
Es gibt wohl kaum einen Reiter, Züchter oder Pferdefreund in Hessen, der Ihn 
nicht kennt. Zugegeben, auf den ersten Blick wirkt der „Herr der tausend Pferde“ 
für viele schon allein auf Grund seiner Position oft unnahbar, kühl und teilweise 
sogar ein bisschen arrogant. Zum Beispiel dann, wenn sein Hengst nicht gekört 
wurde.

Heute habe ich für „Stallgeflüster“ Gele-
genheit zu einem Gespräch mit Florian 
Solle, Zuchtleiter des Verbandes  der hes-
sischen Pferde- und Ponyzüchter und Ge-
stütsleiter des  Landgestütes Dillenburg. 
Ich besuche ihn in den alt ehrwürdigen 
Gemäuern des Landgestütes und bin von 
Anfang an von der Herzlichkeit, mit der 
ich empfangen werde,  begeistert. Der 
Hausherr  lässt es sich nicht nehmen, mir 
persönlich eine eigene Gestütsbesichtigung 
mit ausgiebiger Erläuterung  der Zucht  
und des historischen Hintergrundes des 
Gestütes angedeihen zu lassen. Dabei bin 
ich von seinem großen Wissensschatz, vor 
allem in geschichtlichen Dingen, die das 
Gestüt und das Städtchen Dillenburg be-
treffen sehr beeindruckt. Der Rundgang 
endet im historischen Reithaus und Flo-
rian Solle findet auf dem Weg zurück ins 
Büro eben schnell noch die Zeit ein paar 
Worte mit den Auszubildenden des Ge-
stütes, die gerade Ihre Mittagspause genie-
ßen zu wechseln. Hier in Dillenburg  ist er 
für zirka 50 Pferde und 24 Mitarbeiter ein-
schließlich der Azubis  verantwortlich.
Bei einer anschließenden Tasse Kaffee be-
tont Florian Solle freundlich -ja fast schon 
ein wenig zurückhaltend- dass er auf kei-
nem Fall seine Person in den Vordergrund 
spielen möchte, sondern dass es ihm aus-
schließlich um die Pferde geht. Das finde 
ich sehr ehrenwert, aber genau der Mensch 
der hinter den Titeln und Ämtern steht ist 
es, der mich interessiert. Doch dann beant-
wortet er mir bereitwillig und ausführlich 
alle Fragen und schon nach kurzer Zeit 
ist mir klar, dass die scheinbare Arroganz 
wirklich nur ein übles und unrichtiges 
Vorurteil von Nichtwissenden ist.

Der 58 jährige gebürtige Pforzheimer, 
der bereits seit seiner Schulzeit aktiv rei-
tet, studierte in Gießen Agrarwissenschaft 
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Ein Leben für die Pferde

mit dem Schwerpunkt Tierzucht. Späte-
stens nach seiner Referendariats Zeit an 
der Landwirtschaftskammer Rheinland 
und einem Praktikum auf dem Vollblut-
gestüt Röttgen  war ihm klar, dass die 
Pferde seinen weiteren beruflichen Lebens-
weg bestimmen würden.  So kam es, dass 
er 1991 bei dem damaligen  Hessischen 
Landesamt für Landwirtschaft die Stel-
le als Zuchtleiter des Verbands Hessischer 
Pferdezüchter e.V. und des Verbandes der 
Ponyzüchter Hessen e.V. antrat. Seit dem 
übernimmt Florian Solle Tag für Tag viele 
Aufgaben für den Landesbetrieb Land-
wirtschaft Hessen (LLH) im Dienste der 
Pferde. Neben der eigentlichen Tätigkeit 
als Zuchtleiter, bei der er fast jedes Wo-
chenende im Jahr an irgendeiner Veran-
staltung teilnimmt oder sie selbst leitet, 
verbringt er viel Zeit mit dem Verfassen 
von verschiedensten Stellungnahmen und 

Gutachten gegenüber Behörden, Politik 
und Wirtschaft. Seit der Fusion mit dem 
Hannoveraner Verband vor 10 Jahren, die 
von den Züchtern übrigens einstimmig be-
grüßt wurde, ist sein Aufgabengebiet kaum 
kleiner geworden.  Solle ist sich sicher, dass 
durch den Zusammenschluss mit der Welt-
marke „ Hannoveraner“ den Züchtern viele 
Vorteile und größerer Vermarktungsmög-
lichkeiten gegeben wurden. 

