schließlich
sprang noch ein Kaninchen. Sofort ließ Wolfgang Sally
von der Faust, die das Kaninchen sofort anjagte. Auch
der Terzel Harry kam nochmals zum Einsatz. Wir verfolg-
ten das Fluggeschehen, das Kaninchen sprang los und
wurde von beiden Vögeln gemeinsam verfolgt und
konnte sich zu guter Letzt in eine Röhre retten. Leider
blieb es bei dieser Aktion. Da wir keine Vorstehhunde
dabei hatten, wurden auch die Frettchen langsam
müde.

Die drei Mädchen wollten die Frettchen gar nicht mehr
hergeben und hätten sie am liebsten mit nach Hause
genommen. Zum Abschluss des Tages durften sie dann
als Belohnung unter Anleitung von Bernd und Vroni ver-
schiedene Beireiteübungen mit den Vögeln vornehmen
und sie dann mangels Beute aufatzen. Eine gelungene
Aktion um junge Menschen den Umgang mit der Natur
und die Falknerei schmackhaft zu machen.

So ging ein schöner Falknertag auch ohne Kaninchen
und Falknersheil, der allen Beteiligten noch lange in an-
genehmer Erinnerung bleiben wird, zu Ende.

Wolfgang Post
ODF Hessen
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Paul Dietze  

Landesbeize des ODF Hessen 
Im Dezember 2019 führte der Landesverband Hessen
seine alljährliche Landesbeizjagd  durch. Wieder im Re-
vier von unseren Mitgliedern Alex und Kati Junker, bei
denen ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken
möchte, sowohl für die Bereitstellung der Reviere, als
auch für ihre immer großzügige Gastfreundschaft dort.

Ich möchte heute aus der Sicht von mir, trotzt meiner
erst 14 Jahren, recht erfahrenem jungem „Hilfsfalkner“
oder besser gesagt „Frettchenführer“ erzählen.

Am Anfang war der morgendliche Beizvogel-Appell,
wobei die Aufteilung in die Gruppen durch den 1. Vor-
sitzenden des ODF Hessen Berthold Geis und Alexander
Junker vorgenommen wurde. Danach ging es recht
zügig in die Reviere, da es im Winter ja schon wieder
um 16 Uhr dunkel wird. In meiner Gruppe waren 3 Beiz-
vögel, bestehend aus zwei Harris-Hawks und einem 
Habicht, ein paar Zuschauern und, mich mit einge-
schlossen, zwei Frettchenführer.

Da einer der Harris-Hawk`s ein Jungvogel ist, wurden
ihm am Anfang die vermeintlich leichteren Chancen
überlassen, doch er blieb bei dieser Beizjagd erfolglos
und muss demnach noch einiges lernen.

Als wir an der Seite mit den Kaninchen-Bauten weiter
machten, kamen wir auch zum ersten Erfolg des Tages.
Milena Wohlfahrt´s Habichtterzel fing ein Kaninchen,
bevor es in den nächsten Bau flüchten konnte. Natürlich
waren Habicht und Falknerin glücklich über den schnel-
len Erfolg, der außerdem nicht der einzige heute sein
sollte.

Am Ende des Weges „frettierten“ wir einen Bau und
mein Frettchen „Rieke“ ließ sich wirklich viel Zeit, bevor
es erst wieder Geräusche machte und dann rauskam. Es
hatte sich am hinteren Teil des Kaninchens im Fell ver-
bissen, ließ irgendwann aber locker und so flüchtete das
Kaninchen nah am Wasser in den nächsten Bau. „Rieke“
kam danach relativ schnell heraus und man konnte
sehen das sich ein wenig Wolle an ihren Krallen befand.

Wir gingen weiter und versuchten, trotz immer wieder
kommenden Regenschauern, eine „Drückjagd“ durch
ein nahe liegendes Feld. Leider ohne Erfolg. Neben die-
sem Feld liegt aber noch ein Abhang, wo Bauten sich
noch einmal so tummelten. Leider gab es auch hier kei-
nen Erfolg, aber wie immer schöne Jagdflüge der Vögel.

Zuletzt waren wir auf einer recht unspektakulären Vieh-
weide mit vielen Brombeerbüschen an den Seiten, wo
sowieso keine Chancen bestanden hätten, wären Ka-
ninchen da gewesen. Wir hörten in diesem Reviertei

auf, um uns zusammen mit den anderen Gruppen zu
treffen und, wie bei uns im ODF Hessen üblich, zusam-
men Mittag zu essen.

Leider waren wir diesmal später dran und die anderen
Gruppen hatten die Pause auf Grund des Regens vor ge-
zogen und waren schon wieder los gegangen, was uns
zurück ließ. Trotzdem aßen und tranken wir natürlich
und es wurde überlegt, wohin es als nächstes gehen
würde. Glücklicherweise kam dann noch ein weiterer
Pächter vorbei, bei dem ich mich selbstverständlich
auch herzlich bedanken möchte, um uns zu sagen, dass
er noch ein Revierteil mit Kaninchen wüsste.

So fuhren wir also an einen Platz mit viel freier Fläche
und wenig Bäumen, dafür mehr Bauten, welche meis-
tens befahren waren.  Am Anfang schien es noch recht
aussichtslos und der starke Wind mit Regen machte es
nicht besser, doch am Ende, wo jeder schon gar nicht
mehr an eine Chance dachte, war ein Bau wo insgesamt
5 Kaninchen sprangen. Er stellte sich als pure Goldmine
in Sachen Kaninchen heraus, doch wir nutzten leider
nur eine Chance, was aber immerhin ein Erfolg war, für
Milena`s Habicht heute zum zweiten Mal.

Als wir zum Strecke legen (1 Nilgans, 8 Kaninchen, 1 Ra-
benkrähe) wieder an den Treffpunkt fuhren, wurde sich
natürlich erst mal über die Flüge und über die Kanin-
chensituation ausgetauscht. Die Strecke wurde ord-
nungsgemäß von Simone Wohlfahrt, Christoph Schell
und Andreas Heidler verblasen, bevor es in eine von Kati
und Alex ausgewählte Gastronomie ging, wo man den
Tag bei gutem Essen ausklingen lassen konnte.

Paul Dietze
Frettchenführer und Hilfsfalkner 
ODF Hessen
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Bilder: Susanne Minneker und Michael Balk



Berthold Geis  

Beizjagd mit christlicher Begleitung 
Durch Harry Görzen vom Kinderlesebund (KLB) Verlag
aus Hannover wurde ich angesprochen, ob der ODF
Hessen sich vorstellen könnte, das der Verlag uns bei
einer Beizjagd begleiten und darüber berichten könnte.
Nachdem ich im Vorfeld mit Herrn Görzen einige Dinge
besprochen hatte und auch meine anfänglichen Zweifel
äußerte, ob das dann das richtige Thema für ihn und
seine Leser sei, sagte ich schließlich zu.

Herr Görzen war auch sehr offen und ehrlich in diesen
Gesprächen, als ich ihm erklärte wie und warum wir
Falkner auf die Beizjagd gehen und wie so was abläuft.
Seine Offenheit gab schließlich auch den Ausschlag für
mich das ich zusagte. Laut seiner und der Aussagen der
Webseite seines Verlages, sind Sie Christen, die ihre Zeit
und ihre Fähigkeiten für Gott einsetzen. Dabei benutzen
sie modernste Technik um Gottes Schöpfung bestmög-
lich zu präsentieren und die gute Auffassungsgabe der
Kinder zu fördern und Appetit auf neues Wissen anzu-
regen. Dazu gehört auch die Jagd als solches und Sie
selbst sind immer wieder begeistert und erstaunt, wie
genial Gott alles gemacht hat. Davon wollen Sie andere
Menschen auch begeistern.

Nun, ich gebe zu, mit dem christlichen Glauben habe
ich es selbst nicht so, obwohl katholisch aufgewachsen.
Aber wenn mich als Falkner jemand anspricht um mehr
über die Beizjagd und Falknerei zu erfahren, dann
nehme ich mir auch die Zeit um hier nach dem Motto
„Öffentlichkeitsarbeit“ zu informieren.

Im weiteren Vorfeld wurde dann mit Manfred Schrepfer,
unserem inzwischen auch schon sehr „Medienerfahre-
nen Jagdpächter“ Ort und Zeit für eine Beizjagd auf Ka-
ninchen abgesprochen. Die Falknerkollegen/Innen Tina
Neumann, Kerstin Baldschun, Vroni Hilse, Bernd Dietze
und mich eingeschlossen mit ihren Harris-Hawk`s und
den Frettchen fest mit eingeplant.

Weitere Mitglieder des ODF Hessen, Stephanie Balk und
Christoph Schell und „unser“ Fotograf Günter Schöner
waren ebenfalls mit dabei um uns zu unterstützen, und
um Fragen zu den einzelnen Abläufen zu beantworten,
wenn wir anderen gerade „jagdlich aktiv“ waren. Herr
Görzen war nämlich noch mit zusätzlichen 5 Mitarbei-
tern angereist, da gleichzeitig Fotos gemacht sowie Filme
gedreht wurden. Das zusätzliche Filmen mit der Drohne
konnte ich ihm aber ausreden, das wäre natürlich nicht
gegangen.

Ohne jetzt näher auf Einzelheiten einzugehen, konnten
alle Aspekte so einer Beizjagd auf Kanin gezeigt werden.
Den Beizjagderfolg, das entkommen der Kaninchen, das
warten auf das Frettchen wenn es mal wieder nicht aus
einem Bau heraus kommen wollte, oder auch wenn das
Frettchen leider im Bau ein Kanin erwischt hat.

Und auch das meistens die Kaninchen „Sieger“ blieben,
die nächste Deckung annahmen und der Beizvogel
beim Jagdflug das Nachsehen hatte. Genauso wie es
auch in der Natur, also der „Schöpfung“ abläuft, nur das
wir diesmal hautnah mit dabei waren.
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Ich denke, das der ODF Hessen hier wieder eine gute
Aufklärungsarbeit für und mit der Öffentlichkeit geleistet
hat und auch der Kinderlesebund viel für ihr Thema mit-
nehmen konnte. Gerade auch als Jäger sollten wir hier
offensiv und bewusst dieses Thema medial angehen.
Und ja, zum Leben gehört auch der Tod, der gerade im
Fall bei den Greifvögeln, das Überleben dieser Arten si-
chert. 

Berthold Geis
1. Vorsitzender 
ODF Hessen

Bilder: Günther Schöner



Tanja Schorlemer  

Beizjagd - Was passiert im Kopf einer Jungfalknerin?
Kati und Alex Junker hatten zur Jungvogel- und Jungfalk-
nerjagd eingeladen. Ich hatte erst vor zwei Monaten
meine Falknerprüfung in Hessen abgelegt und vor drei
Wochen den Falknerjagdschein ausgestellt bekommen,
da bot mir mein Falkner des Vertrauens (Bernd Dietze)
an: „Tanja, du kannst „Zoe“ (einen Wüstenbussard) flie-
gen, wenn du möchtest.“ An einen eigenen Vogel ist ak-
tuell nicht zu denken. Mit fehlen leider die passenden
örtlichen Begebenheiten. Dieses Angebot war also ein
Volltreffer und verbunden mit der Gewissheit „Jetzt wird
es ernst – jetzt kommt die Verantwortung“. Viele Beiz-
jagden hatte ich besucht und kannte den Ablauf schon
recht gut. Ich fühlte mich grundsätzlich wohl mit dieser
Perspektive.  

Zur Sicherheit bin ich mehrere Wochen lang regelmäßig
zu „Zoe“ gefahren um sie mit mir vertraut zu machen.
Wir kennen uns nun schon ein Jahr, trotzdem gab es
immer wieder neue Sachen zu be-
achten. An einem Tag war Sie un-
heimlich aggressiv. Ich war noch
nicht in der Voliere und Sie flog mich
scharf an. Gut, dass da ein Gitter zwi-
schen uns war. Irgendwann schob
mir Bernd Dietze meine Mütze vom
Kopf und sagte: „Zoe“ mag keine
Mützen. Aha…. muss man wissen.  

So übten wir fleißig und irgendwann
gelang es mir sogar den Vogel ohne
fremde Hilfe in die Transportbox zu
bringen. Ich bin schon mit kleinen
Fortschritten zufrieden. 

Wir trafen uns also in dem tollen
Niederwildrevier von Kati und Alex
Junker. Es gab zu Beginn des Jagdta-
ges den Beizvogelappell incl. der wichtigen Verhaltens-
regeln. Insbesondere gilt: es darf nur ein Vogel in der Luft
sein. Alle anderen Situationen sind einfach gefährlich.
Wer einen Hasen beizt oder gar einen Fasan, der wird
es im Geldbeutel spüren. Kati und Alex betreiben einen
unheimlichen Hegeaufwand in ihrem Revier. Da sind
diese Hinweise mehr als berechtigt. Heute sollte also
mein erstes Kanin von „Zoe“ gefangen werden. Es ging
los. Vogel, Frettchen, Treiber und Falkner waren bereit.
Wie bereit ich war, stellte sich schon wenige Minuten
später heraus. 

Wir kamen zu einer dicht bewachsenen Wiese. Wir bil-
deten eine böhmische Streife und schritten gleichmäßig
voran. Ich hatte mir genau gemerkt, wann ich den Vogel
frei machen darf. Meine größte Sorge war, dass ich einen
Fehler mache und meinem Vogel stößt etwas zu. Ich bin
ein Meister in Horrorszenarien und hatte schon diverse
davon im Kopf. Und es kam, wie es kommen musste:

Ich hörte schon nach wenigen Minuten den Ruf direkt
neben mir: „Kanin – Vogel fliegen lassen“ und ich lies
den Vogel frei. Ich war aber gar nicht gemeint gewesen.
Es waren zwei Vögel frei und natürlich keine zwei Wüs-
tenbussarde, die sich vielleicht sogar kennen und sich
darum nichts antun. 

Ich hatte schon im Kopf „Tanja – das war es für dich.“.
Wenige Momente später konnte mein Vogel gesichert
werden – unbeschadet. Einige Minuten später war auch
der zweite Vogel wieder auf der Faust des Falkners. Ich
war völlig fertig – und das nach so kurzer Zeit. Mein Puls
hatte einen dreistelligen Wert erreicht.  

Zu meiner Überraschung war die Jagd nicht für mich
vorbei. Ich wurde nochmal fachmännisch und ruhig be-
lehrt und durfte mich wieder einreihen. Ich hätte auch
einen Ausschluss verstanden und akzeptiert, war aber

sehr froh, dass die Jungfalknerjagd für
mich weiter gehen durfte.   

Jetzt kamen die Anweisungen Schlag
auf Schlag: „Achte auf deinen Vogel“,
„Geh schneller“, „Nur mit einer Hand
sichern – die zweite Hand weg vom
Geschüh“, „Geh auf die andere Seite
der Böschung“, „Komm mit dem
Vogel den Abhang rauf“, „Achte auf
deinen Vogel“, „Wenn der Vogel frei
ist – was schreist du?“, „Was schreist
du?“. „Ich habe nichts gehört!“

Zoe hat ihre Sache prima gemacht.
Mehrere Kaninchen konnten ange-
flogen werden. Zunächst ohne Erfolg.
Die Treiber konnten mir nach einem
Freiflug stets helfen die genau Posi-

tion von Zoe auszumachen. Das gemeinsame Training
im Vorfeld zahlte sich aus: Zoe kam problemlos auf
meine Faust. Auch als das Futterbröckchen mal im
hohen Gras verschwand, weil es vom Falknerhandschuh
fiel, hatte sie nur einen flüchtigen – fast mitleidigen Blick
für mich über und quittierte meine Ungeschicktheit mit
einem Kniff in meinen Finger. Danach ging es sofort wie-
der den sandigen Abhang rauf – immer so, dass es der
Vogel möglichst bequem hat. Meine Sorge war unge-
brochen – dem Vogel darf bei mir nichts passieren. Kein
Ast darf im Weg sein, kein Brombeerstrauch, über den
ich stolpern darf. Ich sagte mir immer „locker bleiben“,
mein Körper verstand aber: „alles auf Konzentration und
Anspannung bitte“. So viel Ambivalenz kommt in mei-
nem Leben sonst nicht vor. 

Kurz vor der geplanten Mittagspause war es dann 
soweit. Die Treiber konnten ein Kaninchen aus einer 
Böschung drücken und es sprang in die Richtung, die
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mir zugewiesen wurde. Jetzt war ich mir sicher: Jetzt darf
ich den Vogel frei geben und tat das auch. Endlich auch
zeitgleich mit dem Ruf „Vogel frei“ – ganz ehrlich: das
kann doch nicht so schwer sein… ist es in der Aufregung
dann leider doch. Zoe hatte das Kanin in ihren Fängen.
Es war kein Klagen zu hören. Wir eilten zum Stück, wel-
ches noch lebte. Mein Falknermesser kam erstmals zum
Einsatz. Auf einmal war ich ganz ruhig. Ich folgte den An-
weisungen und wartete geduldig ab bis Zoe mit einem
Großteil der Innereien fertig war. Zoe führte mich beim
wieder aufnehmen ein wenig vor. Die angebotene Er-
satzbeute nahm sie zusätzlich ohne auch nur an mei-
nen Handschuh zu denken. Am Ende musste es halt
ohne Ersatzbeute gehen. 

