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Von Rittern
und Räubern

Die Krähenbeize mit Wanderfalke und Habicht ist ein einzigartiges Erlebnis und ein
beeindruckendes Naturschauspiel. PIRSCH-Autorin Anna L. Kaufmann war dabei und hat
anschließend einen Entschluss gefasst …

Autor und Fotograf: Anna L. Kaufmann

Mit einer lauten Holzratsche versucht
der Falkner, die schlauen Rabenvögel
aus der Deckung zu treiben.

und wartet sehr geduldig auf ihren
Jagdeinsatz.
An einem grauen Tag im Januar fahre ich gemeinsam mit Falkner Hennigs durch das Bergische Land. Er ist
ein grundsolider, humorvoller Typ,
der mir von Anfang an sympathisch
ist. Wir befinden uns in einem krä-

henreichen Revier nordwestlich von
Köln. Der Regen prasselt an die Fensterscheibe seines Subaru. Draußen
heult und pfeift es. Bäume und Sträucher biegen sich im Wind. Perfektes
Jagdwetter sieht anders aus.
Rabenkrähen sind in dieser Gegend
allgegenwärtig. Die gescheiten Räu- f
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eglos, aufgeplustert mit eingezogenem Ständer sitzt sie
da auf einer behandschuhten Hand, die Falkenhaube auf dem
Kopf. „Nasira“ (arabisch für die Siegreiche) ist sichtlich entspannt. Noch.
Das kluge Falkenweib kennt das Spiel
schon. Sie ist eine routinierte Jägerin
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ber ausfindig zu machen, ist jedoch eine
Kunst. Auch sie kennen das Spiel schon.
„Ende der Saison wird es zunehmend
schwieriger, die Falken an gute Krähenchancen zu bringen”, so Hennigs, der
seit 15 Jahren mit Leib und Seele passioniert der Beizjagd nachgeht. Zudem, so
vermutet er, erkennen die gewieften Rabenvögel mittlerweile sein Revierfahrzeug. Krähen bevorzugen offene baumbestandene Landschaften, als Kulturfolger sind sie aber auch oft in der Nähe
von Ortschaften anzutreffen.
Die Jagd beginnt

Als der erste größere Schwarm in
Sichtweite kommt, geht plötzlich alles schnell. Die Autotür öffnet sich, gekonnt lupft Hennigs einhändig die lederne Haube vom Kopf des Vogels. Damit sein fliegendes Schmuckstück nicht
verlorengeht, hat er das Falkenweib bereits im Vorwege mit zwei Peilsendern
ausgestattet – „sicher ist sicher”. Er
sei Perfektionist in jeder Hinsicht und
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überlasse nichts dem Zufall. Von jetzt
auf gleich schaltet „Nasira“ von Standby in den Jagdmodus um. Sie schwingt
sich in die Lüfte, steigt hoch hinauf. Gebannt versuche ich, mit den Augen dem
kleinen dunklen Punkt zu folgen.
Die Schwarzröcke stieben auseinander.
Sie krächzen und flüchten sich in die
nächstgelegene Deckung. Ein kluger
Schachzug – denn dort kann der Falke
sie nicht schlagen. Die Ritter der Lüfte
jagen ihre Beute fast ausnahmslos im
Flug. Um erfolgreich zu sein, braucht
„Nasira“ nun die Unterstützung des
menschlichen Jagdkumpanen. Falk
Hennigs hastet auf die Fluchtbäume der
Krähen zu, schreit und schüttelt wild
eine hölzerne Ratsche. Das Theater lässt
die schwarz Gefiederten aufschrecken.
Schnell wie Geschoss

So stürzt sich der Wanderfalke mit eng
an den Körper angelegten Flügeln herab. Falken können im Sturzflug über
300 km/h erreichen. Wer je einen die-

Foto: Anna L. Kaufmann

Nach jedem Jagdflug folgt eine
Belohnung: Auf der Faust wird der
Beizvogel mit Atzung (hier
Krähenbrust) genossen gemacht.

Foto: Anna L. Kaufmann
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„Jacky“ breitet ihre Schwingen aus und
startet von der Faust ihren Jagdflug.
Längst hat sie die Räuber entdeckt.