Seiner Meinung nach gibt es für gut ge-
züchtete Pferde immer einen Markt. „Die 
Zucht sollte immer auf einer sehr guten  
Stutengrundlage basieren und die Pferde 
müssen gesund und artgerecht aufgezo-
gen werden. Je besser ein Pferd aufgezogen, 
erzogen und ausgebildet ist, desto leichter 
lässt es sich verkaufen.“  erklärt der Zucht-
leiter. Zur Zuchtleitung im Verband der 
Pony- und Pferdezüchter Hessen gehört 
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Stallgeflüster / Ulrich Schmelzer

Florian Solle ist fast an jedem Wochenende im Jahr bei einer Veranstaltung und 
kommentiert als Zuchtleiter Pferde der unterschiedlichsten Rassen.

Auch privat ist Florian Solle den Pferden verbunden und präsentiert stolz die Stuten seiner Frau.
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die Betreuung der etwa 50 verschiedenen 
Pferderassen mit den damit verbundenen 
Nöten, Sorgen und Problemen der Züch-
ter.  Nebenbei ist er zuständig für die 
Zuchtrichterausbildung der FN und ist im 
FN-Rassebeirat der Rassen Haflinger und 
Fjordpferd. Natürlich ist aber die Leitung 
des Landgestütes, die er seit 2010 inne hat, 
eines seiner Hauptaufgabengebiete  das 
ihm sehr am Herzen liegt. Es scheint aber 
so, dass er mit Monika Schröter schon bald 
eine würdige Nachfolgerin als Gestütslei-
tung gefunden hat. Sie unterstütz und ver-
tritt ihn bereits seit einiger Zeit und „leistet 
eine hervorragende Arbeit“, so Solle.
 Und als ob er noch nicht genug um die 
Ohren hätte, gehört  Florian Solle auch der 
Kommission „Tiergerechte Pferdehaltung“ 
an. Durch sie werden in dem alle 3 bis 5 
Jahre ausgeschriebenen „Landeswettbe-
werb Tiergerechte Pferdehaltung“ Pferde-
betriebe ausgezeichnet und prämiert, die 
den eigenen oder den eingestellten Pensi-

onspferden eine möglichst artgerechte Hal-
tungsform bieten. „Diese Auszeichnung 
hat schon viel bewirkt und ist nicht zuletzt 
eine gute Werbung für den prämierten Be-
trieb.“ betont er. “Natürlich machen wir 
uns hier auch Gedanken zu diesem Thema. 
Das Landgestüt liegt  in der Stadt und wir 
verfügen nur über eine sehr  begrenzte Flä-
che. Deshalb ist es nicht leicht, allen Pfer-
den ausreichend Bewegungsmöglichkeiten 
zu schaffen“. Erst kürzlich wurden in dem 
Innenhof Sandpaddocks für die Hengste 
gebaut, zusätzlich werden die Pferde in der 
Reithalle frei laufen gelassen.  Auch die  
ovale Führanlage dient dazu, den Pferden 
alternative Bewegungsmöglichkeiten zu 
bieten.  „Schließlich haben wir als Landge-
stüt eine Vorbildfunktion, der wir gerecht 
werden müssen“.
Sein wichtigstes Anliegen ist es aber, mög-
lichst vielen  Menschen in seiner Botschaft 
näherzubringen, dass man den Stellenwert 
des Pferdes nicht hoch genug einschätzen 

kann. Und „es lohnt sich, gegen die Pfer-
desteuer zu kämpfen!“  Der erzieherische 
Wert durch den Umgang mit dem Pferd, 
ist nicht nur für Kinder und Jugendliche 
enorm. Neben der Freude, die das Pferd 
den Menschen bringt, lernen sie gleicher-
maßen die Verantwortung für sein Wohl-
befinden zu übernehmen. Das Pferd kann 
sich in menschlicher Obhut nicht selbst 
versorgen und ist auf die Zuwendung 
durch den Menschen angewiesen. Schon 
der Umgang mit dem Pferd ist ein Kultur-
gut und bedeutet  lebenslanges Lernen um 
die Pferde besser zu verstehen.
Diese Botschaft, die Florian Solle mit so 
viel  Enthusiasmus hervorbringt, zeigt ganz 
deutlich, dass die Pferde für ihn viel mehr 
sind, als nur sein Job.  Denn selbst in seiner 
wirklich knappen Freizeit spielen sie eine 
wichtige Rolle. An seinen freien Tagen  un-
terstützt er seine Frau bei der Versorgung 
der familieneigenen Reitpony-  und Warm-
blutstuten.
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So kennt ihn jeder, Florian Solle mit kritischem Blick als Mitglied der Körkommission
(hier zusammen mit Andreas Müller und Reinhold Eitenmüller)

Der Leiter des hessischen Landgestütes Dillenburg mit 
dem Hannoveraner Hengst  „Chalet“.