Sie saß sicher auf meinem Handschuh und schon 15 Mi-
nuten später erklärte ich interessierten Fahrradfahrern
was dort vor sich gegangen ist. Noch bin ich nicht „er-
klärungsmüde“. Mir macht es große Freude mein inzwi-
schen geprüftes Wissen an interessierte Menschen
weiterzugeben. Wenn ich dann noch einen zufriedenen
Vogel präsentieren kann, ist es ein perfekter Tag. 

Das gebeizte Kaninchen wurde unmittelbar danach
schon als „Frettchenangel“ gebraucht. Leider habe ich
einige Tage später erfahren, dass das Frettchen nicht
mehr gefunden wurde. 

Am Ende des Tages hatten wir in der Gruppe 5 Kanin-
chen gefangen. Ich finde das Brauchtum wichtig und
fand es prima, dass wir eine Strecke gelegt haben und
diese ordnungsgemäß verblasen wurde. 

Ich habe sehr viel gelernt an diesem Tag. Mein herzlicher
Dank geht insbesondere an Alex, der mir nie das Gefühl
von Versagen gegeben hat und mich stets auf Trab und
in Konzentration gehalten hat. Ganz nebenbei hat er
viele nützliche Erklärungen gegeben und hat unheimlich
beruhigend auf mich gewirkt. Das habe ich an diesem
Tag wirklich gebraucht. Meine Fehler und Unsicherhei-
ten taten mir in den Situationen sehr leid, was ich auch
stets artikuliert habe. Mir wurde unwahrscheinlich viel
Verständnis entgegengebracht, wofür ich mich aufrichtig
nochmal bedanken möchte. 

Fazit: ein Anfang ist gemacht. „Zoe“ ist toll und ich bin
noch in ihrer Ausbildung.

Tanja Schorlemer
ODF Hessen
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Bilder von: Michael Balk



Gregor Klein  

5 Jahre Praxislehrgang (Falknerseminar)des ODF 
Der Lehrgang findet jährlich an einem Wochenende statt
und ist für Jungfalkner konzipiert, die nach bestandener
Falknerprüfung bereits einen Vogel aufgestellt haben
oder beabsichtigen dies zu tun. 

Fachleute für verschiedene Beizvogelarten, Habicht, Har-
ris, Falken und Steinadler geben einen Überblick über
unterschiedlichen Möglichkeiten des Abtragens unter
Berücksichtigung der Aufzuchtbedingungen. 

Die Jungfalkner können diverse Trainingsmöglichkeiten
mit den oben angegebenen Arten live erleben, um für
sich je nach zeitlichen oder räumlichen Gegebenheiten
die passende zu wählen. Das Thema Konditionierung
wird sehr ausführlich behandelt, da hier in der Regel für
den Anfänger die größten Unsicherheiten bestehen. 

Hundearbeit wird durch praktische Demonstrationen
veranschaulicht. 

Eine breite Palette an Falknereigerätschaften liegt aus
und kann im individuellen Gespräch erklärt werden.  
Es wird gezeigt, wie man einen Überschnabel wieder in
Form bringt oder auch Federn schiftet.
Den Teilnehmer werden Erste-Hilfe-Maßnahmen nahe
gebracht, die im Notfall das Leben eines Vogels retten
können. Damit soll keinesfalls das Aufsuchen eines Tier-
arztes überflüssig gemacht werden.
Ansonsten kommt auch, vor allem abends, das Fachsim-
peln und die Geselligkeit nicht zu kurz.

Gregor Klein
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Oliver Grimm  

Ein Blick in beide Schleswiger Falknereibücher 
Am Anfang der Betrachtungen stand das reiche Brand-
grab des frühen 7. Jhs.n.Chr. aus Rickeby nahe Stockholm
in Schweden, eine wahre Schatztruhe (Abb. 1). Unter
den Beigaben, die bei Ausgrabungen freigelegt wurden,
fanden sich die Knochen
von nicht weniger als fünf
Greifvögeln (zwei Wander-
falken, daneben Habicht,
Sperber sowie Uhu) und
typischer Falknereibeute
(insbesondere Birk-, Hasel-
huhn) sowie von poten-
tiellen Jagdhunden und
einem Pferd. Der Bestattete
ist also als Falkner ausge-
wiesen, wogegen die Waf-
fenausrüstung, insbeson-
dere der Helm, auf seinen
Rang als Gefolschaftskrie-
ger hinweist.  

Dieses Grab mit all seiner
jagdlichen Aussagekraft ist
in gewisser Weise Teil der
Gründungsurkunde für die
Beschäftigung mit Jagd- und
Fischereigeschichte am Zentrum für Baltische und Skan-
dinavische Archäologie (ZBSA) in Schleswig, einer For-
schungsstätte des Landes Schleswig-Holstein.
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieses Zentrums
haben den langen Atem, der dazugehört, um große,
langjährige Forschungsprojekte anzustoßen. 

‘Jagd- und Fischereigeschichte‘ ist ein Forschungs-
schwerpunkt am ZBSA, den es bereits seit rund zehn
Jahren gibt. In diesem Zeitraum entstanden nicht allein
Artikel und Bücher zum genannten Thema, sondern es
fanden auch mittlerweile vier Konferenzen statt, die je-
weils in deutlich erweiterte Veröffentlichungen einmün-
den. Jene Tagungen und Bücher zeichnen sich durch
eine fach-, raum- und zeitübergreifende Betrachtungs-
weise aus. Neben Archäologen und Vertretern anderer
Fächer (zum Beispiel Kunstgeschichtlern und Zoologen)
ist es unabdingbar, auch die Jäger als Praktiker miteinzu-
beziehen. Das wiederum führt zu farbenfrohen Darstel-
lungen, deren Anspruch es ist, das jeweilige Thema so
gründlich wie möglich auszuleuchten. Die erste Tagung
am ZBSA im Jahr 2011 (Publikation 2013), verstanden als
Gründungsakt, galt der Jagd in Nordeuropa, von den frü-
hesten Zeugnissen bis hinein in die Neuzeit; dabei fiel
der Blick aber immer wieder auch auf Mitteleuropa. Falk-
nerei, das versteht sich von selbst, war bereits damals
prominent vertreten, in Gestalt des Rickeby-Grabs und
auch anderweitig.  

Eine erste Begegnung von ZBSA-Mitarbeitern mit ausge-
übter Falknerei ergab sich an einem sonnigen Oktober-
tag im Jahr 2012, als der Deutsche Falkenorden ein
Treffen in Schleswig abhielt. Die Untersuchung der Falk-

nereigeschichte, angesto-
ßen vom ZBSA, begann mit
der ersten Falknerei-Konfe-
renz, die im Jahr 2014 in
Schleswig stattfand. Der
Schwerpunkt der rund 30
Vorträge lag auf Beizjagd
im nordeuropäischen und
baltischen Gebiet. Gela-
den waren jedoch auch
Falkner und Falknereioffi-
zielle, die den ersten Vor-
mittag der Tagung be-
stritten, und die Veranstal-
tung erhielt zusätzliches
Licht dadurch, dass Vor-
träge für die frühe arabi-
sche bzw. chinesische Falk-
nerei aus den Vereinigten
Staaten von Amerika 
elektronisch fernübertra-
gen wurden.

Die Publikation der Tagung hätte üblicherweise zu
einem Buch von 400-500 Seiten geführt, doch die Dinge
kamen anders. Der Falkner Karl-Heinz Gersmann wurde
Mitherausgeber des Buchs, und als die Arbeiten im Jahr
2018 abgeschlossen wurden, hatte die Veröffentlichung
aus Schleswig rund 100 Artikel, mit denen auf rund 2.000
Seiten der Versuch unternommen wurde, Falknereige-
schichte und (Greif-)Vogelsymbolik in weltweiter und
zeitübergreifender Form nachzuzeichnen (K.-H. Gers-
mann & Oliver Grimm [Hrsg.], Raptor and human […],
Kiel/Hamburg 2018). Im Buch gehört das Wort zuerst und
zurecht einer Vielzahl von Falknern mit ihren Texten. Da-
rauf folgen übergeordnete Betrachtungen, etwa zu Greif-
vögeln in Zoologie und Biologie, zu den Besonderheiten
des Greifvogel-und-Mensch-Verhältnisses sowie zur
Rolle von Greifvögeln (Falknerei) in Religion und Philo-
sophie. Das Buch schließt mit umfangreichen Kapiteln
insbesondere über die frühe Falknereigeschichte in und
außerhalb Europas, mit Schwerpunkten auf der Eurasi-
schen Steppe als möglichem Herkunftsgebiet und Nord-
europa. 

Eine zweite Tagung zum Thema Falknerei, in Fortführung
der Schleswiger Arbeiten und mit rund 30 Vorträgen,
fand im Jahr 2018 an der New York University Abu Dhabi
in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Dieses Mal
ging es um ein enger gestelltes Thema: Bildforschung
mit Blick auf Falknerei und ähnliche Motive, erneut durch
die Jahrtausende und in weltweiter Betrachtung. Das 
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Abb. 1. Rickeby-Grab, frühes 7. Jh.n.Chr., Ostschweden. Die Zeichnung zeigt
den Scheiterhaufen anlässlich der Bestattung, der später direkt durch einen
Grabhügel überdeckt wurde (graphische Bearbeitung: Lars Foged Thomsen,
nach einer Vorlage).  
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erweiterte Schleswiger Buch hat rund 50 Beiträge auf
etwas mehr als 1.000 Seiten (Abb. 2; Oliver Grimm [Hrsg.],
Raptor on the fist […], Kiel/Hamburg 2020). Im Zentrum
stehen Bildnisse von (Greif-)Vögeln in Fels- und Höhlen-
malerei aus der Zeit noch vor Entstehung der Beizjagd,
archäologische Bildzeugnisse zur frühen Falknerei-
geschichte (beispielsweise spätantike Mosaike und
Grabkammerbemalung der chinesischen Han-Dynastie)
sowie solche kunstgeschichtlicher Art aus der jüngeren
Falknereigeschichte (u.a. bei Rembrandt, aber auch in
Zeugnissen außerhalb Europas). Eingerahmt wird die
Bildanalyse durch Betrachtungen zu übergeordneten 
Aspekten, etwa der Falknereipraxis und Rolle von (Greif-
)Vögeln in alten Religionen. 

Eine kurze Zusammenfassung der Schleswiger Falkne-
reibücher  

In den beiden Schleswiger Büchern aus dem ZBSA fin-
den sich also rund 150 Beiträge auf rund 3.000 Seiten.
Die Bücher verstehen sich als Standortbestimmung zur
Falknereigeschichtsforschung im frühen 21. Jahrhundert.
Bei diesem Umfang der Bücher ist es wichtig, eine grif-
fige Zusammenfassung zur Hand zu haben. 

So kurz wie möglich, in wenigen Sätzen: Es gab bereits
eine (Greif-)Vogelsymbolik noch vor Entdeckung der
Falknerei, wogegen der Jagd mit abgetragenen Greifvö-
geln in jüngerer Zeit oft auch symbolische Bedeutung
beigemessen wurde. Eine Mehrfacherfindung der Falk-
nerei ist nicht auszuschließen, doch Indizien weisen in
die Eurasische Steppe als möglichem Erfindungort. Dort

war Falknerei bevorzugt mit Nutzung von Steinadlern
weit verbreitet; sie diente der Aneignung von Fuchsfellen
bzw. dem Schutz von Tierherden vor Wölfen. Diese Art
der Jagd könnte bis zu 5.000 Jahre alt sein, als die Steppe
aufkam. Chinesische Falknerei ist ihrerseits fast 2.000
Jahre alt, während – und das ist erstaunlich – europäi-
sche und nordafrikanische, arabische und persische
sowie koreanische und japanische Jagd mit abgetrage-
nen Greifvögeln mehr oder weniger 1.500 Jahre alt ist
(Abb. 3). Es gibt Anzeichen dafür, dass die Kenntnis der
Falknerei über Reiternomaden der Eurasischen Steppe
vermittelt wurde. Während der Verbreitung dieser Jagd-
art nach Osten, Süden und Westen hin kam es jedoch
zu einem Wandel, soweit erahnbar, denn die Beizjagd
lag nunmehr in der Hand von Oberschichten, die vor-
rangig mit Falke oder Habicht auf die Jagd gingen, bei
nur geringem  wirtschaftlichem Nutzen (Nahrungsergän-
zung).  

9 783529 014918

ISBN 978-3-529-01491-8

Falconry, the art of hunting with birds 
(Frederick II) and a living human heritage 
(UNESCO), has left many traces, from 
western Europe and northern Africa to  
Japan. The oldest ascertained testimonies 
belong to the first millennium BCE. In the 
first falconry book in this series, a coop-
eration between falconers and scientists, 
practical falconry, falconry history and 
bird symbolism were considered in a very 
broad manner. In contrast, the present, 
second book, another such cooperation, 
focuses on falconry, its imagery and  
similar motifs throughout the millennia  
on a global scale, represented in archae-
ology and art history and seen against  
a wider background.
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similar motifs throughout the 
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Abb. 2. Das zweite Schleswiger Falknereibuch (2020). 

Abb. 3. Falknereidarstellungen aus dem Altertum (Zeichnungen: Lars
Foged Thomsen, nach Vorlagen)
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Ein Blick in die Schleswiger Falknereibücher  

Im folgenden sollen die Vorgeschichte der Falknerei
sowie ältere und jüngere Falknereigeschichte anhand ei-
niger ausgewählter Aspekte beleuchtet werden, die nur
verkürzt dargestellt werden können.   

Der lange Weg zurück: Begegnung von Greifvogel und
Mensch in einer Zeit noch vor der Entdeckung der Falk-
nerei 

Greifvogel und Mensch begegneten einander, seit es
letztere gab; der Blick des Menschen richtete sich auf
die Vögel am Himmel, voller Bewunderung, aber auch
Neid, denn der Vogel beherrschte den Himmel, etwas,
das für den Menschen unerreichbar war. Möglicher-
weise dienten Geier als Anzeiger für Aas, eine Nahrungs-
quelle früher Menschen. In eine ganz andere Richtung
verweist der Wunsch des vorzeitlichen Menschen, sich
in einen Vogel zu verwandeln und dessen Eigenschaften
anzunehmen (Stichwort: Schamanismus). 

Fels- und Höhlenmalerei ist Ausdruck frühen Kunstschaf-
fens, das einige Jahrzehntausende zurückreicht; Falkne-
reidarstellungen wird man hier vergeblich suchen (Abb.
4). Ob bedeutend jüngere Felsmalerei aus der Mongolei,
bis zu 5.000 Jahre alt und mit Wiedergabe von Kamel-
reiter, Vogel (?) und evtl. Beute, tatsächlich Falknerei zeigt,
ist nicht mit letzter Sicherheit auszumachen (Abb. 5).  
Die Begegung von Wolf und Mensch, d.h. das Aufeinan-
dertreffen von sozialen Wesen zu beiderseitigem Nut-

zen, führte zu einem engen Hund-Mensch-Verhältnis,
das wenigstens Jahrzehntausende alt ist. Im Gegensatz
dazu hatten Greifvogel und Mensch eine völlig andere
Beziehung, die sich auch erst in jüngerer Zeit entwi-
ckelte. Die Anbahnung des Kontakts ist am unmittelbars-
ten vorstellbar für den Menschen als Jäger, der eine
Verständigung mit dem Greifvogel als Jäger herstellen
wollte. Vogel und Mensch begegneten einander als
Kumpanen (nach Konrad Lorenz). Die komplexe Ge-
fühlslage des Falkners schwankt dabei zwischen Eupho-
rie, dem Vogel bei der Jagd zuzuschauen, und der Angst,
den Vogel zu verlieren. 

In beiden Schleswiger Falk-
nereibüchern begegnet die
religiöse Verehrung von
Greifvögeln auf der einen
und die Nutzung von Greif-
vögeln zur Jagd auf der an-
deren Seite. Es ist mit guten
Gründen anzunehmen, dass
es dem Menschen nicht zu-
stand, mit religiös verehrten
Vögeln zu jagen, denn das
wäre eine Gotteslästerung
gewesen. Dieser Vorbehalt
gilt für das alte Ägypten der
Pharaonen und Horus-Falken (Abb. 6) und sicher auch
für andere Regionen (Zweistromland [unterschiedliche
Reiche bzw. Stadtstaaten], Türkei [Hethiter], altes Athen,
altes Rom und so weiter). Demgegenüber gibt es keine
zwingenden Hinweise darauf, dass es eine ‘heilige Jagd‘
mit abgetragenen Greifvögeln gegeben hat.

Mensch, Greifvogel und Falknerei: unterschiedliche Aus-
prägungen mit einer noch immer intakten Tradition in
Zentralasien und Arabien? 

