
Die Beizjagd, die das natürliche Jagdverhalten 
von Greifvögeln nutzt, ist ein jagdliches Kul-
turgut, bei dem abgerichtete Greifvögel unter 
Berücksichtigung ihrer Jagdpassion zur Unter-
stützung der natürlichen Selektion auf freileben-
des Wild eingesetzt werden. Der Habicht jagt 
dabei gemeinsam mit Falkner, Jagdhund und 
Frettchen. Eine besondere Attraktion sind die 
Flugvorführungen der gesunden Greifvögel. Bei 
einem Besuch der Station kann man hautnah er-
leben, wie die falknerisch abgerichteten Greife in 
simulierten Jagdflügen ihre Beute erjagen. 

Unsere Greifvogel-Auffangstation finanziert 
sich aus privaten Mitteln und Spenden. Unter-
stützt wird unser Vorhaben durch die enge Zu-
sammenarbeit mit dem Umweltamt und dem 
Landratsamt der Stadt Würzburg, sowie mit dem 
Landesbund für Vogelschutz (LBV) und dem 
Bayerischen Jagdverband (BJV). Bei einem Be-
such können Sie sich von unserer erfolgreichen 
Arbeit überzeugen. Wenn Sie unsere Auffangsta-
tion finanziell unterstützen möchten, sind wir 
Ihnen für eine Futterspende sehr dankbar.

    Jagd- und Falknereiinformationen

    Aufnahme verletzter Greifvögel

    Flugvorführungen

Finanzielle Unterstützung

Flugvorführungen Greifvogel-
Auffangstation
am Schenkenturm

Erleben Sie interessante und 
schöne Stunden in unserer 
Greifvogel-Auffangstation! 

Eine telefonische Terminvereinbarung ist jedoch 
unbedingt erforderlich!

Falknerei
Christine u. Karl-Josef Kant

Ellernweg 15
97080 Würzburg

Telefon: 0931/942 14
Mobil: 0170/551 57 26

falknerei-kant@gmx.de



Lern- und Anschauungsort

Greifvogel-Auffangsstation

Erfolgreiche Arbeit

Falknerei und Jagd

Unsere Greifvogel-Auffangstation liegt in einem 
Waldgebiet am Stadtrand Würzburgs in der Nähe 
der mittelalterlichen Burgruine am Schenken-
turm. Bereits seit den 70er Jahren kümmern wir, 
das sind die Falknerin Christine Kant und der 
Falkner Karl-Josef Kant, uns um verletzte und 
hilflose Greifvögel. Als Jäger und Heger finden wir 
selbst oft verletzte Tiere, denen Hochspannungs-
leitungen, Stacheldrähte, Zäune, Fensterscheiben, 
Umweltgifte oder sonstige von Menschen geschaf-
fene Hindernisse zum Verhängnis wurden. Durch 
Aufklärungsarbeit möchten wir helfen, das Ver-
ständnis und Wissen vieler Menschen zum Wohle 
der Waldtiere wachsen zu lassen. 

Seit 1996 haben in der Auffangstation bereits über 
500 Greifvögel Aufnahme gefunden. 

Durch unsere fachgerechte Pflege und veterinärme-
dizinische Betreuung ist es möglich, dass etwa 80 
Prozent der aufgenommenen Tiere wieder erfolg-
reich ausgewildert werden können. 
Für einige Vögel, auch solche, die nicht mehr auszu-
wildern sind, wurde die Station zur neuen Heimat. 
Wer einen verletzten Greifvogel findet, kann diesen 
in unserer Auffangstation abliefern. Eine vorherige 
telefonische Kontaktaufnahme ist in diesem Fall er-
forderlich, auch um entsprechende Ratschläge für 
den Transport des Tieres zu bekommen. In Notfäl-
len wird ein Tier auch direkt vor Ort abgeholt.

Daneben versteht sich unsere Greifvogel-Auffangsta-
tion auch als Lern- und Anschauungsort. Als Falk-
ner möchten wir unsere gesammelten Erfahrungen 
und Informationen allen Interessenten, insbeson-
dere Kindern und Jugendlichen, weitergeben. Wir 
veranstalten nach telefonischer Ab-
sprache Stationsführungen für alle 
Interessenten, Schulklassen, Kin-
dergartengruppen, Betriebsausflü-
ge, Geburtstage oder Hochzeiten. 
Bei einem Besuch können Grup-
pen zwischen 10 und 30 Personen 
einen umfangreichen Einblick in 
die Stationsarbeit und das Leben 
der Stationstiere bekommen. 

Die Falknerei stammt aus den Steppengebieten 
Asiens, wo sie schon vor über 3000 Jahren be-
kannt war. Durch die Kreuzzüge kam sie nach 
Europa und war lange ein Privileg der Adeli-
gen. Es ist zwar heute wie damals eine Kunst, 
mit dem Greifvogel wilde Beutetiere zu fangen, 
doch ist die Falknerei heute mehr. Der Natur- 
und Artenschutz hat heute eine fundamentale 
Bedeutung in der Falknerei. Neben der Jagd in 
normalen Revieren ist auch die Regulation von 
Wildtieren Teil der Falknerei. Beispielsweise 
bejagen wir mit den Habichten Kaninchen auf 
Friedhöfen oder Industrieanlagen, weil dort 
nicht geschossen werden kann.