Falls der Jagdfalke einmal verlorengeht, helfen beim Auffinden ein Ortungsgerät
sowie ein kleiner Peilsender, der vor dem Freiflug am Jagdfalken montiert wird.

Foto: Anna L. Kaufmann

ser Greifvögel in solch’ rasantem Flug
hat beobachten können, wird dies nicht
so rasch vergessen. „Nasira“ versetzt
der anvisierten Krähe einen massiven
Stoß, kriegt am Schluss ihres Manövers diese jedoch nicht richtig zu greifen. Der Räuber entkommt angeschlagen. Der aufgeschreckte Schwarm hat
sich indes wieder ins schützende Geäst
geflüchtet. Die Falkendame zieht erneut
himmelwärts. Sie wartet ringholend an,
bis Hennigs die Krähen abermals aus
der Deckung treibt. Beizjagd ist eben
Teamwork. Pfeilschnell stößt die Jagdfliegerin vom Himmel auf einen Beutevogel und drückt diesen zu Boden.
„Falknersheil“, rufe ich Hennigs zu.
Noch etwas außer Atem, aber mit zufriedener Miene prustet er mir freudig
„Falknersdank” entgegen. Er eilt unverzüglich zu seinem Falkenweib und nickt
die geschlagene, noch lebende Krähe ab.
Der Altvogel hat nun bereits begonnen,
die Krähe zu rupfen. Hennigs holt aus
seiner Falknertasche das Federspiel,
eine Beuteattrappe mit Vogelschwinge
und Atzung, und lockt „Nasira“. Zur Belohnung gibt es einen kleinen Snack in
Form von Krähenbrust und toten Eintagsküken. „Nasira“ hat für heute Feierabend. „Bei meinen Falken höre ich
nach einer gefangenen Krähe auf. Ich

bin der Überzeugung, dass sie dann
viel ausdauernder und härter jagen”,
so Hennigs. Verkappt, sprich mit Falkenhaube, kommt der Vogel zurück in
den Kofferraum auf seinen angestandenen Block. Das Verhauben nehme den
Vögeln den Stress und habe einen beruhigen Effekt, lässt mich der gebürtige Niedersachse wissen.
Captain Jack Sparrow

Als Nächstes ist „Jacky Sparrow“, Kurzform „Jacky“, an der Reihe. Hennigs hat
das Wanderweib nach dem Seeräuber
Captain Jack Sparrow (Fluch der Karabik) benannt, da eine Narbe ihre Nickhaut ziert, die an eine Augenklappe erinnert. Sie ist eine ehrgeizige Jägerin
„und manchmal eine ganz schöne Zicke”, lässt mich der 37-Jährige wissen.
Hennigs bereitet „Jacky“ für ihren Einsatz vor, schiebt sachte zwei Minipeilsender in das blaugraue Gefieder. Die
Telemetrie ist in der modernen Beizjagd
nicht mehr wegzudenken. Sie dient der
Ortung und des Wiederauffindens. Gewogen hat er „Jacky“ bereits morgens
vor der Jagd. Das Gewicht sei wie bei
Spitzsportlern entscheidend. Der Wanderfalke müsse in der richtigen Jagdkondition sein, sprich einen gewissen
Appetit verspüren. Greifvögel sind nur

dann bereit, etwas zu tun, wenn der Biorhythmus ihnen vorgibt zu handeln, um
den Nahrungsbedarf zu decken.
Wir nehmen im Cockpit des SUVs Platz
und begeben uns erneut auf die Suche
nach Krähenschwärmen. Das Ausspähen nimmt bei der Beizjagd einen nicht
unerheblichen Zeitfaktor ein. Aufgrund
ihrer Intelligenz und Lernfähigkeit sind
die Rabenvögel schnell in der Lage, zwischen Feind und Freund zu unterscheiden. Während der Fahrt durch die von
Kartoffel- und Rübenäckern geprägte Landschaft frage ich Falk Hennigs,
was ihm die Jagd mit den Vögeln bedeutet. Seine Antwort fällt eindeutig aus:
„Falknerei ist das Schönste, was es für
mich gibt.“ In der Krähensaison sei er
jeden Tag draußen. Er schwärmt: „Für
mich ist es die Zusammenarbeit mit den
Falken und die Freude, hautnah die fantastischen Jagdflüge mitzuerleben.” Die
Diplomarbeit des Forstingenieurs lautet
„Rabenkrähenbejagung mit dem Wanderfalken“. Für die Falknerei habe er die
Jagerei mit Flinte und Büchse fast ganz
aufgegeben.
Schwarze Gesellen