Die UNESCO hat Falknerei als ‘lebendiges menschliches
Erbe‘ in die ‘Repräsentative Liste des Immateriellen Kul-
turerbes der Menschheit‘ aufgenommen. Streng ge-
nommen gibt es allerdings nicht die eine Falknerei,
sondern verschiedene Ausprägungen, in Abhängigkeit
von der Landschaft und den vorhandenen Greifvögeln
sowie potentieller Beute. Auf der Basis der Falknerei-Pra-
xis lässt sich argumentieren, dass die Jagd mit abge-
tragenen Greifvögeln unmittelbar aus der Natur-
beobachtung ableitbar ist, als der Wunsch des Men-
schen, sich an der Jagd des Greifvogels zu beteiligen.
Diese Idee könnte also mehrfach aufgetaucht sein. Folgt
man einer solchen Annahme, dann können die frühe-
ren Versuche, den einen Erfindungsort aufzufinden, nur
ins Leere laufen, sei es für Hochkulturen im Mesopota-
mischen (Syrien, Irak) bzw. Hethitischen (Türkei) oder
Reiternomaden der Eurasischen Steppe.       

Zweifelsohne spiegeln zentralasiatische und arabische
Falknerei eine bis heute intakte Tradition wieder, im Ge-
gensatz etwa zu großen Teilen Europas und in Japan, wo
diese Jagdart als ein Sonderrecht des Adels im Laufe des

Abb. 5. Jäger mit Pfeil und Bogen auf einem Kamel, über ihm ein Vogel
(?) und vor ihm Beute (?), Felsmalerei, Mongolei, geschätzte 5.000 Jahre
alt (Zeichnung: Lars Foged Thomsen, nach einer Vorlage). 

Abb. 4. Bison, Mensch und Vogel. Hat der Mensch den
Bison tödlich verletzt? Stirbt der Mensch? Steht der Vogel
auf einer Stange in einem Zusammenhang mit Bison und
Mensch? 

Abb. 6. Horus-Falke als Ver-
körperung des Pharao und 

Gottes, Äygpten, rund 5.000
Jahre alt (Zeichnung: Lars Foged

Thomsen, nach einer Vorlage).   
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19. Jahrhunderts ausstarb. Zentralasien und Arabien
könnten also beide als alte Zentren dieser Jagdform an-
gesehen werden, doch der genaue Blick zeigt, dass die
Dinge nicht so einfach sind. 

Falknerei der Eurasischen Steppe war in der Hand von
berittenen Reiternomaden; deren Jagd bevorzugt mit
Steinadlern auf Füchse (Fellaneignung) und Wölfe (Her-
denschutz) hatte einen praktischen Wert, was nahelegt,
dass sie kein Vorrecht der Mächtigen war. Unterschied-
liche Indizien weisen darauf hin, dass Falknerei der
Steppe im ersten Jahrtausend v.Chr., möglicherweise je-
doch bereits in deutlich älterer Zeit ausgeübt wurde.  

An erster Stelle steht dabei ein reiternomadisches Grab
aus dem nordöstlichen China, gut 2.200 Jahre alt und
mit Beigabe einer Gürtelschnalle, die einen Reiter mit
Vogel auf dem erhobenen rechten Arm zeigt (Abb. 7).
Als zweites sind bisher wenig bekannte Gräber aus Ka-
sachstan mit Beigabe von Greifvogelskeletten (Steinad-
lern) zu nennen, die bis zu 2.500 Jahre alt sind. Drittens:
Setzt man das Aufkommen der Steppe mit dem Auf-
kommen der Falknerei gleich – in der Steppe, ohne na-
türlichen Schutz für den Jäger, musste vom Pferderücken
aus mit Hund und Greifvogel gejagt werden – so könnte
diese Jagdform in dem eher östlichen Teil der Steppe
bis zu 5.000 Jahre alt sein. 

Schließlich, ein etwas unübersichtlicher Fall. Der Grieche
Ktesias, ein Gelehrter am persisch-achämenidischen Hof
mit einem Hang zu Phantastereien, hat vor rund 2.500
Jahren eine  Beschreibung falsch verstandener Beizjagd
in einem nur bruchstückhaft überlieferten Buch über In-
dien hinterlassen. Seine Beschreibung der Falknerei
stimmt in groben Zügen, doch sie ist unzutreffend in
wichtigen Details. Ebenso muss beachtet werden, dass
Ktesias so tut, als beschreibe er Indien, doch tatsächlich
bezieht er sich auf das Industal im Nordwesten des In-
dischen Subkontinents, vor allem im heutigen Pakistan,
das in besagter Zeit reiternomadischen Einfluß aufwies.

Die in der Steppe weit verbreitete Beizjagd bevorzugt
mit Steinadlern weist also tatsächlich ein beträchtliches
Alter auf, und sie hatte einen unmittelbar praktischen
Nutzen (Fellaneignung, Herdenschutz). Anders liegt der
Fall für das Arabische, denn dort zeigt sich, soweit erahn-
bar, dass die Jagd mit abgetragenen Greifvögeln von Be-
ginn an, vor rund 1.500 Jahren und übermittelt durch die
sassanidischen Perser, das Vergnügen einer Oberschicht
war. Auch die genannte persische sowie europäische
und nordafrikanische bzw. koreanische und japanische
Beizjagd hat ein ähnliches Alter und einen ähnlichen
Hintergrund. Falknerei in China ist ihrerseits fast 2.000
Jahre alt. Diese Jagdform, so eine gut begründete Ver-
mutung, wurde über Reiternomaden der Eurasischen
Steppe vermittelt, und während der Verbreitung nach
Osten, Süden und Westen hin unterlag die Beizjagd
einem Wandel, denn gejagt wurde nunmehr vor allem
mit Falke und Habicht, bei nur begrenztem wirtschaftli-
chem Nutzen (Nahrungsergänzung).      

Bildanalyse für ein Beispiel aus dem Altertum 

Zu den bekanntesten altertümlichen Bildzeugnissen, je-
weils rund 1.500 Jahre alt, zählen spätantike Mosaike, die
deswegen in ihrem Bezug zur Falknerei unbestritten
sind, weil sie Falknereiausrüstung bzw. Jagdgeschehen
wiedergeben (Abb. 4b). Solche Mosaike kennen wir aus
Europa (Griechenland, Portugal), Nordafrika (Tunesien)
und Vorderasien (Libanon, Palästinensischer Staat).

Die genaue Analyse führt selbst bei altbekannten Mo-
saiken noch zu Überraschungen. Im vorliegenden Fall,
einem Fund aus der antiken Stadt Karthago in Tunesien,
handelt es sich um ein Mosaik, in dem vordergründig
Jagdgeschehen bzw. Falknerei dargestellt sind (Abb. 8).
Der kritische Blick führt allerdings zur Erkenntnis, dass
weder Greifvogel und Reiter zwingend als Einheit zu
sehen sind, noch ein eingezäuntes Areal Sinn bei einer
Beizjagd ergibt. 

Abb. 7. Reiter mit Vogel auf der Faust, Gürtelschnalle aus einem nordost-
chinesisch-reiternomadischem Grab, rund 2.200 Jahre alt (graphische
Bearbeitung: Lars Foged Thomsen, nach einer Vorlage). 

Abb. 8. Klassische, aber neuerdings strittige Falknereidarstellung, Mosaik
aus Karthago, Tunesien, rund 1.500 Jahre alt (Zeichnung: Lars Foged
Thomsen, nach einer Vorlage). 
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Das Mosaik lässt zwei Deutungen zu: Entweder war
überhaupt keine Wiedergabe von Falknerei beabsichtigt,
oder aber es handelt sich um ein Bildnis falsch verstan-
dener Falknerei. Der letztere Fall ist uns bereits bei dem
nur in Bruchstücken überlieferten Buch über Indien aus
der Feder von Ktesias begegnet.  

Bildanalyse am Beispiel europäischer Kunstgeschichte 

Dem belgischen Geschichtswissenschaftler Professor
Baudouin van den Abeele von der Universität in Louvain
verdanken wir nicht nur viele tiefsinnige Untersuchun-
gen zur Falknereigeschichte, sondern auch das systema-
tische Sammeln mittelalterlicher Falknereiabbildungen.
Über Jahrzehnte hinweg wurden rund
2.500 Bildzeugnisse mit einem  Schwer-
punkt auf Frankreich, Belgien und Italien
im Zeitraum vom 13.-16. Jahrhundert zu-
sammengetragen. Dazu kommen noch
rund 600 Wiedergaben aus Falknereiab-
handlungen, die bisher noch nicht in
die Auswertung einbezogen wurden.
Unter den Bildnissen, so zeigt die Aus-
wertung der 2.500 gesammelten Werke,
überwiegen deutlich Miniaturen aus
Manuskripten, mit der Wiedergabe von
Jagd und geschichtlichen Begebenhei-
ten bzw. mit erzieherischem Gehalt.
Thematisch handelt es sich vorrangig
um sogenannte Monatsbilder, die für
das Jahr typische Beschäftigungen je
nach Monat präsentieren.  

Baudouin van den Abeele hat zurecht
darauf hingewiesen, das zur Bebilde-
rung der Falknereigeschichte wieder
und wieder auf dieselben Bildzeugnisse
zurückgegriffen wird, beispielsweise aus
dem berühmten Falknereibuch Kaiser
Friedrichs II. (1240er Jahre) bzw. dem
ebenso berühmten Codex Manesse,
auch bekannt als Manessische (Lieder-
)Handschrift (um 1300), mit mittelhoch-
deutscher Dichtung sowie 138 Bild-
miniaturen. Damit ist natürlich die Frage
verbunden, ob die immer wieder abge-
druckten Falknereiszenen eigentlich ty-
pisch für die bildliche Darstellung dieser
Jagdform sind? Dieser Frage kann erst
jetzt nachgegangen werden, nach Ein-
speisung der Informationen über die
gesammelten 2.500 Abbildungen in
eine Datenbank.   

Bereits eine erste Auswertung kommt
zu bemerkenswerten Ergebnissen. Das
Stundenbuch des französischen Her-
zogs von Berry (Très riches heures du
duc de Berry) aus dem frühen 15. Jahr-
hundert, hergestellt durch die Limburg-

Brüder, enthält als Monatsbild für den August die Dar-
stellung einer Beizjagd, wie sie in jenem Monat tatsäch-
lich stattfinden würde (Abb. 9; vgl. auch ODF-Jahresheft
2014/2015, S. 20-21). Eine solche Jagd ist in Monatsbildern
jedoch ganz überwiegend mit dem Monat Mai verbun-
den, wofür nicht weniger als 300 Belege vorliegen. Iro-
nischerweise ist allerdings der Mai die falsche Wahl,
denn üblicherweise mausern Greifvögel zu dieser Zeit.
Dies führt zu dem Schluss, dass die Bevorzugung dieses
Monats für Wiedergaben in Monatsbildern eventuell
losgelöst von der eigentlichen Beizjagdpraxis war. Gefei-
ert wurde in diesem Monat nämlich der Frühling, die Ju-
gend und die Freundschaft, wobei der hohe gesell-

Abb. 9. Jagdgesellschaft aus Falknern, Monatsbild für den August im Stundenbuch des Herzogs 
von Berry (Frankreich), um 1410, aus den Händen der Limburg-Brüder (Très Rich Heures du duc de

Berry. Musée Condé, Chantilly, Frankreich, Manuskript 65, folio 6v / Bridgeman Images).
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schaftliche Rang der Dargestellten durch Falknerei un-
terstrichen wurde. 

Anzumerken bleibt, dass die zum Hohen Flug gehö-
rende Reiherbeize bevorzugt im Mai und Juni stattfand,
wenn die Reiherkolonien beflogen waren. Gebeizt
wurde haupsächlich mit nordischen Wildfängen, die erst
vergleichsweise spät mausern; vgl. als Beispiel: “Mit die-
sen Falcken magstu den ganzen Mayen unnd Brachmo-
nat (Juni) hinauß Beyssen und Jägern“ (nach J. Amman,
Künstliche/wolgerissene new Figuren, von allerlai Jagt
vnd Weidwerck […] Frankfurt a. M. 1592). Es ist allerdings
eine für den Moment offene Frage, inwieweit diese Pra-
xis in mittelalterliche Zeit – also auch zum genannten
Monatsbild aus dem frühen 15. Jh. – zurückverfolgt wer-
den kann.

Berufsfalkner und Falknerinnen

Zentralasien mit einer wahrscheinlich weitverbreiteten
Falknerei ist ein Fall für sich; in den anderen Gebieten
mit Falknerei – Europa und Nordafrika, Arabien und Per-
sien, China und Ostasien – war das Abtragen der Vögel
und deren tägliche Pflege wahrscheinlich in den Hän-
den professioneller Falkner. In Bildzeugnissen begegnen
uns in aller Regel nur Könige/Königinnen und Adlige, die
Beizjagd als Mittel der Selbstdarstellung nutzten, oft ver-
knüpft mit Symbolgehalt. Falkner kommen nur dann ins
Spiel, wenn Jagdgeschehen in breiterer Form wiederge-
geben wird, beispielsweise im genannten Augustbild
des Stundenbuchs, das Herzog von Berry für sich anfer-

tigen ließ. Um ein bemerkenswertes Zeugnis außerhalb
Europas zu nennen: Jahangir, ein Herrscher des indi-
schen Mogulreichs, ließ im frühen 17. Jahrhundert den
geachteten Hoffalkner Khan ’Alam in einem Gemälde
verewigen. 

Herzogin Maria von Burgund (1457-1482) muss wegen
der Vielzahl der schriftlichen und bildlichen Belege als
leidenschaftliche und zugleich bekannteste Falknerin
des europäischen Mittelalters gelten, obwohl sie bereits
in einem Alter von gerade einmal 25 Jahren bei der Beiz-
jagd vom Pferd stürzte und kurz darauf ihren Verletzun-
gen erlag (Abb. 10). Sie nutzte Siegel mit der Darstellung
als berittene Falknerin als Dokument für politische
Macht in der Hand einer Frau. Falknerinnen gab es aller-
dings schon in früherer Zeit, wie einige wenige,  reich
ausgestattete Gräber mit Greifvogelbeigabe in Mittel-
und Nordeuropa anzeigen, mit einer Datierung in die
Mitte bzw. die zweite Hälfte des ersten Jahrtausends
n.Chr. Interessanterweise sind bildliche Darstellungen
weiblicher Falkner in einiger Zahl aus dem indischen
Mogulreich bzw. aus angrenzenden Machtsitzen be-
kannt. Dazu zählt Chand Bibi (1590-1599), Herrscherin
und Kriegerin von Bijapur und Ahmednagar, zwei der
insgesamt fünf islamischen Dekkan-Sultanate; sie ließ
sich auf einem Pferd mit Greifvogel auf der Faust in
Szene setzen (Abb. 11).

Abb. 10. Herzogin Maria von Borgund (1457-1482), die bekannteste 
Falknerin des europäischen Mittelalters, in einem Gemälde aus der
Hand des Meisters der Magdalenen-Legende (Kasteel van Gaasbek,
Belgien, www.lukasweb.be – Art in Flanders, photo D. Provost). 

Abb. 11. Chand Babi (1590-1599), Herrscherin und Kriegerin von Bijapur und
Ahmednagar, zwei der fünf islamischen Dekkan-Sultanate in Teilen Indiens,

dargestellt als Falknerin. Britisches Museum, London (1951,0407,0.24). 
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Schlusswort und Danksagung

Ohne die aktive Unterstützung von Falknern, Falknerin-
nen und Falknereiorganisationen wären die beiden
Schleswiger Bücher nicht entstanden. Zur Unterstützung
zählten die Mitherausgeberschaft durch den Falkner
Karl-Heinz Gersmann, zahlreiche Texte aus der Feder
von Falknern sowie das Verfügbarmachen von aussage-
kräftigen Fotografien. Mit Rat und Tat stand uns in all den
Jahren insbesondere der Falkner Frits Kleyn aus den Nie-
derlanden zur Seite; ihm können wir gar nicht genug
danken für all seine wertvollen Ideen und Vorschläge.

Falknereiorganisationen im In- und Ausland, einge-
schlossen der Orden Deutscher Falkoniere,  haben die
erste Tagung (2014) bzw. das erste Buch (2018) in be-
trächtlicher Höhe bezuschusst; vielen Dank für die Hilfe
und das Vertrauen in uns! Die zweite Tagung (2018) und
das anschließende Buch (2020) wurden in sehr großzü-
giger Form vom International Fund for Houbara Conser-
vation (IFHC) und dem Emirates Falconers‘ Club (EFC),
jeweils in den Vereinigten Arabischen Emiraten, finanziell
gefördert; vielen Dank auch dafür! 

Wir fühlen uns Mitarbeitern der New York University Abu
Dhabi, wiederum in den Vereinigten Arabischen Emira-
ten, für all die Hilfe in Verbindung mit Konferenz und
Buch sowie auch darüber hinaus sehr verbunden. Dies
betrifft in besonderem Maße Professor Reindert Falken-
burg und Gila Waels; es war ein Vergnügen, mit den Ge-
nannten zusammenzuarbeiten. 