Welcher Reiter kennt sie nicht, die alten Jagd-Stiche, bei denen neben der Fuchsjagd mit Hunden, die 
Jagd mit dem Falken dargestellt wird. Und das Ganze, wie könnte es anders sein, zu Pferd. hat der Sport 
mit Pferden, Hunden und Vögeln also eine klassische Tradition? Und, wenn ja, wo ist die geblieben? 
Hunde findet man auf jedem Reiterhof zur Genüge – doch wie steht’s mit den Greifvögeln? Stallgeflüster 
hörte, dass sich auf der Greifvogelwarte Feldatal noch eine Reihe Reiter tummeln, die mit ihren ausgebil-
deten Vögeln reiten. Also mussten wir unbedingt dort recherchieren.

Entgegen unseren sonstigen Gewohnheiten 
nahmen wir dieses Mal eine kleine Stall-
geflüster-Freundin mit. Ein vierjähriges 
typisches ‚Reiterkind’, aufgewachsen mit 
Pferden, Hunden und Katzen. Vögel kennt 
die Kleine zwar, aber nur aus der Luft.

Sie erkennt bereits den Rotmilan, Kraniche 
– eben all das, was in der freien Natur Auf-
merksamkeit erregt. Doch hat dieses Kind 
noch nie das extrem weiche Gefieder einer 
Eule mit den Händen erspürt, geschweige 
denn einen dieser majestätischen Räuber 
am Himmel aus der Nähe getroffen.
Es war ein kalter, windiger März-Sonntag 
als wir in der Greifvogelwarte Feldatal ein-
trafen. Bis auf den von Menschhand an 
den Büschen aufgehängten Osterschmuck 
war die Landschaft noch grau in grau, der 
Winterschlaf schien noch nicht so recht 
vorüber. Doch dieser Eindruck relativierte 
sich sofort, als wir in die Nähe der groß-
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Greifvögel und Pferde – ein Stück 
immaterielles Weltkulturerbe

en Vogel-Volieren traten. Ein Strahlen er-
schien im Gesicht der kleinen Stallgeflü-
ster-Freundin Maren, als die Flecken-Uhus 
gleich am Eingang sie anschauten und laut 
ihre Balz-Rufe zum Besten gaben. Denn 
die Balz ist bereits in vollem Gange – eini-
ge Tiere brüten sogar schon.

„Eulen haben durch ihre parallel angeord-
neten Augen, die großen Köpfe und die 
Gesichtszeichnung eine spezielle Wirkung 
auf den Menschen“, kommentiert Falkner 
Michael Simon diese überaus begeisterte 
erste Begegnung mit den Vögeln. Simon 
hat die Greifvogelwarte vor etwa fünf Jah-
ren gegründet und damit sein Hobby zum 

Beruf gemacht. Der ehemalige Physik-Stu-
dent lernte die Falknerei bereits als Kind, 
hatte während des Studiums immer häu-
figer über eine sinnvolle Alternative zu ‚Be-
ruf und Karriere’ nachgedacht und sie mit 
der Greifvogelwarte schließlich gefunden.

Nun zeigt er uns voll Stolz die Anlage mit 
den riesigen Freiflug-Volieren in denen di-
verse Eulen-Arten, Weißkopf-Adler, Berg- 
und Steppenkarakaras sowie Wüstenbus-
sarde – um nur einige Arten zu nennen 
– leben. Sie alle haben einen Namen, jeder 
von ihnen einen anderen Charakter. 

Da ist zum Beispiel Punky, die Schopfka-
rakara-Dame, ein ausgesprochener Schalk, 
die den Besuchern nicht nur die Schür-
bänder öffnet, sondern auch schon mal ‚ne 
kleine Kamera mitgehen lässt, wie man in 
der Voliere sieht. „Karakaras sind überaus 
intelligente Tiere. Sie gehören zwar in die 
Familie der Falken, sind aber so genannte 
Geierfalken, die sich ebenso wie richtige 
Geier ganz gerne von Aas ernähren“, er-
zählt Amelie Pausch, die uns und Falkner 
Michael während unseres Rundgangs be-
gleitet. 