Der Regen hat sich etwas gelegt. Am
Horizont ist ein blaues Band zu erahnen. Wir finden eine gute Chance. Hen- f
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platz. Hier sind die Aussichten besser,
da die Krähen weniger Fluchtmöglichkeiten haben. Jacky schwingt sich in die
Lüfte, woraufhin die schwarze Armada
mit lautem Warngeschrei wild umherflattert. Der ritterliche Vogel übersteigt
das Krähenvolk, stößt im Sturzflug herab und bindet mit seinen spitzen Krallen ein Opfer. Falk Hennigs ist sichtlich
erleichtert. Kaum hat er die gebundene Krähe abgenickt, beginnt der stolze Greif zu rupfen. Um ihn herum breitet sich ein schwarzer Federteppich aus.
„Beizjagd vorbei!”
Im Revier des Habichts

Foto: Anna L. Kaufmann
Foto: Anna L. Kaufmann

Bei der Jagd tragen die Beizvögel kleine
Glöckchen an den Fängen. Sie dienen der
Nah-Ortung und ergänzen den Peilsender.
Beizjagd vorbei: Verhaubt und sichtlich
zufrieden steht die Wanderfalkendame
„Jacky“ auf der Faust.

nigs wirft seinen Falken, der sofort anjagt und die Krähen in eine Baumreihe treibt. Zu zweit versuchen wir die
Räuber hochzumachen. Einige wenige
fliegen auf. „Jacky“ fällt wie ein Stein
vom Himmel, stößt jedoch ins Leere.
Abermals bringt der Falkner das Lärminstrument zum Rattern. Vereinzelt
schrecken schwarze Gesellen hoch. Sie
fallen jedoch sofort wieder in die schützende Deckung ein. Weitere Versuche
scheitern. Die Krähen lassen sich durch
nichts mehr in die Luft bringen.
Wir müssen es in einer anderen Ecke
des Reviers versuchen. Die Falkendame
scheint jedoch sichtlich frustriert vom
ausbleibenden Jagderfolg. Wir versuchen es auf einem nahegelegenen Golf-

Glossar

ABC der Beizjagd

Anwarten = wenn der Falke
hoch über dem Falkner kreist
und darauf wartet, dass ihm
Flugwild hochgemacht wird.
Atzung = Nahrung des Greif
vogels.

Bei Kaiserwetter geht es am nächsten
Tag gemeinsam mit Falkner-Kollege
Detlef Gaßmann, der ein großer Mittelerde-Fan (Herr der Ringe) ist, und
Althabichtsterzel „Aragon“ ins Revier.
Habichte sind größer als Wanderfalken
und jagen ganz anders. Wobei die Terzel (lateinisch für Tertium = ein Drittel) rund ein Drittel kleiner sind als die
Weibchen. Zudem sind sie im Gegenteil zum Falken, der im hohen Flug jagt,
Kurzstreckenflieger und holen sich ihre
die Beute im horizontalen Flug oder direkt am Boden.
„Aragon“ trägt während des Transportes und der Beize keine Haube. „Er
soll das Geschehen mitbekommen”, so
Gaßmann. Der Habicht mit seinem fein
weiß-grau gesprenkelten Federkleid
hat tiefgelbe Augen. Ich kann mich seinem durchdringenden Blick kaum entziehen.
Wie bereits am Vortrag ruckeln wir
durch die Feldmark und kundschaften die Gegend nach Rabenkrähen aus.
„Aragon“ steht ruhig auf der Faust und
späht aus dem Fenster, nichts scheint
seinem Habichtsblick zu entgehen.
Plötzlich rudert der Terzel kräftig mit
den Schwingen und klopft mit seinem spitzen, gebogenen Schnabel an
die Fensterscheibe. „Aus, ,Aragon‘ “,
schimpft Detlef Gaßmann energisch,