Die beiden Schleswiger Falknereibücher aus dem ZBSA
entstanden in einer internationalen Zusammenarbeit,
und daraus ergab sich zwangsläufig, dass die Bücher in
englischer Sprache erschienen sind. Das erhöht deren
Reichweite, zugleich ist es leider ein deutlicher Mehr-
aufwand, ein Buch in englischer Sprache fertigzustellen,

wenn dessen Herausgeber und die meisten Autoren
keine englischen oder amerikanischen Muttersprachler
sind. Wir sehen es als wichtig an, kurze deutschspra-
chige Zusammenfassungen der Bücher zur Hand zu
haben. Im Falle des ersten Buchs gab es einen solchen
Text im Buch selbst. Für das zweite Buch wurde der Weg
gewählt, deutschsprachige Texte in den Jahrbüchern
vom ODF und DFO zu platzieren. Wenn nicht zur Hand:
Der Autor stellt auf Anfrage gern die genannten Texte di-
gital zur Verfügung. 

Am Zustandekommen der Bücher hatten weiterhin gro-
ßen Anteil: Lars Foged Thomsen aus Dänemark, der
wunderschöne Zeichnungen anfertigte (auch in diesem
Artikel genutzt), sowie die Graphiker Jürgen Schüller und
Matthias Bolte bzw. die Redakteurinnen Isabel Sonnen-
schein und Gundula Lidke (alle am ZBSA in Schleswig).
Die ZBSA-Leitung hat die langjährigen Arbeiten wohlwol-
lend begleitet und damit das Unternehmen überhaupt
erst möglich gemacht. Nicht zuletzt ist Karl-Heinz Gers-
mann zu nennen, ohne dessen Rückhalt die Bücher
nicht entstanden wären und ohne den ich es nicht
wagen würde, über Falknereigeschichte zu schreiben.   

Oliver Grimm

Kurzangabe zu den beiden Schleswiger Falknereibü-
chern

K.-H. Gersmann & O. Grimm (Hrsg.), Raptor and human
– falconry and bird symbolism throughout the millennia
on a global scale (Kiel/Hamburg 2018)

O. Grimm (Hrsg.), in Zusammenarbeit mit K.-H. Gers-
mann and A.-L. Tropato, Raptor on the fist – falconry, its
imagery and similar motifs throughout the millennia on
a global scale (Kiel/Hamburg 2020)



Berthold Geis  

Uwe Gönner - 50 Jahre Mitglied des ODF
Mit 28 Jahren trat Uwe in den ODF Hessen ein, die aktive
Beizjagd auf Haar- und Federwild war lange Jahre seine
große Passion. Hauptsächlich mit Wildfanghabichten,
die er teilweise auf Baltrum jagdlich einflog. Mit einem
vormals aus gehorsteten Habichtsnestling fing er dort 
so einmal bei diesen Einjagdflügen in wenigen Tagen 75
Kaninchen!

In unseren Hessischen Revieren hatte Uwe zur damali-
gen Zeit in den 1970er Jahren reichlich Gelegenheiten
auf Niederwild zu beizen, was er auch reichlich tat. Er
züchtete Sakerfalken, mit einem Rotkopfmerlin! jagte er
die damals noch reichlich vorhanden Spatzen. Als wei-
tere Besonderheit galt später sein Habichtsadlerpaar,
Wildfänge aus Marokko. Den Habichtsadlerterzel „Atlas“
flog Uwe erfolgreich auch auf Kaninchen und Flugwild
wie Fasane. Dies konnte man auch auf den damaligen
Ordenstagungen miterleben, wo sich dieses Schauspiel
viele Falknerkollegen nicht entgehen ließen, da Uwe der
erste war der dies im ODF praktizierte. 

In der Hessischen Komturei des ODF übernahm er auch
Verantwortung in verschiedenen Positionen. Mit seiner
Frau Karin besucht er uns hin und wieder noch auf un-
seren heutigen Veranstaltungen, da ist es ein Genuss,
Uwe als Bläser mit seinem Parforcehorn zuzuhören.

Als gelernter Grafiker gibt Uwe seine künstlerischen
Ideen an seine Schüler in der Kunstschule Kronberg im
Taunus weiter, wo er heute noch als Dozent tätig ist.
Und was viele heute sicher auch nicht mehr wissen:
Uwe hat damals das Wappen des ODF entworfen! 

Dies wurde einige Zeit später dann leicht in seine heu-
tige Form geändert. (Der Adler wurde etwas modifiziert,
das Eichenlaub im Halbkreis in den größeren Schriftzug
Orden Deutscher Falkoniere abgeändert). Bei älteren
Falknerfreunden kann man hier und da dieses alte Wap-
pen noch als Ärmelsticker auf ihren Jagdjacken sehen.

Der Malerei ist Uwe bis heute treu geblieben, sein Wis-
sen und Können gibt er auch an andere in Malkursen
weiter. Seine Greifvogelzeichnungen und Bilder zeich-
nen sich durch eine große Detailgenauigkeit aus, ich
selbst besitze einige davon.

Dem Landesverband Hessen ist es eine Ehre, Uwe Gön-
ner in seinen Reihen zu haben. Ein ganz herzliches FALK-
NERSDANK für seine Freundschaft und Jahrzehnte lange
treue Mitgliedschaft in unserem Orden.

Berthold Geis
1.Vorsitzender 
ODF Hessen

33



Volker Meinhold  

Gutes tun und drüber fliegen 
„Das hat uns hier gerade noch gefehlt“ werden einige
Traditionalisten denken, wenn sie die ersten Bilder aus
Nepal von Gleitschirm-Fliegern sehen, die „mit Indien-
Geiern in Kompanie“ in deren heh're Gefilde entschwe-
ben.

Welche überlebenswichtige Bedeutung bestimmte Pro-
jekte für europäische Greifvogel-Bestände, die europäi-
sche Falknerei und den Naturschutz allerdings schon
sehr bald haben könnten, will dieser Beitrag skizzieren.

Dabei geht es weniger darum eine neue „Fun-Sportart"
vorzustellen, weil „Tandem-Passagiere“ bei näherer Be-
trachtung schon rein optisch nicht zwingend den glei-
chen Eindruck schwereloser Eleganz abgeben, wie ihre
gefiederten Originale, als darum herauszustellen, welche
Probleme mit dem Erlös solcher „Expeditionen“ im fer-
nen Asien bekämpft werden können, mit denen auch
wir uns mit großer Wahrscheinlichkeit schon sehr bald
befas sen werden müssen.

Gleitschirm-, Drachen- und Segelfliegerpiloten berichten
des Öfteren über gemeinsame Flüge mit wilden Greif-
vögeln. Es sind aber fast immer mehr zufällige* Begeg-
nungen, die meist nur einige Minuten dauern. Beim sog.
Parahawking begleitet der Vogel „seine“ Piloten oft über
mehrere Stunden und fliegt oft mit einem Abstand von
nur wenigen Metern in der Thermik als natürlicher Auf-
windquelle nebenher.

Es sei keine Falknerei, werden manche sagen. DOCH
seit es zahlungs kräf ti gen Touristen und Vogelliebhabern
möglich wurde, als Passagier an einem Tandemschirm
mit diesen großen Vögeln gemeinsam nicht nur in die
Luft zu gehen, sondern diese dort auch noch zu füttern,
sind dies und die Anwendung falknerischen und fliege-
rischen  WISSENs zwei Seiten einer versilberMedaille,
die letztlich Allen zugute kommt und WIR WISSEN dass
Gruppen wie auch wir Falkner eine sind, immer noch
von jenen, die sich höchstens selbst für etwas Besseres
halten als „lediglich Naturnutzer“ verschrien werden,
und das uns deshalb auch in Zukunft  JEDE  Stimme an
Bord willkommen sein sollte, solange es (im doppelten
Sinne) lauter schreiende Minderheiten mit Alleinvertre-
tungs-Hybris gibt.

Bekannt wurde durch seine spektakuläre Aktivitäten der
Sizilianer Angelo d’Arrigo (†) der Anfang des Millenniums
mit Hilfe von Greifvögeln „als Thermik-Sensoren“ mit sei-
nem Gleitschirm in den Anden flog und später sogar
den Himalaja überquerte.

Greifvögel haben weltweit einen neuen Feind:  

Diclofenac
Mensch und Haustiers Segen kann des Vogels Fluch sein.

Allen Falknern (=geprüfte Naturschützer) und Ornitho-

logen sind die Auswirkungen von DDT und Blei auf End-

glieder einer Nahrungskette vor gerade einmal einem

Atemzug der Geschichte wohlbewusst noch „in denk-

bar schlechtester Erinnerung".

Die Anreicherung von Antibiotika, Mikroplastik und auch

Entzündungshemmer-Rückständen im Trinkwasser rückt

Allen immer mehr ins Bewusstsein, ins Glas und auf den

Teller. Aber wenn bereits das Futter von Greifvögeln von

solchen Wirkstoffen direkt durchsetzt ist, können schon

kleinste Mengen den sicheren Tod der Tiere bedeuten.

Auch wenn die Berge von heiligen Kühen und anderen

Haus- und Nutztierkadavern in Asien und (mittlerweile

auch West-) Afrika weit weg zu sein  scheinen,  und das

Sterben der dort „für die natürliche Entsorgung zustän-

digen" und damit  systemrelevanten  Geier bedrohliche

Ausmaße angenommen hat, so werden doch auch in

den Fleisch-Farmen der EU immer häufiger nicht nur An-

tibiotika, sondern auch Entzündungs hemmer gespritzt,

um reibungslose Produktionsabläufe zu gewährleisten.

Immer häufiger auch Diclofenac.

Dabei besteht die Gefahr, dass durch Unvorsicht konta-

miniertes Fleisch nicht nur in Naturschutz-Projekten als 

Atzung in Alpen und Pyrenäen angeboten wird. Die 

Folgen wären verheerend.
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Richtig ist, dass Gleitschirmflieger es tatsächlich lernen,
den Wind mit der Nase zu erspüren, denn sie brau-
chen die Hände zum steuern. In großen Höhen je-
doch tragen sie Sturmhauben (und Helm) und sind
dann *bei der Thermik-Suche für jede gefiederte Hilfe
dankbar.

Nur bedingt richtig ist, dass Vögel die Piloten lediglich
durch Instinkt oder Intuition „zur Thermik führen“: Tat-
sächlich können Vögel nicht nur ihre Tragflächen (Flü-
gel) an jeweilige Erfordernisse anpassen, vergrößern
oder verkleinern, was mit Hilfe von kleinen Sensoren
vermittelt wird, die in der Nähe der Federkiele Druck-
Unterschiede im Luftstrom als Impuls über die Ner-
venbahnen an das Vogelgehirn übermitteln. Sondern
das Hirn korrigiert wiederum darüber hinaus über 1200
winzige Muskeln, welche an den Federwurzeln befes-
tigt sind, sogar die Stellung der Einzelfedern innerhalb
von Bruchteilen von Sekunden und zwar nicht nur die
der Mesken.
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Auch wenn den Behörden der betroffenen Staaten
durch die (funktionale) „Inwertsetzung" dieser Tiere
wegen der enormen Kosten, die entstehen, wenn Ka-
daver, um Seuchen zu verhindern, auf andere Art und
Weise letztlich doch und teurer entsorgt werden
mu(e)ss(t)en, die Problematik zunehmend bewusster
wird, und sich dies in spärlichen Naturrschutz-Maßnah-
men auszahlt, so haben viele sich verantwortlich 
FÜHLENDE inzwischen – wenn auch widerstrebend - er-
kannt, dass mit den Mitteln des Tourismus als zusätzli-
cher Finanzierungsquelle geholfen werden kann, die
Akzeptanz und den Schutz von Auswilderungsprojekten
auch in Zukunft effektiver finanziell abzusichern.

Ähnlich wie Hobbythek-Protagonist Jean Pütz sich vor ei-
nigen Jahren ÜBERZEUGEN ließ und vorurteilsfrei bilan-
zierte, dass durch den Geld segen nur eines Elefanten-
Abschusses (den amerikanische Großwildjäger bereit
waren fließen zu lassen) ganze Herden geschützt und
ganze Dörfer mit Essen versorgt werden konnten (im 
Internet sind mittlerweile nahezu alle Hinweise darauf
getilgt; schade eigentlich) genauso WERDEN inzwi schen
durch Teile der Einnahmen von Parahawking-Touristen
Geier in Nepal geschützt; geschossen wird  hier höchs-
tens mit der Action-Helmkamera.

Auch einige Vögel sind darauf trainiert, als besondere
Attraktion „Beweismaterial" aus dem Urlaub  für die Lie-
ben daheim mit einer HD-Kamera auf dem Rücken aus
Adleraugen-Perspektive gleich mitzuliefern. Ob das alles
wirklich sein muß, würde wohl trotz lang anhaltender
Diskussionen schwer abschließend zu beantworten
bleiben, nicht nur in diesen Corona-Zeiten.  Gerade des-
halb sollte uns Kulturerben aber auf alle Fälle ein biß-
chen Träumen erlaubt bleiben.

Brauchtum hin, Brauchtum her – das Bessere ist der
Feind des Guten, und genauso wie statt des Federspiels
mancherorts bereits Drohnen zielführend eingesetzt
werden, sollte man sich an den Gedanken gewöhnen,
dass nicht alles Neue von vornherein ausnahmslos
schlecht sein muß.

Wer wünscht sich nicht die Unterstützung breiterer Be-
völkerungsschichten?
Wer möchte darauf verzichten?
Wegen der ähnlich gelagerten Problematik des Insek-
tensterbens durch Neo-Nikotinamide waren es, ausge-
hend von Süddeutschland im letzten Jahr Imker, denen
solcher Beistand durch Vernetzung völlig unerwartet zu-
teil wurde.

Also, lehnt Euch doch einfach einen Moment lang zu-
rück, schließt die Augen, aber verschließt sie nicht vor
der Problematik, entspannt Euch  und  -  hol's der Geier
-  fliegt mit.

Falknersheil!
Volker Meinhold, ODF
Komturei NRW

Aktuell sind zur Zeit teilweise schon extrem gefährdet:
Bengalengeier (Gyps bengalensis)
Indischer Geier (Gyps indicus)
Kappengeier (Necroscyrtes monachus)
Ohrengeier (Torgos tracheliotus)
Schmalschnabelgeier (Gyps tenuirostris)
Sperbergeier (Gyps rueppellii)
Weißrückengeier (Gyps africanus)
Wollkopfgeier (Trigonoceps occipitalis)

Hochaktuell: Noch während dieser Artikel geschrieben
wurde, zeigte phoenix, der Ereignis- und Dokumenta-
tionskanal von ARD und ZDF in der Reihe „mein aus-
land“ die brisante und hochaktuelle Doku von Sandra
Theiß, „Simbabwe - Trophäenjagd für den Tier-
schutz?“ in der sogar der Präsident des weltgrößten
Naturschutz-Verbandes, WWF-Policy-Chef Colman
O'Criodain eine unter bestimmten Bedingungen
ethisch einwandfreie, ökologisch nachhaltige Trophä-
enjagd „die Teil des Naturschutzes sein kann, ein Ele-
ment davon“, anerkannte.

Bildnachweis: Wikimedia Commons, Autor: Thermik 88, 6. September 2010
Description: a falcon flying just in front of a paraglider is waiting and looking
down to "his" pilot
Beschreibung: Ein Sakerfalke wartet direkt vor der Eintrittskante eines Gleitschirms
auf "seinen" Piloten

Bildnachweis: Wikimedia Commons, Autor: Thermik 88, 4. Februar 2011
Description: a golden eagle, trained to fly with paragliders
Beschreibung: in Steinadler, der darauf trainiert ist mit Gleitschirmpiloten 
gemeinsam zu fliegen
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Berthold Geis  

Hegepreis ODF 2020 
für Regina und Lutz Rochelmeyer 

Vor über 10 Jahren fing alles an, bei Regina und Lutz Ro-
chelmeyer aus 34323 Malsfeld/Hessen. Sie fanden einen
verunglückten Turmfalken am Straßenrand. Etliche Tele-
fonate mit Behörden, Tierheimen Naturschutzverbän-
den usw. folgten, keiner konnte oder wollte helfen!
Folgerichtig kam die Hilfe für diesen Falken zu spät.
Dieses Erlebnis war so einschneidend, das beide nach
Möglichkeiten suchten einen Beitrag zum Arten- und
Naturschutz zu leisten, da viele unserer Greifvögel und
Eulen im Straßenverkehr, Stacheldraht, Windkraftanlagen
und an Fensterscheiben verunglücken. Die Idee einer
Auffang- und Pflegestation auf ihrem großen Grundstück
außerhalb von Malsfeld in der Nähe von Kassel nahm
ihren Anfang.

Da es für Laien natürlich schwierig ist fach- und sach-
kundig zu helfen, wurde folgerichtig der sehr große Auf-
wand betrieben, extra hierzu die Jäger- sowie auch noch
die staatliche Falknerprüfung abzulegen. Mehrere Pfle-
gevolieren wurden gebaut und weitere Fortbildungen
zum richtigen Umgang mit Kranken- und Unfallverletz-
ten Greifen und Eulen folgten.