Stallgeflüster / Elke Stamm
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Mit der Gründung der Greifvogelwarte Feldatal 
hat Michael Simon eine für ihn sinnvolle 
Alternative zu ‚Job und Karriere‘ gefunden.

Unter fachkundiger Anleitung erlernen die 
Vogelpaten den fachgerechten Umgang mit 
Greifvögeln, hier Carola Kaiser mit einem 
Wüstenbussard.

Ein wenig schüchtern, aber voll Stolz hält das 
Kind den Turmfalken auf dem Arm.
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Pferd und Uhu
Amelie hat zu Hause auch einen Greifvo-
gel, einen indischen Uhu. Da sie gleich-
zeitig passionierte Reiterin ist, war es ihr 
wichtig Pferd und Uhu möglichst rasch 
und schonend aneinander zu gewöhnen. 
„Inzwischen findet mein Friesen-Wallach 
Lamiro es ganz normal, dass ‚Glöckchen’ 
auch mal auf seinem Hals sitzt. Der lässt 
die Krallen auseinander, passt auf, dass er 
ihn damit nicht verletzt und genießt das 
ganz entspannt.“ Denn Greifvögel haben 
eine enorme Kraft in den Zehen und kön-
nen andere Lebewesen damit heftig verlet-
zen. Einen indischen Uhu hat Amelie, weil 
der, obwohl er fast genauso aussieht wie ein 
europäischer Uhu, doch ein wenig leich-
ter gebaut ist. „So ein europäischer groß-
er Vogel wiegt rund vier Kilogramm – sein 
indischer Artgenosse, in meinem Fall das 
Uhu-Weibchen Glöckchen, bringt nur et-
was über ein Kilogramm auf die Waage, 
und das merkt man doch, wenn man so ein 
Tier mehrere Stunden lang auf dem Arm 
hat.“ 
„Die meisten Leute, die hier mit Vögeln 
arbeiten, haben mehrere Hobbys im so 
genannten ‚Outdoor-Bereich’“, berich-
tet Amelie weiter. Sie selbst ist dafür ein 
gutes Beispiel, denn neben den Vögeln 
und dem Pferd geht sie auch zur Jagd – ein 
naheliegendes Hobby für eine Falknerin. 

Denn der Jagdschein ist eine der Voraus-
setzungen für den Erwerb des Falkner-
scheins. „Man kann diesen zwar auch noch 
auf andere Art erhalten, aber dies ist der 
gängigste Weg“, erzählt sie, während Falk-
ner Michael zusammen mit Vogel-Patin 
Carola einen Wüstenbussard fliegen lässt. 
„Unsere Vogel-Paten sind Leute, die sich zu 
den Tieren hingezogen fühlen und für ein 
Jahr die Futter-Kosten für einen von ihnen 
übernehmen. Dafür haben sie dann die 
Gelegenheit ‚ihre’ Vögel zu besuchen, sie 
zu füttern und unter fachkundiger Anlei-
tung den Umgang mit ihnen zu erlernen.“ 
Fast schon ein wenig familiär geht’s hier 
am Sonntag Vormittag zu. Neben Vogel-
Patin Carola kommt noch der eine oder 
andere Vogel-Fan vorbei, man schwatzt ein 
wenig und kümmert sich darum, dass die 
Tiere nicht nur zu essen haben, sondern 
auch Beschäftigung. So kommt es, dass 
sich für die kleine Maren, ohne dass sie es 
weiß, die Höhepunkte des Tages nähern: 
Carola bringt einen europäischen Uhu auf 
dem Arm mit – und den darf das kleine 
Mädchen streicheln, fühlen, wie weich das 
Gefieder der Eule ist. Doch damit nicht 
genug – Michael hat noch einen Kinder-
Falkner-Handschuh da und bringt den Vo-
gel für ‚kleine Leute’: einen Turm-Falken. 
Und den darf Maren selbst auf den Arm 
nehmen. Das mit dem Handschuh und 
dem fremden Mann ist ihr zwar ein wenig 
unheimlich – aber den Vogel strahlt sie an 
und erzählt später jedem (der es hören will 
oder nicht) von diesem Erlebnis. 
„Wir haben rund sieben Kinder im Alter 
von vier bis fünfzehn Jahren hier auf der 