Aufsteilen = senkrechtes Em
porfliegen durch das Abfan
gen der Wucht des Stoßens,
um erneut stoßen zu können.
Beizjagd = Das Wort Beiz ist
eine alte Bezeichnung für bei

ßen, da der Falke seine Beute
durch einen Genickbiss tötet.
Beireiten = das Fliegen des
Greifvogels zur Faust des
Falkners oder auf das Feder
spiel.
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Strecke legen: Fünf Krähen konnten durch „Jacky“, „Nasira“ (links mit Falk Hennigs) und „Aragon“ (mit Detlef Gaßmann) erbeutet werden.

aber ironisch. „Das ist eine Amsel, die
wollen wir doch gar nicht jagen!” Im Nu
hat sich der Habicht beruhigt.
Nur wenige Minuten später entdecken
wir die ersten beiden Krähen. „Aragon“
schlägt aufgeregt mit den Schwingen.
Der Falkner fährt zu meinem Erstaunen jedoch vorbei. Ein Trick, um die ausgefuchsten Schwarzfiedrigen zu überlisten. Hennigs bremst, und Gaßmann
wirft seinen Beizvogel. Dieser saust im
Tiefflug knapp über das Gelände und erreicht mit wenigen Flügelschlägen die
erste Krähe.
Er bindet sie an Ort und Stelle. Augenblicklich beginnt die zweite Krähe zu
hassen. Detlef Gaßmann nimmt die
Beine in die Hand und stürmt mit lau-

Bellen = aus Neusilber oder
Bronze gefertigte Glöckchen.
Block = Sitzgelegenheit des
Falken.
Federspiel = mit Federwild
schwingen versehene Beute

tem Gebrüll auf den Tatort zu. „Aragon“
hat in der Vergangenheit bereits einige Blessuren von den wehrhaften Räubern davongetragen. Seine gelben Ständer sind von einigen Narben gezeichnet.
Denn während er die Krähe in den Fängen hält und am Boden bindet, hackt das
wütende Opfer auf ihn ein. Der Rabenvogel ist jedoch hoffnungslos verloren
und wird von den rund drei Zentimeter
langen Klauen des Habichts buchstäblich erdolcht. In der Natur würde der
Todeskampf der Krähe etliche Minuten
dauern, denn der Habicht rupft und zerfleischt sein Opfer bei lebendigem Leib.
Gaßmann handelt im Sinne des Tierschutzes und der Waidgerechtigkeit
und nickt die Krähe ab. Wie einen Man-

attrappe; dient zum Einholen
des Falken.
Hassen = Angriffe anderer
Vögel auf einen Greifvogel.
Haube = Lederkappe für Falken
zur Abschottung von Reizen.

tel breitet „Aragon“ seine mächtigen
Schwingen über der regungslosen Beute aus. Der Falkner holt aus seiner Ledertasche einen Stück Kaninchenkeule
und macht den Greifvogel genossen.
Zwischendurch, wenn der Habicht pausiert, kommen Hennigs Falken zum Einsatz. Am Ende des Jagdtages liegen fünf
Krähen auf der Strecke. Drei hat der Habicht gefangen, je eine Krähe die Falkenweiber. Damit hat Hennigs, der ein
detailliertes Krähentagebuch führt, die
150 für diese Saison voll. Das Feuer für
die Falknerei ist entfacht, und mein Entschluss steht fest: Ich möchte die Kunst
lernen, mit Vögeln zu jagen.
eu
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www.verband-deutscher-falkner.de

Schlagen = das Ergreifen
eines Beutetieres durch den
Greifvogel.
Stoßen = Angriff des Beiz
vogels auf Beute, um diese zu
schlagen.

Verhauben = dem Beizvogel
die Haube aufsetzen.
Werfen = den Beizvogel von
der Faust freilassen.
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