Seit 2012 betreuen beide nun offiziell den Schwalm-Eder
Kreis in Hessen mit ihrer Auffangstation www.greifvoge-
lauffangstation-malsfeld.de und stehen im ständigem
Kontakt mit dem Regierungspräsidium Kassel und der
Naturschutzbehörde.

Regina und Lutz Rochelmeyer nehmen aber auch an-
dere Wildvögel wie z.B. Störche auf und verbringen fast

ihre ganze Freizeit im Sinne der Wildtierhilfe und Pflege.
So sind Sie hierzu tausende von Kilometern auf eigene
Kosten gefahren und haben weitere tausende Stunden
beim Tierarzt und mit der anschließenden ehrenamtli-
chen Pflege ihrer Schützlinge verbracht.

All diese Mühen sind aber für Regina und Lutz in dem
Moment vergessen, wenn Sie in den wenigen Sekunden
dabei sein können, wenn einer ihrer vielen Pfleglinge
begreift, das er wieder in die Freiheit kann. Wenn er
seine Flügel öffnet und den Wind in den Federn spürt,
sich majestätisch in die Lüfte erhebt und schnell ihren
Blicken entschwindet.
Auf Vorschlag des ODF Hessen für diesen immensen
und persönlichen Aufwand, wird der Orden Deutscher
Falkoniere, Regina und Lutz Rochelmeyer mit dem ODF
Hegepreis  2020 auf der Ordenstagung im November
2020 auszeichnen. 

Dieser Preis, der mit 300,00 Euro dotiert ist, wurde vom
ODF neu geschaffen! und soll von nun an jährlich ver-
liehen werden. Der ODF möchte damit Personen ent-
sprechend würdigen und auszeichnen, die sich um die
fach� und tiergerechte Pflege verletzter, kranker oder
schwach gewordener Greifvögel und Eulen aus der
freien Wildbahn kümmern!

Berthold Geis
1.Vorsitzender ODF Hessen
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Bernd Dietze & Veronika Hilse  

Ein „gemütlicher“ Feierabend 
19:33 Uhr, in wenigen Minuten ist
Feierabend. Nach fast 13 Stunden
Dienst höre ich meine Couch
schon laut rufen. Noch schnell eine
Runde Gassi gehen mit dem Hund
und dann nur noch Ruhe. Da klin-
gelt mein Handy, eine unbekannte
Nummer. Gehe ich jetzt ran? Sicher
wieder ein Callcenter, das mir eine
Versicherung verkaufen will. Kurz
überlegt und doch dran gegangen.
Aus dem Hörer kommt die Stimme
einer Frau: „Ich habe ihre Nummer
aus dem Internet. Sie nehmen
doch verletzte Greifvögel auf, oder?
Ich habe hier einen verletzten Fal-
ken gefunden.“

Der Fundort lag zwar nicht direkt
auf dem Heimweg, bedeutete aber
auch keinen großen Umweg. Da
kam das Angebot: „Ich kann ihn
auch bringen!“ Das Angebot wurde
natürlich dankend angenommen.
Schnell die Adresse genannt und
auf den Heimweg gemacht, mit
dem Hintergedanken es wird wie-
der ein Mauersegler oder Bussard
gebracht. Dort trafen wir dann etwa
zeitgleich ein. Die Frau hatte den
Vogel in ihre Jacke eingewickelt.

Ein erster Blick auf den Kopf, der aus der Jacke heraus-
lugte und es war klar: es handelt sich um einen Wan-
derfalken. Beim Auspacken war sofort zu sehen, dass das
gesamte Brust- und Bauchgefieder voller Blut war.
Ebenso die Jacke der Finderin, die sich aber nicht daran
störte. Es ist schön festzustellen, dass es noch Menschen
gibt, denen das Wohlergehen eines Vogels über eine
verschmutzte Jacke geht.

Der Vogel hatte am Übergang vom Körper zum Ständer
eine große Wunde, die blutete. Eine erste oberflächliche
Untersuchung brachte keinen Hinweis auf irgendwelche
Brüche, auch im Schnabelbereich war keinerlei Blut zu
sehen. Mir war sofort klar, dass ich die Verletzung nicht
selbst versorgen konnte. Also ein Anruf in der Vogelklinik
der Uni Gießen, um sich beim Notdienst anzukündigen.
Hier auch mal ein Dank an das dortige Personal. Nicht
nur im humanmedizinischen Bereich wird ein Notdienst
geleistet, auch für unsere tierischen Freunde ist immer
jemand bei Notfällen erreichbar.

Das geplante Schweinenackensteak
zum Abendessen fiel also aus. Ein
Stück Brot in die Hand genommen
und ab ging es, zusammen mit
Vroni, die 60 Kilometer nach Gie-
ßen. Dort angekommen erwies es
sich als hilfreich, dass wir uns bei
der letzten ODF Hessen-Versamm-
lung über den neuen Standort der
Vogelklinik unterhalten haben. So
wurde das Gebäude schnell gefun-
den.

Eine erste Untersuchung dort bestä-
tigte die Verletzungen, Weiteres
würde man aber erst nach dem
Röntgen diagnostizieren können.
Folglich blieb der Vogel dort und
wir machten uns auf den Heimweg,
wo endlich um kurz vor 23 Uhr die
ersehnte Couch belagert werden
konnte.

Am Folgetag nahm ich mit Dr. Do-
minik Fischer Kontakt auf, da mich
das Verletzungsbild des Vogels inte-
ressierte. Dadurch wurde bekannt,
dass der Vogel keine Brüche hatte,
aber tiefe Löcher und Wunden, die
vermutlich durch den Schnabel

oder die Krallen einer Krähe oder eines Greifvogels ent-
standen sein könnten. Vielleicht hatte er kurz zuvor
einen Artgenossen aus seinem Revier vertrieben?

Der Vogel hatte eine Infusion, Schmerzmittel, Antibiosee
und ein Pilzmittel bekommen und die Wunde musste
in Vollnarkose mit 10 Stichen genäht werden. Dominik
hielt mich über den weiteren Heilungsprozess auf dem
Laufenden und fragte nach einigen Tagen nach dem ge-
nauen Fundort des Falken. Er konnte wieder ausgewil-
dert werden.

Da der Fundort ziemlich genau bekannt war, konnte Do-
minik ihn auch wieder an Ort und Stelle bringen. Hierzu
nahm auch er ca. 70 Kilometer einfache Strecke auf sich.
Die Auswilderung an dem Fundort war in diesem Fall
besonders wichtig, da mir bekannt ist, dass in einem na-
hegelegenen Hochspannungsmast ein Brutkasten ange-
bracht ist. Vermutlich ist der Terzel ein Teil des Brutpaares
und wird hoffentlich am diesjährigen Brutgeschehen er-
folgreich teilnehmen.
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COVID-19 bedingt konnten wir leider bei der Auswilde-
rung nicht dabei sein. Dominik hat jedoch ein Video ge-
dreht und so konnten wir ebenfalls Zeuge der
erfolgreichen Auswilderung werden. Es ist immer wieder
ein toller Moment, wenn ein Vogel, der verletzt in un-
sere Obhut gelangt war, nach erfolgreicher Genesung
wieder in die Freiheit entlassen werden kann.

Das ist jedoch nur möglich, wenn alle Hand in Hand zu-
sammenarbeiten. Hier haben Falkner von ODF und DFO
Hessen, über Ordens Grenzen hinweg, reibungslos ge-
handelt. Mitarbeiter der tierärztlichen Klinik und auch
die Finderin haben ihr Möglichstes getan, um wieder
einen stolzen Wanderfalken zurück in die Wildbahn zu
bringen.

Es sollte für jeden Falkner/ -in selbstverständlich sein
einen verletzten Greifvogel aufzunehmen. Auch wenn
er/ sie Verletzungen nicht selbst versorgen oder pflegen
kann, so besteht immer die Möglichkeit den Vogel in
fachkundige Hände zu bringen.

Nur so können wir die majestätischen Vögel auch wei-
terhin am Himmel bewundern und haben mehr für den
Artenschutz getan als mancher Naturschutzbund, der es
sich gerne auf die Fahnen schreibt.

Bernd Dietze und Veronika Hilse
Falkner/ -in
ODF Hessen

Verletzung nach Reinigung

Dominik mit Wander



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Kai-Helge Brandhorst  

Gespräch mit Heinz Akkermann 
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Ilona Ciesielski  

Die Darstellung der Jugend im Antlitz des Falkners
Gemessen an der Popularität und der politischen wie ethi-
schen Signifikanz der Falknerei innerhalb der höfischen Kul-
tur überrascht, dass die Zahl der Kaiser, Könige und
Landesfürsten, die ihr Bildnis als Falkner in Auftrag gaben,
schwindend gering ausfällt. Kaum eine jener Herrscherper-
sönlichkeiten ließ sich mit den edlen Jagdvögeln darstellen,
obwohl sich der Rückgriff auf das Symbolsystem der Falk-
nerei für die Demonstration von Nobilität und Herrschaft
hervorragend eignet. Eine Distanzierung von der Bildformel
im Herrscherporträt, erklärt sich dadurch, dass dem Beiz-
vogel als Symbol der standesgemäßen Erziehung der Ju-
gend zur Tugend1 innerhalb der Porträtmalerei eine größere
Gewichtung zukam. Tatsächlich ist das Bildmotiv des ge-
zähmten Greifvogels auf der Faust von Knaben durchgängig
vom Ende des 15. bis zum Ende des 17. Jahrhundert vorzu-
finden.2

Für die Darstellung der Kindheit und Jugend herrscht in
Bezug auf das Motiv des Falkners allerdings keine einheitli-
che Ikonographie vor, mitunter wurden sogar ambivalente
Inhalte transportiert. Als Sinnbild für die Thronfolge oder
die Kultivierung und Erziehung der hochgestellten Jugend
konnte der Greifvogel ebenso fungieren, wie als Zeichen
der Adoleszenz, einer Zeit der ungestümen und ungezü-
gelten Leidenschaften. Bereits von Albrecht Achilles wurden
Wildschweinjagd und Beize in der Mitte des 15. Jahrhundert
als „unverfängliche Betätigungen präsentiert, die – auch ge-
zielt einsetzbar – geeignet sind, um [seinen] noch unreifen
[Sohn] von politischen Torheiten abzuhalten, welche den
Vater in die Bredouille bringen“.3

Daher ist es nicht verwunderlich, dass in Darstellungen der
Lebensalter die „adolescentia“ manchmal als Jüngling mit
Falken repräsentiert wurde. Ein Holzschnitt zum Thema
(Abb. 1) stammt aus einer Serie von fünf Blättern mit Versen
zu den Stufenleitern des Mannes. Der Künstler verbildlichte
den Lebensabschnitt der Kindheit und Jugend durch einen
zehnjährigen Knaben mit Steckenpferd und Gerte, der vor
einem Baum, als Symbol des Heranwachsens, zu einem
jungen Falkner im Alter von 20 Jahren hinaufschaut. Der
Blick des aufwendig gekleideten Mannes, der seine Hand
selbstbewusst in die Hüfte stemmt, richtet sich auf den Be-
trachter während sein unverkappter Greifvogel von der lin-
ken Faust aus ein Ziel anvisiert und im Begriff zu sein scheint
sich abzustoßen. Er wird jedoch durch eine Kurzfessel am
Handschuh fixiert. Die fast achtlos dahingeworfenen Bü-
cher und die Leier – Symbole der Bildung und Minne – in-
teressieren den jungen Mann nicht, denn er scheint seine
Triebe noch nicht recht unter Kontrolle gebracht zu haben.
Der beutescharfe Greifvogel könnte hier als Zeichen der
Unreife und als Symbol für die ungezügelte Jagd nach Sin-
neslüsten interpretiert werden.4 Der Titel unter der Darstel-
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lung charakterisiert das 20. Lebensjahr als "Rindisch". Ein Be-
griff der sich scheinbar auf das unbekümmerte, als „albern“
bezeichnete Gemüt der Heranwachsenden bezieht. Die
Verse darunter beschreiben die Kindheit als Vorbereitung
auf das Leben.5

Einem ähnlichen Vorstellungskreis mag auch noch die weit-
aus spätere Darstellung von Engel de Ruyter (1649–1683) in
dem 1662 durch Juriaen Jacobsz. (1645–1685) ausgeführten
Familienporträt von Michiel Adriaensz. De Ruyter (1607–
1676/Abb. 2) entspringen. Hervorzuheben ist die auffällige
Gestalt des jungen Falkners (Abb. 3), die etwas flapsig in das
Bild schreitet und von zwei Jagdhunden begleitet wird. Die
farbenprächtige wie verspielte Kleidung des Dreizehnjäh-
rigen kontrastiert mit der würdenvollen schwarzen Robe
seiner Eltern, die unmittelbar neben ihm Platz genommen
haben. In Anbetracht des geringen Alters werden für die
Darstellung des jungen Engels erotische Konnotationen
keine Rolle gespielt haben; nichtsdestotrotz verleiht Juriaen
Jacobsz. der Erscheinung des Knaben eine jugendliche Un-
bedarftheit, welche er durch seine Versunkenheit in das
„Federspiel“ noch deutlicher akzentuiert.  

Vormals war eine Darstellung mit Falken adeligen Zöglingen
und Thronanwärtern vorbehalten. Der höfische Formenka-
non weitete sich in der Frühen Neuzeit allerdings zuneh-
mend auf die höhergestellte Mittelschicht aus. Das Motiv
wurde für die Söhne von Patrizierfamilien als Symbol der
Aneignung von gesellschaftlich relevanten Fähigkeiten und
familiärer Kontinuität umgedeutet. Die dargestellte Souve-
ränität der Knaben im Umgang mit einem unberechenba-
ren Falken kann analog zu der (zukünftigen) Beherrschung
eines öffentlichen Amts betrachtet werden. Im Gewand des
Falkners kündigt in diesem Sinne auch der junge Engels sei-
nen Anspruch an, in die Fußstapfen seiner Vorfahren zu tre-
ten und den damit einhergehenden gesellschaftlichen
Anforderungen gewachsen zu sein.6 Eine dahingehende In-
terpretation ließe sich im Übrigen auch stilistisch durch die
Parallelisierung der Beinstellung von Vater und Sohn stüt-
zen. Engels Vater, Michiel de Ruyter, der sich auf dem Fami-
lienporträt mit einem Offiziersstab und Orden präsentiert,
war ein bedeutender holländischer Admiral. 

Prominente Persönlichkeiten der großbürgerlichen Regen-
tenklasse ließen ihre Kinder häufig als Falkner porträtieren.
Gerade die Niederlande mit der nur spärlich besetzten
Adelsschicht brachte in der Mitte des 17. Jahrhunderts eine
Vielzahl von Familien- und Kinderbildnissen hervor, auf
denen vorwiegend der männliche Nachfahre mit einem
Beizvogel hantiert.7 Wie bei dem Porträt der de Ruyters
geben diese allerdings nur in den seltensten Fällen eine
wirkliche Beizjagdszene wieder.

1 Vgl. Vgl. DITTRICH, Sigrid; DITTRICH, Lothar: Lexikon der Tiersymbole. Tiere als Sinnbilder in der Malerei des 14.-17. Jahrhunderts, Petersberg 20052 (EA 2004), S. 122 u. S. 124f.
2 Vgl. Ebd., S. 122.  /  3 GIESE, Martina: Am Hof von König Artus. Die Jagd im Spiegel der Korrespondenz von Markgraf Albrecht Achilles, in: Müller, Mario (Hrsg.): Kurfürst Albrecht Achilles (1414–1485) Kurfürst
von Brandenburg. Burggraf von Nürnberg (Jahrbuch des Historischen Vereins für Mittelfranken 2013/2014, Bd. 102.) Ansbach 2014, S. 172–194, S. 190.  /  4 Vgl. DITTRICH/DITTRICH 2005, S. 122. Der Falke oder
Habicht fungierte bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts als Symbol der Luxuria.  /  5 Vgl. BAKE, Kristina: „Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn’s hoch kommt so sind’s achtzig Jahre, und wenn’s köstlich ge-
wesen ist so ist’s Mühe und Arbeit gewesen“. Die zehn Alter von Mann und Frau des Tobias Stimmer (?) als Spiegel des bürgerlichen Lebens um 1575, in: Dräger Ulf; Bake, Kristina (Hrsg.): Die Güter dieser
Welt: Schätze der Lutherzeit aus den Sammlungen der Moritzburg Halle (Ausst. Kat. Lutherhalle Wittenberg, Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, 07.06. bis 31.10 2000) Halle 2000, S. 23–38, S.26.   
6 HADJINCOLAOU, Yannis: Macht wie die des Königs. Zur politischen Ikonographie der Falknerei, in: Saß, Maurice (Hrsg.): Hunting without Weapons, Berlin, Boston 2017, S. 87–106, S. 92.  /  7 Vgl. Ebd. 
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Abb.1: Tobias Stimmer (?/1539–1584): Die Lebensalter eines Mannes im Alter von
10 und 20 Jahren, 2 Hälfte 16. Jh., Holschnitt, 32,1 cm x 27,5 cm,  Grafische Samm-
lung Albertina, Wien. Inschrift im unteren Register: X Jar Kindisch. XX Jar Rindisch.