Greifvogelwarte“, berichtet Michael Si-
mon. „Aber es sind alles Kinder, die sich 
für Natur, Tiere und Sport begeistern und 
meistens noch weitere ‚Outdoor-Hobbys’ 
haben. Da ist zum Beispiel ein zehnjähri-
ger Junge, der besitzt weder eine Play-Sta-
tion noch ein Handy. Aber der hat bereits 
die einschlägige – nicht gerade kindgerecht 
aufbereitete – Fachliteratur gelesen und 
hält hier oder auf Messen völlig ungeniert 
ganze Fach-Vorträge vor Erwachsenen.“ 

Fliegen will gelernt werden
So langsam wird’s uns kalt hier im luftigen 
Vogelsberg und wir bereiten uns auf den 
Rückweg vor. Doch einen Abstecher wer-
den wir zuvor noch machen: Amelie will 
noch einen Mäuse-Bussard auswildern. 
Das Tier war zu Winterbeginn verletzt auf-
gefunden worden und wurde auf der Greif-
vogelwarte wieder aufgepäppelt. „Jetzt 
wird’s Zeit, dass er wieder in sein Revier 
zurück kommt“, meint Amelie und erzählt 
uns unterwegs von den vielen Fehlern, die 
gutmeinende Laien machen, wenn sie so 
einen Vogel finden. „Für uns ist es, wenn 
so ein Tier gebracht wird, zunächst einmal 
ganz wichtig zu wissen, wo er gefunden 
wurde, damit wir ihn dort wieder auswil-
dern können. Viele Leute vergessen das. 
Dann kommt jetzt die Zeit der Jungvögel. 
Die können natürlich noch nicht gleich 
richtig fliegen, hopsen dann irgendwo he-
rum. Sie werden in dieser Phase noch von 
ihren Eltern ernährt, doch das wissen viele 
Menschen nicht. Sie sammeln dann diese 
Jungen ein, und manche versuchen sogar 
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sie selbst aufzuziehen. Aber mit Katzenfut-
ter oder ähnlichen Dingen kann man kei-
nen Greifvogel groß ziehen. Deshalb sollte 
man von diesen Tieren die Finger 
lassen, sie bestenfalls aus einer 
Gefah- rensituation befreien 
und, wenn einer tatsächlich 
verletzt ist, ihn zu Fachleuten in 
eine Greifvogelwarte bringen.“
Apropos Jungvögel und Fliegen: Wie oft 
finden wir Reiter ertrunkene Flug-Anfän-
ger in unseren Pferdetränken. Da gibt’s ein 
einfaches Mittel, dies zu verhindern. 
Einfach ein Brettchen in die Tränke legen, 
oder einen Ast. Da können sich die gefie-
derten Kleinkinder dann meist selbst ret-

ten“, rät Amelie. Mittlerweile haben wir 
dann auch das Revier erreicht, in dem der 
Mäuse-Bussard zu Hause war. Durch Zu-
fall ist es das Revier, das zu Amelies und 
ihrer Familie Jagd-Revier gehört. „Hier 
werden im Winter von Reitern und Bauern 
alle Zäune abgebaut damit kein Wild zu 
Schaden kommt“, zeigt sie uns. „Oft sind 
es nur Kleinigkeiten, die Wild-Tiere vor 
üblen Verletzungen oder einem kläglichen 
Tod retten können“, meint die Jägerin 
und Falknerin, der das natürliche Gleich-
gewicht in der Natur ein wichtiges Anlie-
gen ist. „Uns sind hier auch einheimische 
Raubtiere wie Bären oder Wölfe herzlich 
willkommen. Wichtig ist nur die Ausgewo-

genheit.“  Und nun kommt der Pappkarton 
mit dem Bussard an die Reihe. Amelie hat, 
damit er sich gleich orientieren kann, eine 
große freie Fläche für seine Heimkehr aus-
gewählt. Vorsichtig stellt sie den Karton 
auf die Erde und öffnet ihn langsam. 
„Manchmal bleiben sie erst, vom plötz-
lichen Licht geblendet, noch einen Mo-
ment sitzen“, meint sie. Doch dieser hier 
nicht. Der Karton geht auf und schon flat-
tert der große Vogel heraus, streicht erst 
noch kurz über das Gras, bevor er in die 
Höhe entschwindet. Fast sehen seine bei-
den ersten Kreise am Himmel aus, wie ein 
Dankeschön an seine Pflegerin und Befrei-
erin. 
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Majestätisch zieht der frei gelassene Mäusebussard seine ersten Kreise wieder in freier Natur. 


