
 

MIT ADLERN AUF HASEN 

Simon Obermeier streifte  
einen Jagdtag lang mit einer  

Gruppe Falkner durch  
eine der besatzstärksten  

Niederwildgegenden Europas.  

Jede Muskelfaser seines kleinen Körpers ist gespannt. 
Aber noch drückt sich der Feldhase in die Sasse. Ein weiterer 
Schritt des Treibers, und das eben noch bewegungslose, fast 
vesteinert wirkende Haarwild schnellt los. Nahezu zeitgleich 
wirft nur wenige Meter entfernt eine Falknerin mit einer seit-
lichen, nach vorne gerichteten Bewegung der linken Hand 
ihren Steinadler an das Wild. So stakkatoartig die Bewegun-
gen des Hasen sind, so ruhig sind die Schwingenschläge des 
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denBEIZE
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Beizvogels. Und dennoch ist beiden 
eines gleich: Sie sind voll und ganz 
energiegeladen. Der eine möchte Beu-
te schlagen, der andere flüchtet über 
den braunen Acker mit den fahlgelben 
Getreidestoppeln um sein Leben. Nur 
Zentimeter trennen die beiden jetzt 
noch. Der Adler streckt seine Fänge 
nach dem Hasen. Ein Hakenschlag, 
und die Krallen fahren in das feuchte 
Erdreich – der erste Fehlstoß.

Nur etwa jeder vierte Flug endet an 
diesem Morgen Mitte Oktober mit 
Beute in den Fängen. Denn in der Re-
gel setzen die rund 4,5 Kilogramm 
schweren Greife – anders als kleinere 

und wendigere Beizvögel – dem Wild 
nicht ein zweites Mal nach. Die Steinad-
ler harren am Platz aus, bis der Falkner 
sie auf die Faust zurückruft. Ein Hase 
nach rund vier Versuchen ist daher 
eine akzeptable Erfolgsquote für diese 
Beizart in einer so offenen und für das 
Weinviertel typischen Landschaft.

Diese liegt im Nordosten Österreichs 
und ist – daher der Name – dessen 
größtes Weinbaugebiet. Aber nicht nur 
das: In keinem anderen Landstrich der 
Alpenrepublik wird mehr Niederwild 
erlegt. Für die Jagdsaison 2014 prognos-
tiziert der Niederösterreichische Lan-

Im Morgenlicht: Falknerin mit 
ihrem Beizvogel vor der Jagd

Binnen Sekunden nach dem Werfen von der Faust trennen Steinadler und 
Feldhase nur noch wenige Zentimeter . Die Fänge schnellen nach vorne, ...

Wein, Sonnenblumen, reichlich 
Randstrukturen und sanfte Hügel – 

das kennzeichnet den Bezirk 
Mistelbach.
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Weitere Impressionen  
der Beizjagd finden Sie auf  

www.wildundhund.de
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ten getrennte Gruppen. Geladen hat 
dazu der Österreichische Falknerbund, 
gefolgt sind teils namhafte Falkner aus 
den umliegenden Ländern.

Trockene, braune Sonnenblumen 
kratzen an den Jacken und Lederho-
sen der Treiber, als diese in den etwa 
dreißig Meter breiten Feldstreifen ein-
tauchen. Nur ihre „Hopp – Hopp“-
Rufe verraten sie in der übermanns-
hohen Kultur. Die Jäger mit ihren auf 
Lederhandschuhen sitzenden Vögeln 
besetzen die Flanken. Sie ziehen 
langsam auf den freien Flächen an 

siert, dass er seinen Vogel fliegen 
lässt. Kein zweiter darf geworfen wer-
den, ansonsten könnte es am ge-
schlagenen Stück zu einem Kampf 
um die Beute kommen. Ein Kampf, 
der unter Umständen tödlich endet. 

Die Korona hält inne. Erneut folgt 
das gleiche archaische Schauspiel. 
Mit kraftvollen Schwingenbewegun-
gen verfolgt der Aar den Flüchten-
den. Doch dieses Mal greifen die 
Fänge den Hasen. Mit aller Energie 
versucht er, seinen Verfolger abzu-

desjagdverband aufgrund des flächen-
deckenden Monitorings einen leichten 
Streckenanstieg: Etwa 53 000 Hasen 
sollen es werden. Ein Bezirk sticht da-
bei besonders hervor: Mistelbach. Fast 
jeder dritte in Österreich gestreckte 
Feldhase stammt von dort, und durch 
seine Reviere ziehen an diesem 
Herbsttag mehrere nach Beizvogelar-

beiden Seiten des dichten Schlages 
mit. „Hase nach links!“ Nur kurz sieht 
man Lampe zwischen den rauen 
Stängeln. Im nächsten Moment flüch-
tet er in rasanter Geschwindigkeit 
über das angrenzende Grünland. 