Abb.2: Juriaen Jacobsz.(1645–1685): Vieze Admiral Michiel Adriaenszoon de Ruyter 
(1607–1676) und seine Familie, 1662, Öl auf Leinwand, 269 cm × 406 cm, Rijksmuseum Amsterdam.



Berthold Geis  

Turmfalkenpfleglinge 
Jedes Jahr nehme ich zwischen 40-50 Pfleglinge von
Greifvögeln und Eulen in meiner vom Regierungspräsi-
dium Gießen staatlich anerkannten Auffang- und Pfle-
gestation auf. Hauptsächlich verunfallte, kranke oder aus
dem Horst gefallene Jungvögel. Ein Großteil davon sind
Turmfalkenjungvögel, die hauptsächlich im Juni zu mir
gebracht werden. Dieses Jahr waren es 17 Turmfalken,
alles Jungvögel.

Diese werden wenn noch klein bzw. sehr jung, anfangs
mit der Hand oder in einen eigens dafür geschaffenen
Horst am Dachgiebel gesetzt und dort mit Futter ver-
sorgt. Je nach Alter, habe ich für diese auch eine eigene
Voliere reserviert, wo sie wenige Tage bis einige Wochen
eingewöhnt werden. Danach werden sie in den soge-
nannten „Wildflug“ gestellt,
hierzu bleibt die Volierentür
offen und die Falken können
rein und raus fliegen, wann
immer sie wollen. Da sie ja
keine Eltern haben die sie
versorgen, werden sie durch
mich oder Tina mit „Atzung“
versorgt. Das „Jagen“ ist an-
geboren, funktioniert natür-
lich in den ersten Wochen
noch nicht richtig, so das sie
bei Bedarf immer wieder zu
unserem Haus zurück kom-
men und sich dort mit der
durch Tina oder mich bereit
gelegten Atzung versorgen.
Nach und nach, je nach Jagd-
erfolg, bleiben sie immer län-
ger weg bis sie schließlich gar
nicht mehr kommen.

Vor der Freilassung wird jeder
Pflegling von mir mit einem
„Telefonring“ gekennzeich-
net, so das es auch mal hin
und wieder einige interes-
sante Rückmeldungen über
ihren Verbleib gibt. So wurde
mir dieses Jahr ein von mir
vor drei Jahren frei gelassener
weiblicher Jungturmfalke ge-
meldet, der in Thüringen in
einer Kirche in einem Horst-
kasten auf Jungvögeln gebrü-
tet hat. Auch Totfunde
wurden mir teils nach meh-
reren Jahren zurück gemel-
det und ich habe auch den
ein- oder anderen Turmfal-
ken aus der Reinigungs-

klappe von Schornsteinen heraus geholt, wohin er
durch Unaufmerksamkeit gefallen war. Manchmal schon
tot, zum Glück aber meistens lebend. Dies ist ein häufi-
ges Phänomen was ich auch schon mit Stein- und Wald-
käuzen erlebt habe.

Für Tina und mich ist es eine große Freude, diese Jung-
falken rings um unser Haus immer besser fliegen zu
sehen oder wie sie auf den Nachbardächern warten bis
wir für sie die Atzung heraus legen. Dies alles „live“ mit-
erleben zu können, entschädigt uns für die ganze Mühe
die man doch mit so einer Aufzucht hat.

Berthold Geis
1.Vorsitzender ODF Hessen
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Komtur Dieter Effmert
Bericht der Komturei Niedersachsen, 

Hansestadt Hamburg, Hansestadt Bremen und Berlin
Aktuell hat der Landesverband Niedersachsen, Hansestadt
Hamburg, Hansestadt Bremen und Berlin einen Mitglieder-
stand von 111 erreicht.

Leider konnten wir auf Grund von Covid 19 unsere Jahres-
hauptversammlung im Frühjahr nicht abhalten.

Der Plan, diese mit dem Sommerfest im September zu ver-
einigen, konnte ebenfalls wegen der Pandemie nicht durch-
geführt werden

Auch geplanten Komtureibeizen und unsere traditionelle 
Nikolausbeize musste dadurch abgesagt werden.

Man sieht, auch unsere Leidenschaft wurde und wird durch
diesen Virus sehr eingeschränkt.

Keine Beizen, kein Treffen, keine Öffentlichkeitsarbeit.

In diesem Sinne alles Gute an alle Ordensmitglieder und vor
allem Gesundheit.

Dieter Effmert
Komtur Niedersachsen
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Die Mitgliederanzahl des ODF Landesverband Hessen be-
trägt momentan 171 Personen und ist gegenüber 2019 um
weitere 22 Personen gestiegen. Der Frauenanteil in Hessen
liegt weiterhin bei ca. 40%, dies zeigt sich auch an den ak-
tiven Beizjägerinnen. Persönlich freue ich mich natürlich
um diesen enormen personellen Anstieg, zeigt es doch
die gute Arbeit die wir alle hier im ODF Hessen leisten und
das freundschaftliche Gemeinschaftsgefühl untereinander.
Von September bis April finden unsere monatlichen Kom-
tureitreffen für alle Mitglieder und auch Gäste statt, wo
dann ein reger Erfahrungs- und Meinungsaustausch  be-
sprochen wird. 

Einige Beispiel-Aktionen wo unsere Hessischen Mitglieder
in 2019/20 beteiligt waren:

Zuchterfolge von Harris-Hawk, Turm - und Sakerfalken,
Schleiereulen, Steinkauz und Uhu.

Der Falkner-Ausbildungslehrgang der beiden Hessichen
Falknerverbände DFO und ODF im Mai 2020 wurde Co-
rona bedingt leider abgesagt. Gregor Klein (ODF Ehrenvor-
sitzender, NRW ) erklärte sich auf meine Anfrage hin
spontan bereit, noch im August 2020 einen Falknerkurs
auszurichten, damit die Falknerprüflinge ihre staatliche Prü-
fung Ende August 2020 in Weilburg/Hessen noch ablegen
konnten. Der neue Falknerkurs 2021 kann Anfang Juni hof-
fentlich wieder wie geplant statt finden.

Corona, ein Wort das nicht nur ich nicht mehr hören kann,
brachte das Gesellschaftliche Leben 2020 zum Erliegen,
auch wir haben viele geplante Veranstaltungen absagen
müssen oder es wurde von Behördenseite aus untersagt.
So können wir natürlich hier auch kaum was berichten.

Im November 2019 fand unsere ODF Bundestagung in
Memmingen/Bayern statt, auf der auch ca. 20 Teilnehmer
vom ODF Hessen dabei waren. Unter anderem Roland
Blum, der dann leider ganz überraschend 4 Wochen spä-
ter mit 54 Jahren an Herzversagen gestorben ist, und
Achim Diener, der im Mai 2020 mit 76 Jahren verstarb.

Unsere Landesbeizjagd fand im Dezember 2019 im Revier
von unseren Mitgliedern Kati und Alex Junker bei Siegburg
statt, noch mal Herzliches Falknersdank dafür. Wir können
uns glücklich schätzen, das die beiden ihr Revier mehrmals
im Jahr für uns zur Verfügung stellen. Dies ist nicht selbst-
verständlich! So wie ich  Kati und Alex mittlerweile kenne,
ist es Ihnen auch ein Anliegen, interessierte Falknerfreunde
nicht nur mit Rat, sondern auch mit Tat zu unterstützen.  

Für die Jagdmesse 2020 in Alsfeld war von Monika Klaus
für unseren ODF Stand alles fertig geplant, dann 10 Tage
vorher Absage wegen Corona.

2019/20 haben wir Falkner alleine in Hessen wieder hun-
derte verletzte und kranke Greifvögel, Falken und Eulen
aufgenommen und gepflegt. Der Hauptteil lag hier bei den
Turmfalken die gerade flügge, unter allen möglichen Um-
ständen aufgegriffen wurden. Alleine in meiner Pflegesta-
tion waren es 21 Turmfalken! Regina und Lutz Rochelmeyer
vom ODF Hessen haben sich hier auch entsprechend sehr
engagiert gezeigt, bei Ihnen war ebenfalls Hochbetrieb in
ihren Pflegevolieren.

An dieser Stelle mein Dank an alle, die im ODF Hessen und
darüber hinaus Aufgaben übernommen und einfach 
„gemacht“ haben.

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
Die Arbeit für das laufende Jahr hat am 2. Januar mit
einer Vorstandssitzung begonnen. In dieser Sitzung wur-
den die Aktivitäten für 2020 abgestimmt, wie z. B. die
bevorstehenden Wahlen, das Sommerfest, welches die-
ses Jahr in einem größeren Rahmen stattfinden sollte
sowie die Bundesbeize in Haltern am See. 

Der Landesverband hat zur Zeit 204 Mitglieder, Austritte
5, dafür 9 Neumitglieder. Es ist erfreulich für den Landes-
verband, dass auch diesmal die Mitgliederzahl steigt und
das kontinuierlich Jahr für Jahr. Hier ist sicher der Falk-
nerlehrgang sowie die Öffentlichkeitsarbeit ein Grund
dafür.

Für unsere Mitglieder begann das Jahr mit der obligato-
rischen Mitgliederversammlung im Haus Resse in Gel-
senkirchen, wo neben verschiedenen Tagesordnungs-
punkten auch immer der Plan für die Messe in Dort-
mund aufgestellt wird. 

Die Jagdmesse in Dortmund wurde von Andreas Wag-
ner und Mike Thiele wieder in gewohnter Manier feder-
führend organisiert. Die Vorstellung der Greifvögel und
die Flugvorführungen auf den beiden Bühnen fanden
bei den Besuchern wieder großen Anklang. Dies schlug
sich auch wie immer in der Bewertung unseres Standes
nieder, der wieder auf  einem der ersten Plätze landete.
In der übrigen Zeit beschäftigte sich der Vorstand mit
den Vorbereitungen für das Sommerfest und die Bun-
desbeize. 

In einer weiteren Vorstandssitzung im Mai bei Iris Klein
wurden einige Punkte bezüglich der Messe Dortmund
angesprochen. Es wurde beschlossen, einen Termin mit
der Messeleitung zu vereinbaren, an dem der Vorstand
einige Eckpunkte klären wollte.

Dieses Treffen fand am 07.09. statt. Wir haben unsere
Wünsche bezüglich der Größe des Stands noch einmal
zum Ausdruck gebracht, der in diesem Jahr erheblich
kleiner war als benötigt. Wir haben darüber informiert,
dass ein junger Harris von Ingeborg Klein und Iris Klein
angeschafft wurde, der in den Flugvorführen anstelle des
verstorbenen Harris  Terzels geflogen werden soll. Des
weiteren haben wir Informationen in Blick auf die Messe
2021, was die Einhaltung von Corona-Vorschriften anbe-
langt, erhalten.

Da die Versammlung im Januar den Beschluss gefasst
hat, Einspruch gegen das Verbot nicht heimische Eulen
öffentlich zur Schau zu stellen, welches der Ordensrat
beschlossen hatte, einzulegen, haben wir ein entspre-
chendes Schreiben aufgesetzt und an den Bundesvor-
sitzenden versendet. Leider wurde dies in der Ordens-
ratssitzung am 4.7. nicht verhandelt, sondern verscho-
ben.

Hinsichtlich der Überarbeitung des Haltegutachtens ist
noch immer keine Entscheidung gefallen.

Liebe Falknerinnen und Falkner, leider waren unsere
ganzen Vorbereitungsarbeiten für das Sommerfest und
die Bundesbeize vergeblich. Corona hat uns einen Strich
durch die Rechnung gemacht. Aber aufgeschoben ist ja
hoffentlich auch in diesem Fall nicht aufgehoben und
so freuen wir uns auf das Jahr 2021.

Falknersheil!
Rainer Betz
Burbach im Oktober 2020
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Komturin Diane Tremmel

Bericht der Komturei Baden-Württemberg
Die Komturei Baden-Württemberg hat derzeit 34 Mitglie-
der. Seit ich 2016 das Amt der Komturin übernommen
habe, konnten wir jedes Jahr einen Zuwachs unserer
Mitglieder verzeichnen.

In unserer Komturei konnten 4 Turmfalken, 1 Rotmilan,
2 Bussarde, 1 Rothabicht und 1 Waldohreule aufgenom-
men, gesund gepflegt und wieder in die Freiheit entlas-
sen werden.

Im August waren wir bei unseren Kollegen der Komturei
Bayern zu deren Sommerfest eingeladen. Bei sommer-
lichen Temperaturen, in einer Umgebung, die einem Ur-
laubsfeeling vermittelt verbrachten wir einen wunder-
schönen Tag unter Gleichgesinnten. Wofür wir, auf die-
sem Weg, noch einmal DANKE sagen! 

Ende letzten Jahres lud das MLR (Ministerium für ländli-
chen Raum) zu einem „runden Tisch“ in Stuttgart ein,
bei dem Vertreter der 3 Falknerverbände (DFO,ODF,VDF),
Vertreter des MLR sowie Vertreter des LJV anwesend
waren und über die Einführung einer Prüfungsordnung
für die Falknerprüfung sprachen.
Zur Zeit werden Falknerkurse durchgeführt aber die Prü-
fung wird in anderen Bundesländern abgenommen. Im
Frühjahr sollte der erste Termin zur Erarbeitung folgen,
der leider, aufgrund der Corona-Pandemie, nicht statt-
fand. Einen Ersatztermin im Oktober ist bereits bekannt.
Wir gehen davon aus, dass in naher Zukunft die Falkner-
prüfung auch in Baden-Württemberg abgenommen
werden kann.

Die Komturei wünscht allen Mitgliedern Gesundheit und
für die Beizsaison FALKNERSHEIL !

In diesem Sinn, 
Diane Tremmel
Komturin Baden-Württemberg
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Eine Deligation begleitete Erwin auf
seinem letzten Weg, legte einen
Kranz ab und Klaus Leix verlaß Ver-
bandsübergreifend den Nachruf.
Ein letztes Falknersheil Erwin.

Bei den Mitgliederzahlen schaffte
Bayern die 50er Marke 2019/20 zu
überspringen.

Im Januar fand wieder die Messe
„Jagen und Fischen“ in Augsburg
statt. Der Gemeinschaftsstand ODF/
DFO wurde an allen 4 Tagen bela-
gert. Mit gewohnt freundschaftlicher
Zusammenarbeit des DFO war die
Messe wieder ein voller Erfolg. Herz-
lichen Dank an alle Mitwirkenden.

Ende Januar findet in Bayern die Falknerprüfung statt.
Klaus Leix und Walter Heidler stellten sich wieder als Prü-
fer zur Verfügung.

Am 01.02.2020 - gerade noch vor Corona - hielten wir
unsere Komtureiversammlung ab. 
Die wichtigsten Punkte waren:
- Wahlen
Jürgen Lutzenberger stellte sich wieder zur Wahl und
wurde als 2. Vorsitzender wiedergewählt. Logisch!

Klaus Bleymayr schied als Kassier aus und wurde durch
Alois Fendt abgelöst. Fendt kümmerte sich gleich um
den Kontowechsel, was sich als Mammutaufgabe he-
rausstellte. Danke für deinen beharrlichen Einsatz.

Komtur Winfried Lipp  

Bericht der Komturei Bayern 
Das alles bestimmende Thema beim
ODF war die 60-Jahrfeier des ODF!
Nachdem die Aufgaben schon
2018/19 verteilt wurden , das Hotel
gebucht war , die Reviere gesichert
waren sollte sich Anfang November
zeigen ob es uns gelungen war alle
Puzzleteile zusammen zu fügen.
Das Wetter war äußerst unsicher, das
Hotel und ich waren an seinen
Grenzen angelangt. Mit 173 Teilneh-
mern, 50 Beizvögeln, 16 Falknergrup-
pen gelang es uns 30 Stück Wild zu
beizen - ohne Kaninchen!!!!!!

Ohne die Leistung Anderer schmä-
lern zu wollen sind mir einige Ereig-
nisse besonders in Erinnerung ge-
blieben, wie zum Beispiel Heinz
Ackermann, der mir im Vorfeld sagte , daß es vermutlich
seine letzte aktive Tagung sein werde und er in Bayern
nochmal auf Schnelle Fasane beizen möchte. Nachdem
die Hunde von Dieter Effmert hervorragend gearbeitet
haben, gelang es seinem Falken, nach einem unglaubli-
chen Flug, die Fasanenhenne zu beizen. FALKNERSHEIL
HEINZ!

Oder Steffano Poletti, dessen Habicht eigentlich nur Ka-
ninchen kennt. Da wir aber keine Kaninchen hatten ließ
er sich unkompliziert als Notlösung in die Fasanen-
gruppe einteilen. Völlig überraschend band der Terzel
einen von Dieters Hunden vorgestandenen Fasanengo-
ckel . Da wuchs Steffano nochmal. FALKNERSHEIL!

Mein Gruppenführer beizte mit seinem Harristerzel Rot-
vogel die erste Krähe überhaupt. Diese Freude bleibt mir
auch unvergessen. FAKNERSHEIL ALOIS!

Auch an alle ein herzliches Falknersheil die erfolgreich
waren und hier nicht extra erwähnt werden.

Ein Herzliches Dankeschön an die Jagdpächter, Jagdfüh-
rer, Hotelleitung und Mitarbeiter, Jodler und einfach alle,
die geholfen haben, daß diese Veranstaltung so gelun-
gen ist . DANKE!

Leider verstarb unser Erwin Schwarzbach am 20.01.2020
nach langer und schwerer Krankheit.

Erwin war über 40 Jahre Mitglied beim ODF und machte
sich als Anwarter- Falkner mit seinen Rotnackenshahinen
einen Namen weit über Bayern hinaus.
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Klaus Bleymayr ist seit 27 Jahren Mitglied und genauso
lange als Kassier tätig. Er unterstützte uns auch noch
über die JHV 2020 hinaus bevor er das Amt an Herrn
Fendt übergab. Für diese Leistung sind wir Alle äußerst
dankbar. Als kleine Anerkennung überreichten wir Ihm
einen Gutschein. 
Ebenso einen Gutschein bekam Peter Sieber der
genauso lange unser Kassenprüfer war. Einen
herzlichen Falknersdank für geleistete Dienste
Euch beiden.

Der letzte Termin vor der Deadline für unsere
Ordenszeitung war unser Sommerfest. Für die
Organisation und Durchführung stellte sich ein-
mal mehr Jürgen Lutzenberger „Poldi“ zur Ver-
fügung. Das Grillfest fand in einer idyllischen
Waldhütte statt.

Viele Mitglieder der Komturei Bayern und Baden
Württemberg sowie persönliche Freunde folg-
ten unserer Einladung. Bei bestem Wetter und
guter Stimmung verbrachten wir einen tollen
Tag.

Es wurde mehrmals der Grill angeworfen, eine
Tauschbörse für Falknereibedarf fand statt, es
gab Kaffee und Kuchen und Fassbier wurde ge-
reicht.

Umrahmt von einigen Rotvögeln, Jagdhunden
und jungen Falknerinnen - Falknerherz was willst
du mehr?

Danke Poldi für deinen unermüdlichen Einsatz.

Trotz unruhiger Zeiten läuft es gut in Bayern und wir
freuen uns auf ein Wiedersehen bei der JHV in Haltern.

Falknersheil, die Komturei Bayern

Lipp Winfried



Klaus Leix  

�  Nachruf über Erwin Schwarzbach  �
Erwin Schwarzbach, verstarb im engsten Kreis seiner 
Familie am 20.01.2020 im Alter von nur 65 Jahren. Leider
erfüllte sich unsere Hoffnung nicht, dass er sich noch-
mals von seinem langen und schweren Kampf gegen
eine heimtückische Krankheit erholen würde, obwohl
es immer wieder optimistische Genesungsphasen gab.

Bereits von Kindesbeinen an interessierte Erwin sich für
alles Mögliche Getier auf dem abgelegenen Dürrnhof
seiner Eltern, der am Köschinger Forstrand lag. Da blieb
es nicht aus, dass er schon früh mit Greifvögeln in Kon-
takt kam und mit vierzehn, fünfzehn Jahren die ersten
Beizversuche mit Turmfalken und Sperber um das elter-
liche Anwesen herum unternahm. Bald schon folgten
die ersten Habichte, bevor er seine Liebe für den Wan-
derfalken und hier speziell für den Rotnackenshahin
entdeckte.

Unvergessen dazu der begeisternde Bericht im ODF
Jahrbuch 1982 „Mein Schahinterzel Rex“, in dem er über
seine Erfahrungen mit seinem ersten Rotnackenshahin-
terzel, bei der Beizjagd auf die damals noch zahlreich
vorkommenden Rebhühner in den heimatlichen Revie-
ren berichtete.

1979 wurde Erwin Mitglied in Orden Deutscher Falko-
niere und war ein steter Gast auf den Ordenstagungen

und Versammlungen der Komturei Bayern. Seine fach-
liche Kompetenz, seine oftmals selbstkritische und
manchmal schonungslose Klarstellung falknerischer Pro-
bleme machten ihn zu einem gefragten Gesprächspart-
ner für viele Falkner hierzulande, aber auch über die
Landesgrenzen hinaus. Die sich daraus ergebenden
Kontakte pflegte er bis an sein Lebensende.

Vielen werden seine Ausführungen, Diskussion und am
Ende dann die praktische Umsetzung seiner erarbeite-
ten Theorien über den Hohen Flug der Falken in Erinne-
rung bleiben. Sein Interesse an der Beizjagd und die
Suche nach den herausfordernden Beizwildarten in sei-
nem natürlichen Lebensraum, führten Erwin gemeinsam
mit Freunden oder seiner lieben Frau Heidi nach Schott-
land, Ungarn, Polen und vor allem Spanien.

In Spanien erfüllte er sich mit seinem kleinen Rotna-
ckenshahin-Terzel „Pico“ einen falknerischen Lebens-
traum: in offener Landschaft, mit dem sehr hoch
anwartenden Falken über Jahre hinweg im exzellenten
Stil Rothühner zu beizen. Ein Videofilm über diese ereig-
nisreichen und erfüllten Jahre, von ihm selbst aufge-
nommen, geschnitten und mit humorvollen Kommen-
taren unterlegt, zeigten seine vielseitigen Fähigkeiten
und vermittelt viel von seiner falknerischen Einstellung.

54



55

Doch nicht nur durch die Anwarterbeize war Erwin
Schwarzbach bekannt, vor allem seine Zucht mit Wan-
derfalken und Rotnackenshahinen verbreitete seinen
Namen. Jeder Zuchtversuch egal ob erfolgreich oder
nicht wurde akribisch analysiert und in stundenlangen
Diskussionen versucht Lösungen zu finden. Mit dem
Kauf eines größeren Gartengrundstückes wurde der Bau
mehrerer Zuchtvolieren für seine Falken möglich. Die
Anfangsjahre der Falkenzucht waren nicht einfach für
ihn, und so manches Shahinpaar brachte ihn gar zur
Weißglut. Trotzdem hielt er beharrlich an seinem Ziel
fest und nach vielen Auf und Ab´s, gelangen ihm später
beachtliche Erfolge, die ihn weit über Deutschland hi-
naus bekannt machten.

Was viele nicht wussten ist, dass Erwin neben der Falk-
nerei noch weitere Leidenschaften besaß; die Musik und
die Gärtnerei. In seinem Gartengrundstück gestaltete er
einen weitläufigen Staudengarten der perfekt abge-
stimmt das ganze Jahr hindurch farbenfroh blühte und
eingebettet von einer sehr beachtlichen Rhododen-
dronanlage umringt war. Seine Musik-Affinität lebte er
bereits in frühster Jugend als ein begnadender Schlag-

zeugspieler in der lokal bekannten Rockband „Mandra-
gora“ aus, die im Ingolstädter Raum ihre Fangemeinde
hatte. Die Freude an der Rockmusik und die Freund-
schaft zu seinen Musikerkollegen begleiteten ihn sein
ganzes Leben hindurch.

Die Falknergemeinschaft verliert mit Erwin Schwarzbach
einen passionierten Falkner und ich persönlich einen
treuen Freund, mit dem ich über viele Jahre jagdliche
und private Erlebnisse teilen durfte. Die Entenbeize im
Norden Deutschlands, die Rebhühner hier in Bayern, die
gewieften Rothühner in Spanien oder die rasanten
Moorschneehühner in Schottland, werden uns immer
begleiten, bis wir uns hoffentlich auf der anderen Seiten
des Lebens wiedersehen werden. 

Klaus Leix
Komturei Bayern



Gregor Klein  

�  Nachruf über Edith Voell-Günther  �
Edith hat uns am 05.09.2020 im Alter von nur 60 Jahren
für immer verlassen. Sie erblickte am 27.09.1959 in Wald-
sassen-Münchenreuth im Landkreis Tischenreuth in Bay-
ern das Licht der Welt. Erst 30 Jahre später, nach dem Fall
des „Eisernen Vorhangs“ kam sie zufällig zu Kontakten
mit tschechischen Falknern, die ihr auch die Grundlagen
des Jagens mit Habichten, Sakerfalken, Wanderfalken
und Steinadlern beibrachten. Nach einem tragischen
Jagdunfall ihres Habichts flog sie nur noch Steinadler. Im
Rahmen einer Beizjagd im tschechischen Opocno lernte
sie 1993 Ulrich Voell kennen. Er schenkte ihr 1995 den
Adlerterzel Hook, mit dem sie nach eigenen Aussagen
die schönsten Erlebnisse in ihrer falknerischen Laufbahn
hatte.

Im „Tinnunculus“  berichtete sie über mehrere Jahre
über ihre vielfältigen Erfahrungen als „Adlerfrau“ in span-
nendem und kurzweiligem Stil.

Ich habe Edith 20 Jahre lang gekannt. Ihre Fröhlichkeit
während der Jagd oder auch beim gemütlichen Zusam-
mensein am Abend war ansteckend. Aber es gab eben
auch die dunkle Seite in ihrem Leben, die Zweifel am
Sinn des Daseins, die Selbstzweifel, die zunehmende
Antriebslosigkeit und die damit verbundene Verzweif-
lung. Gerade in den letzten 4 Jahren habe ich in unzäh-
ligen Telefonaten diese ins Unglück führende Spirale
miterleben müssen, ohne helfen zu können. Auch an-
dere, wie z.B. ihre Freundinnen, haben es in unendli-
chen vielen Gesprächen versucht. Uli hat alles daran
gesetzt, ihrem Leben wieder Ziele zu geben. Leider

waren alle Bemühungen umsonst. Edith sah letztlich
kein Licht mehr am Ende das Tunnels, sie konnte und
wollte nicht mehr leben. 

Wir verlieren mit ihr eine Falknerin mit sehr viel Finger-
spitzengefühl, herausragendem Feeling und bemerkens-
werter Beobachtungsgabe in Bezug auf ihre Vögel, vor
allem aber auch einen äußerst liebenswerten Men-
schen. Unser Mitgefühl gilt unserem Freund und Falkner-
kollegen Uli. 
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Edith 
Voell-Günther 

� 05.09.2020
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Gregor Klein  

�  Nachruf über Leo Rossmanith  �
Leo hat uns am 19.09.2020 für immer verlassen. Wenn er
auch schon länger Probleme mit seinem Herzen hatte,
so kam sein Tod doch plötzlich und unerwartet.

Die Falknerei war von Jugend an ein Teil seines Lebens.
Von allen Beizögen liebte er  am meisten die Habichte.
Mehrere dieser Vögel  hat er im Laufe seines Lebens zu
Jagdvögeln abgetragen und erfolgreich geflogen.

Leo war seit 1975 Mitglied in unserem Verband und hat
25 Jahre (bis 2015) lang das Amt des Komturs von Baden-
Württemberg bekleidet. Dreimal haben er und seine
Vorstandskollegen die Ordensbeize ausgerichtet, die
allen Teilnehmern nicht nur wegen der Jagd sondern
auch wegen der geselligen Abendveranstaltungen in le-
bendiger Erinnerung geblieben sind. Gerade dieses
zünftige Zusammensein nach der Jagd liebte Leo ganz
besonders. Ob zu diesen Anlässen oder auch bei den
Ordensratssitzungen schlug Leo nie ohne seinen Stell-
vertreter und Freund Stefan Simon auf, ein in jeder Hin-
sicht  super Team.

Leos verbindlichen und freundlichen Umgang mit den
Menschen in seinem Umfeld konnte ich auch in den
Jahren gemeinsamer Ordensratsarbeit erleben. Seine
Kritik war nie verletzend, sondern immer konstruktiv
sachlich. Seine Treue zum Verband, seine menschliche,
humorvolle Art  und seine Geselligkeit an den Grünen
Abenden werden uns fehlen.

Leo
Rossmanith 

� 19.09.2020



Der ODF trauert um

�  Roland Blum  �

Roland hat sich mit seiner herzlichen Art und Hilfsbereitschaft viele Sympathien in unserem Orden geschaf-
fen. Sein plötzlicher und überraschender Tod hat uns tief betroffen gemacht. Seine geschickten Hände im
Umgang mit seinen gefiederten Freunde müssen nun für immer ruhen, die Spuren seines Lebens und die
Zeit mit ihm wird stets in uns lebendig sein. 

In seinem Lebenswerk, der Bielriet Falknerei in Cröffelbach, konnte und lebte Roland seine Leidenschaft
Hauptberuflich aus. Diese wird mit seinen Ideen und ihm zu Gedenken von Ute Kugler weiter geführt wer-
den.

58

Ein lieber Falkner 
ist von uns gegangen.

Roland Blum 
geb. 01.10.1965
� 04.12.2019

Es ist nicht nur für mich schwer, und hier spreche ich auch im Namen unserer Ordensmitglieder, zu ihrem Tod 
die richtigen Worte zu finden. Deshalb beiden zu Ehren ein Gedicht von Falkenmeister Rudi Bodner:

Der wilde Falk ist mein Gesell, ist Freund mir und Kumpan,
sein Mut, sein Flug so reißend schnell hat es mir angetan.
Dem Adel war er stets zu Seit, dem Jäger ein Gewehr,

er war es einst, mir ist er's heut', ein Jagdgespann und mehr.

Die Falknerei, die edle Jagd, wie mag ich sie, die Stund,
wenn mir St. Bavon wohlgesinnt, dem Falken und dem Hund.
Erlebnis pur, das Herz zerspringt beinah vor lauter Freud'
So war es schon vor langer Zeit, so ist's bei mir noch heut'.

Und wenn ich einmal gehen muss hinüber, ganz allein,
dann soll, gewährt mir einen Wunsch, ein Falke nah mir sein.

Wenn dann das Horn zur Jagd erschallt, sein Ruf dringt an mein Ohr,
nehm ich den Falken auf die Faust und steig mit ihm empor.

Berthold Geis
1.Vorsitzender 
ODF Hessen



Der ODF trauert um

�  Achim Diener  �

59

Achim war schon viele Jahrzehnte von allem was Federn hat, begeistert. Er züchtete unter anderem Sing-
vögel und Fasane und betrieb schon ebenso lange aktiv die Falknerei. In unserem Orden war er für seine
ruhige und besonnene Art sehr beliebt. Bis zuletzt war er von der Falknerei, die sein Leben ausmachte, fas-
ziniert und züchtete hauptsächlich Sakerfalken. Achim wollte sich gerade noch in seinem letzten Lebensjahr,
seinem Traum,  der Zucht von Gerfalken widmen, doch leider kam es anders.

Seine Lebensgefährtin Tanja hat ihn hierbei die letzten Jahre tat- und fach kräftig unterstützt und war Achim
damit eine große Hilfe, wie er mir in unseren letzten Gesprächen mitteilte.

Ein lieber Falkner 
ist von uns gegangen.

Achim Diener
geb. 13.11.1943
� 23.05.2020



Der ODF trauert um

�  Walter Zell  �
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Walter Zell gehörte der Komturei Hessen an
und ist nach langer schwerer Krankheit von uns

gegangen.