„Adler frei!“ Der dem Wild am 
nächsten gehende Falkner wirft sei-
nen Steinadler. Dieser Ruf signali-

...  und schlagen das Haarwild in voller Flucht. Mit dem Binden  
der Beute endet ein erfolgreicher Flug.
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schütteln, doch der erfahrene Vogel 
bindet ihn. Majestätisch thront er über 
dem Geschlagenen. Im Laufschritt eilt 
der Falkner zu beiden hin und fängt 
den Hasen ab. Mit einem Eintagskü-
ken als Belohnung lässt sich der Ad-
ler schließlich, wenn auch etwas wi-
derwillig, von dem Hasen abneh-
men. Ein Beizvogel, der jagen soll, 
darf nicht zu schwer sein und muss 
etwas Hunger verspüren. Ohne diese 
Jagdkondition schlägt kein Greif. 

Die  Blase des Erlegten wird ausge-
drückt. Er findet in der Rückentasche, 
der Adler auf der von  dickem Leder 
geschützten Faust Platz, ehe die Strei-
fe über die weitgehend ebene Fläche 
unweit der tschechischen Grenze 
weitergeht. 

In dieser Gegend liegt der Schwer-
punkt der Hege der örtlichen Jäger-

schaft klar auf den Feldhasenbesät-
zen. Sie säen und pflegen Wildäcker 
und Vernetzungsstreifen, betreiben 
ein intensives Monitoring unter ande-
rem mithilfe regelmäßiger Scheinwer-
fertaxationen – all das wird wissen-
schaftlich begleitet und evaluiert. Zu-
dem tauschen sich gute und schwä-
chere Reviere miteinander nach dem 
Motto „Best Practice“ aus, also Lernen 
vom Erfolgreicheren. 

Besondere Aufmerksamkeit wird 
der Raubwildjagd gewidmet. In ei-
nem Fallenpark lassen sich die ansäs-
sigen Jagdgesellschaften zu Fragen 
der Fangjagd beraten. Gemeinsame 
Fuchstage im Januar ergänzen das 
Maßnahmenpaket und setzen auch 
für Jungjäger Anreize. 

Trotz aller Mühen ist im Bezirk 
Mistel bach die Hasenstrecke rückläu-
fig. Waren es 2007 rund 48 000, so fie-
len 2011 nur noch etwa 23 000 Stück. 
Dieser Landstrich muss ebenso, wenn 
auch in geringerem Ausmaß als ande-
re, dem Wandel in der Landwirtschaft, 
dem Wegfall der Brachenförderung 
und letztlich den fehlenden zeitlichen 
Möglichkeiten vieler junger Jäger sei-
nen Tribut zollen.  

Während die Sonne langsam als 
glutroter Ball hinter der Burgruine Fal-

Der einzige Habicht in der Kette 
der „Adlerstreife“ (o.).  

Faustappell: Nach dem Flug kehrt 
der Vogel auf den Lederhandschuh 

des Falkners zurück (r.). 

Fo
to

s: 
Si

m
on

 O
be

rm
ei

er

Herbstliche Impression aus dem Weinviertel: zum Abtransport bereitliegende Ölkürbisse 
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kenstein verschwindet, legt die Adler-
gruppe sieben Feldhasen zur Strecke. 
Rund zwanzig Stück wurden während 
dieses einen Jagdtages  hochgemacht. 

®

Fast alle Umstehenden sind zufrieden. 
Nur die örtlichen Jäger wirken leicht 
missgelaunt: „Es hätten mehr sein 
können.“ Was für andere Zustände wie 

in einem Traumland sind, gilt dort le-
diglich als Mittelmaß. Aber vielleicht 
ist das nun einmal so, wenn man im 
Paradies lebt und jagt.  

Schnell eilt der Falkner zu seinem Aar, der den Feldhasen schlagen und binden konnte.
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