Wir nehmen
Abschied von

Walter Zell 
geb. 01.12.1951
� 28.04.2020
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Orden Deutscher Falkoniere

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft

Nr. Name Vorname Mitglied seit Komturei

1 Stähler Bernd 12.02.2010 Hessen

2 Hoffmann Susanne Doris 27.02.2010 Bayern

3 Wilms Ralf 06.04.2010 Nordrhein Westfalen

4 Fu� nfsinn Bernd 08.05.2010 Nordrhein Westfalen

5 Schaumann Silke 19.07.2010 Nordrhein Westfalen

6 Ruscher Joachim 27.07.2010 Nordrhein Westfalen

7 Werner Albert 10.08.2010 Nordrhein Westfalen

8 Seeberg Ralf 11.08.2010 Niedersachsen

9 Hu� bner Theo 26.08.2010 Hessen

10 Niebergall Nadine 28.08.2010 Hessen

11 Niebergall Nico 28.08.2010 Hessen

12 Niebergall Sonya 28.08.2010 Hessen

13 Schäfer Elias 28.08.2010 Hessen

14 Passinger Marc 29.08.2010 Hessen

15 Oberbrodhage Frank 04.09.2010 Niedersachsen

16 Losert Silke 09.09.2010 Hessen

17 Schneider Janin�Kristin 10.09.2010 Hessen

18 Foerster Steven 1 8.11.2010 Baden�Wu� rttemberg

19 Askani Lothar 1 0.12.2010 Niedersachsen

20 Jung Hans‐Uwe 10.12.2010 Hessen

10 Jahre 

1 Ciesielski�Adams Karin 17.01.2005 Nordrhein Westfalen

2 Klein Iris 24.01.2005 Nordrhein Westfalen

3 Bu� cker Joachim 27.01.2005 Nordrhein Westfalen

4 Balkow Uwe 19.08.2005 Hessen

5 Rutzki Magnus 19.08.2005 Hessen

6 Rabbermann Dirk 25.10.2005 Nordrhein Westfalen

15 Jahre 



Nr. Name Vorname Mitglied seit Komturei

1 Rack Christian 08.01.2000 Bayern

2 Schalwat Frank 14.01.2000 Nordrhein‐Westfalen

3 Koppe Thorsten 25.03.2000 Niedersachsen

4 Geis Berthold 01.05.2000 Hessen

5 Witt Falk 15.09.2000 Niedersachsen

20 Jahre 
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Orden Deutscher Falkoniere

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft

1 Kowatsch Friedrich 11.03.1995 Nordrhein Westfalen

2 Schomburg Martin 11.03.1995 Niedersachsen

3 Stahlke Dr. Diether Hartmut 18.04.1995 Niedersachsen

4 Bryjak Edgar 31.08.1995 Nordrhein Westfalen

5 Becker Franz Josef 1 8.11.1995 Nordrhein Westfalen

25 Jahre 

1 Gittermann Siegrid 10.03.1990 Niedersachsen

2 Mu� ck Uwe 26.04.1990 Nordrhein Westfalen

3 Groß Bärbel 16.07.1990 Niedersachsen

4 Goetz Horst 16.09.1990 Bayern

30 Jahre 

1 Meisinger Jürgen 01.08.1985 Hessen

2 Spieß Erich 01.09.1985 Bayern

35 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

Orden Deutscher Falkoniere

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft

Nr. Name Vorname Mitglied seit Komturei

1 Borth Manfred 01.04.1980 Niedersachsen

2 Deckers Heinz 01.06.1980 Nordrhein‐Westfalen

3 Deckers Mathilde 01.06.1980 Nordrhein‐Westfalen

40 Jahre

1 Miederer Hans Thomas 01.03.1975 Bayern

2 Ruppert Manfred 01.05.1975 Nordrhein Westfalen

45 Jahre 

1 Leix Klaus Alois 01.04.1970 Bayern
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Orden Deutscher Falkoniere

Geburtstage

Nr. Name Vorname Geburtsjahr Komturei

1 Hornung Sylvia 1970 Hessen

2 Lawitschka Andrea 1970 Hessen

3 Katzenberg Björn 1970 Nordrhein�Westfalen

4 Stöbel Damian Ludwig 1970 Nordrhein�Westfalen

5 Arends Dr. Heiko 1970 Niedersachsen

6 Soest Michaela 1970 Nordrhein�Westfalen

7 Zubert Jörg 1970 Hessen

8 Albe Ralf 1970 Niedersachsen

9 Obenauer Simon 1970 Hessen

10 Herrmann Thomas 1970 Nordrhein�Westfalen

11 Held Bernd 1970 Bayern

12 Jordan Holger 1970 Hessen

13 Eckrich Petra 1970 Hessen

14 Brandhorst Kai Helge 1970 Niedersachsen

15 Hintz Monika 1970 Hessen

16 Rack Christian 1970 Bayern

17 Meininghaus Alexa 1970 Bayern

18 Huppke Marc 1970 Hessen

50
Jahre
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Orden Deutscher Falkoniere

Geburtstage

60
Jahre

1 Baumann Reiner 1960 Niedersachsen

2 Hanke Andreas 1960 Nordrhein�Westfalen

3 Wozny Faustina 1960 Nordrhein�Westfalen

4 Wagner Wilfried 1960 Niedersachsen

5 Dippel Frank 1960 Nordrhein�Westfalen

6 Niebergall Sonya 1960 Hessen

7 Effmert Dieter 1960 Niedersachsen

8 Gerhardt Cornelia 1960 Hessen

9 Gerhardt Karl�Otto 1960 Hessen

10 Langen Jürgen 1960 Nordrhein�Westfalen

11 Buhmann Heinz 1960 Niedersachsen

12 Seel Frank�Holger 1960 Nordrhein�Westfalen

13 Wolf Irmela 1960 Nordrhein�Westfalen

14 Schmidt Andreas 1960 Niedersachsen

15 Spieß Erich 1960 Bayern

16 Lisson Frank Wolfgang 1960 Hessen
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Orden Deutscher Falkoniere

Geburtstage

1 Borth Manfred 1940 Niedersachsen

2 Talartschik Anton 1940 Baden‐Württemberg

3 Gittermann Siegrid 1940 Niedersachsen

80
Jahre

70
Jahre

1 Döhring  Werner 1950 Bayern

2 Aufderheide Jörg 1950 Nordrhein�Westfalen

3 Askani Lothar 1950 Niedersachsen

4 Janson Friedhelm 1950 Nordrhein�Westfalen

5 Schiele Dieter 1950 Hessen

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

und Falknersheil !



Susanne Minneker  

Neues Eigenheim für Steinkäuze 
Zum Herbstanfang erwarb ich kurz entschlossen von
den Oberurseler Werkstätten (Hessen) einen günstigen
Satz von 3 Steinkauzröhren. Dieser 3er-Satz ist in der
Regel für ein Steinkauzpaar gedacht, da diese mindes-
tens 2 Höhlen für Brut und Futterablage benötigen. Die
Kosten dafür übernahm der ODF Hessen und ich plante
diese in den Streuobstwiesen in der Nähe meines
Wohnortes unterzubringen. Nur bei wem und wo? Auf
dem Herbstmarkt setzte ich mich mit dem lokalen Obst-
und Gartenbauverein in Verbindung, der unsere Streu-
obstwiesen betreut.  Ich musste erfahren, dass man be-
reits eng mit den lokalen Naturschutzorganisationen
kooperierte und sich als gut versorgt ansah. Aha, was
nun? Ich saß auf 3 Steinkauzröhren und wollte diese
noch rechtzeitig im September/Oktober unterbringen.
Es ist die beste Zeit, damit die diesjährigen Nachkom-
men des Steinkauzes (Athene noctua) auf Ihrer Suche
nach einem neuen und geeigneten Revier fündig wer-
den. 

Eine neue Option ergab sich bei meiner Freundin Katrin
die in Espenschied, Rheingau- Taunus, am Dorfrand eine
große Pferdewiese mit Obstbäumen (Apfel und
Pflaume) für das neue Heim des Steinkauzes zur Verfü-
gung stellen wollte. Hier gibt es aus meiner eigenen Er-
fahrung reichlich Mäuse und Insekten, die Wiesen
werden von den Pferden beweidet und ermöglichen
dem kleinen Kauz eine erfolgreiche Jagd in kurzem Gras.
Beim weiteren Belesen zum Thema Steinkauz und Maß-
nahmen zur Ansiedlung, Nistkästen aufhängen und Ha-
bitat, stieß ich auf verschiedene Informationen und
Meinungen. Zusehends wurde ich unsicherer, ob die
Standortwahl wohl richtig war. So wurde schnell klar,
dass es nicht einfach ausreicht die Kästen richtig aufzu-
hängen, sondern die Aufhängung auch im Rahmen
eines Ansiedlungsprojektes und an angrenzende Stein-
kauzreviere erfolgen sollte.

Als erstes telefonierte Katrin mit einigen Bauern, die uns
an einen Vogelkundler in der Region weiter verwiesen.
Hier bekamen wir schnellen Rat und Unterstützung: Ja,
es gab Steinkäuze in der Vergangenheit und wir sollten
unbedingt die Kästen aufhängen, es wäre den Versuch
wert. Puh, das wollte ich hören!

Ich bat meinen Mann noch für Teerpappe, Seil, Loch-
band und für Einstreu zu sorgen, um die Kästen damit
wetterfester zu machen und einfacher aufhängen zu
können. Unser viereckiger Kasten schien uns gegen die
runden Optionen eher etwas ungeschickt für die Befes-
tigung. Dafür gibt es unten viele kleine Löcher, so dass
Staunässe vermieden werden kann.

Gleich am ersten Oktoberwochenende wurde der 
rockene, kalte Samstag zwischen zwei Regentagen aus-
gewählt und wir machten uns auf den Weg nach Espen-

schied. Hier wurden nach der Ankunft erst einmal Wiese
und Bäume inspiziert und die Aufhängung geplant. Der
vollgeladene Akkuschrauber gab plötzlich auf. 

Was lief hier schief? Im Baum auf der Leiter hängend, ist
so ein Schrauber das Werkzeug der Wahl, um sicher und
schnell die Kästen zu fixieren. Wir gaben auf und ent-
schieden uns erst einmal eine heiße Suppe zu essen
und dem Akku eine neue Chance zu geben. Wir wurden
mit dem wiederbelebten Akkuschrauber belohnt, dem
es scheinbar zu feucht oder kalt gewesen war. Jetzt
konnte ich "mein Team" mit dem Anreichen von
Schrauben, Positionshinweisen und aufmunternden
Kommentaren zügig dabei unterstützen, die Kästen in
den Bäumen zu befestigen, sowie dabei ein paar Fotos
anzufertigen.

Nach kurzer Zeit waren die Kästen befestigt und wir
waren alle sehr zufrieden, dass dieser Schritt vollzogen
war. Einen herzlichen Dank an meinen Mann und meine
Freundin die tatkräftig bei dieser Aktion unterstützten.
Jetzt bleibt es an den Steinkäuzen die Nisthöhlen anzu-
nehmen. Wir sind sehr gespannt, ob das neue Eigen-
heim von den Käuzen schon im kommenden Frühjahr
angenommen wird und werden berichten.

Susanne Minneker
ODF Hessen
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Berthold Geis  

Falknerprüfung 2020 in Hessen 
Zum vierten mal fand in Hessen Ende August die jährli-
che staatliche Falknerprüfung statt. Vorausgehend sollte
für die Prüfungsteilnehmer eigentlich ein theoretischer
Falknerlehrgang im Mai des Jahres 2020 statt finden. Die-
ser sollte wie immer gemeinsam von Ausbildern des
DFO und ODF Hessen, also den beiden Hessischen Falk-
nerverbänden, abgehalten werden. Soweit die Theorie,
wegen „Corona“  mussten wir diesen leider absagen. 

Auf meine Anfrage hin erklärte sich Gregor Klein vom
ODF Landesverband NRW bereit, kurzfristig noch einen
Falknerlehrgang vor dem Prüfungstermin in Hessen ab-
zuhalten. Lieber Gregor, Falknersdank dafür. Gregor Klein,
Ehrenvorsitzender des ODF, Lehrer, seit Jahrzehnten
praktizierender Falkner ist dafür natürlich hervorragend
geeignet. Unterstützung bei der Organisation und
Durchführung des Lehrganges und seinen verschiede-
nen Themenschwerpunkten bekam Gregor von seinen
FalknerfreundenInnen Joachim Ruscher, Ingeborg Klein,
Frank Schaumann, Iris Klein und Wolfgang Schöler. Auch
Ihnen sei hier ganz herzlich gedankt für ihren Einsatz für
die Falknergemeinschaft.   

Zusätzlich gab es noch wenige Tage vor der Prüfung ein
weiteres Repitorium-Wochenende, geleitet von Dr. Ste-
phan Keidel und Berthold Geis, mit speziellen Schwer-
punkten aus und für die Falknerpraxis und in der
Theorie. In den Räumen der Fa. Martin Tolksdorf Logistics
in Niederbrechen hatten wir wieder optimale Bedingun-
gen. DANKE an Martin, Birgit und Florian Tolksdorf, das
wir den Seminarraum, Küche und sanitäre Einrichtung in
ihrer Firma kostenlos! nutzen konnten.

Die Lehrgangsteilnehmer konnten in der Beizjagdsaison
2019/20 die Falknerei-Praxis bei  Falknern der beiden
Hessischen Falknerverbände kennen lernen. Hier wurde
mit Wanderfalke, Habicht und Harris-Hawk auf Raben-
krähe und mit unseren Jagdhelfern den Frettchen noch
auf Kanin gejagt. Leider haben nur wenige Prüflinge
diese Chancen genutzt, hier
Erfahrungen und den prakti-
schen Umgang mit einem
Beizvogel, Frettchen und
dem Beizwild zu sammeln.
Was sich in der Durchfall-
quote bei der Prüfung selbst
dann bemerkbar machte! Es
sollte einem jedem Falkner-
anfänger wichtig sein, das
man frühzeitig Anschluss an
einen Falknerverband sucht!
Das Wissen und die Hilfestel-
lung die man hier bekommt,
auch sich mit erfahrenen
Falknern auszutauschen,
können äußert hilfreich sein
und sind eigentlich unbe-
dingt nötig. 

16 Prüflinge, auch aus anderen Bundesländern, absol-
vierten die Falknerprüfung im forstlichen Bildungszen-
trum von Hessen-Forst in Weilburg/Hessen. 9
Teilnehmer konnten diese sehr anspruchsvolle Prüfung
letztlich auch erfolgreich bestehen. Hans Lang (Stellver-
tretender Prüfungsvorsitzender) hatte die Räumlichkei-
ten vor Ort auch unter den derzeit geltenden
Hygieneregeln bestens vorbereitet.

In den Prüfungsräumen standen entsprechende Expo-
nate und Falknereigeräte zur praktischen Bestimmung
sowie der Prüfungsaufgaben bereit. Dr. Orlik Frank als
Prüfungsvorsitzender hatte bis ins kleinste Detail für
beide Prüfungstage alles geplant und vorbereitet. Dies
merkte man vor allem an den Kleinigkeiten bzw. ver-
meintlichen Nebensächlichkeiten. Vom zuständigen
Hessischen Ministerium wurde unter Federführung von
Herrn Knickrehm  erneut Greifvogel- und Eulenpräpa-
rate, Blöcke, Sprenkel und weiteres Falknereizubehör an-
geschafft. Vom Regierungspräsidium Kassel als
zuständige Durchführungsbehörde der Falknerprüfung
waren Herr Forstamtsrat Ulrich Knickrehm und Herr
Forstdirektor Arndt Baumgarten an den Prüfungstagen
vor Ort und verfolgten aufmerksam deren Ablauf. 

Der Falknereiausrüster Falcoonbreeding.eu, Andrè Hör-
ning, und die Fa. Tierbedarf Hassel hatten für die Prüf-
linge Gutscheine für ihre erste Falknereiausrüstung sowie
Atzung ihres künftigen Beizvogels beigesteuert. Auch
dies ist nicht selbstverständlich, Falknersdank.

Vor den Prüfern des Hessischen Falknerprüfungsaus-
schusses, Dr. Orlik Frank, Hans Lang, Christina Neumann,
Uwe Beuschel, Bernd Dietze, Dieter Schiele, Peter We-
fers, Prof. Dr. Michael Lierz, Dr. Olaf Sander und Dr. Stefan
Ohnesorge legten die Prüflinge ihr Fachwissen in einer
mündlichen und praktischen Prüfung ab. Nachdem Dr.
Orlik Frank das staatliche Prüfungszeugniss und den Falk-
nerbrief an die erfolgreichen Absolventen nach einer
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humorvollen Ansprache überreichte, kam auch traditio-
nell der „Mümmelmann zur Anwendung“. Die Freude
über die bestandene Prüfung bei den nun „Jungfalk-
nern“ war spür- und erlebbar. 

Der 1.Vors. vom DFO Hessen, Dominik Fischer und Bert-
hold Geis, 1.Vors. ODF Hessen sprachen im Grußwort
ihres jeweiligen Falknerverbandes unter anderem auch
von der Verantwortung, die man seinem zukünftigen
Beizvogel gegenüber hat. Seien Sie sich dieser Verant-
wortung bewusst, jeder einzelne von Ihnen steht gerade
mit einem Greifvogel auf der Faust immer im Blickpunkt
der Öffentlichkeit. Die Tradition und das von der
UNESCO anerkannte Welt-Kulturerbe der Falknerei wird
nun in der nächsten Generation von Ihnen weiter ge-
tragen und gefestigt. Das Rüstzeug und Können dazu
haben Sie heute mit dieser bestandenen Falknerprüfung
bewiesen.

Hornmeister Thomas Muth mit seinen KameradenIn-
nen, den Jagdhornbläsern vom Jagdklub Limburg, ver-
lieh der ganzen Zeremonie einen würdigen Rahmen,
DANKE an die Bläser. Die anschließende Feier musste
Coronabedingt im Freien statt finden, bei dem herrli-
chen Ambiente des Gartens und angenehmen Wetter
war das sogar von Vorteil. 

Der nächste Kurs des DFO und ODF Hessen für die theo-
retische Falkner-Ausbildung wird hoffentlich Ende Mai
2021 statt finden können, die Falkner-Prüfung in Hessen
im September 2021. Interessenten können Beizjagdter-
mine für die praktische Ausbildung sowie detaillierte In-
formationen wie z.B. einen Stundenplan, eine
Literaturliste und Anmeldeformulare bei H. Schormair
(0173-6908594 oder falknerausbildung-hessen@falken-
orden.de) anfordern.

Berthold Geis 
1.Vors. ODF Hessen



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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Name des Falkners /
Komturei Vogelart

Verletzung /
Erkrankung Therapie

Aufnahme-
datum und
Meldung an
die Behörde

Auswilderungs-
datum

Lfd.-
Nr.

Ge-
schlecht

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



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 & Pressesprecher:
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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