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FANGJAGD IM WANDEL
Die Jagd und insbesondere die Fangjagd
sind einem stetigen Wandel unterworfen.
In den 1950er-Jahren waren es in erster
Linie die Raubwildpelze, derer man auf
jegliche Art habhaft werden wollte. Auch
wenn der Pelz nach wie vor ein natürliches
Gut ist, ist dieser Nachhaltigkeitsaspekt
der Fangjagd weitgehend verloren gegangen.
Und doch ist die sachgemäß betriebene
Jagd mit Fallen heute notwendiger denn
je. Im Fokus steht dabei die Entnahme in
vasiver Arten. Hier existiert ein enger
Berührungspunkt mit den Belangen des
A rtenschutzes, da viele unserer heimischen
Tierarten insbesondere durch Neubürger
wie Waschbär, Marderhund und Co.
bedroht sind.

Die Einsatzgebiete der Fangjagd sind vielfältig: Nachtaktive Arten wie Marder, Waschbär und Marderhund sind ohne Fallenjagd
nicht zu regulieren. Besonders brisant sind
die Probleme mit diesen Tierarten im ur
banen Bereich, wo zudem der Einsatz einer
Schusswaffe in der Regel nicht erlaubt ist.
Oder die Nutria: Die Konsequenzen der explosionsartigen Ausbreitung dieser Art sind
ohne nachhaltige, ganzjährige Bejagung vorhersehbar. Die Schäden, die die Neubürger
an Deichen und Dämmen anrichten, bergen
die Gefahr einer Überflutung geschützter
Areale und verursachen immense Kosten –
gerade in Zeiten des Klimawandels.
Bei der Fangjagd auf unser Raubwild ist
auch die Lockjagd von großer Bedeutung.

Die rasante Nutria-Verbreitung schafft ernste Probleme. Effektiv kann nur die Fangjagd gegensteuern.
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Längst sind Fuchs und Marder in unsere Wohngebiete eingewandert. Eine Regulation findet kaum noch statt.

Hier steht insbesondere der Fuchs im Fokus:
Schon jetzt bedrohte Bodenbrüterarten,
genannt seien hier Wiesenbrüter und See
vögel, sind gefährdeter denn je. Neben der
Bedrohung durch in erster Linie Lebensraumverlust sind sie überdies einem zunehmenden Druck durch rasant ansteigende
Fuchszahlen und auch anderer Fressfeinde
ausgesetzt.
Krankheiten wie Fuchsbandwurm oder
Räude, die auf Menschen (Zoonosen) oder
andere Tierarten übertragen werden, sind
ein Grund für die Notwendigkeit einer nach
haltigen Bejagung des Raubwildes. Je höher
die Populationsdichte z. B. beim Fuchs und
Marderhund, umso größer ist die Gefahr
einer Infektion auch des Menschen. Zugleich
ist die Bejagung des Fuchses sowohl mit der
Falle oder mittels Lockjagd auf dem Ansitz
als auch im Wege der Baujagd ein reizvolles
Handwerk.

Doch nicht nur um das Haarraubwild geht
es: Auch Rabenvögel tragen zu erheblichen
Bestandseinbußen bei den Bodenbrütern
bei: Je seltener die betroffene Art, umso gravierender ist dieser Einfluss.
Die Herausforderung und Kunst heutiger
Fallenjagd besteht darin, jegliche Konflikte
mit den Anforderungen des Tier- und Artenschutzes zu vermeiden. Leben z. B. Fischotter
und Mink im selben Jagdrevier, schließt das
zeitgemäß betriebene Fallenjagd nicht aus –
im Gegenteil!
Das Praxishandbuch Fangjagd stellt die
heutige Art der Bejagung mit Fallen vor.
Es erläutert Fangtechniken und Fallentypen
mit den Details ihrer Funktion und zeigt
so auf, wie die Jagd mit der Falle im Rahmen
des gesetzlich Erlaubten und tierschutzgerecht ausgeübt wird.
Andre Westerkamp
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DIE ENTWICKLUNG
DER FANGJAGD

VON DER FANGGRUBE ZUR
HIGHTECH-FALLE
Das Jagen mit Fallen und deren Herstellung ist so alt wie die
Menschheit selbst. Vor ca. 400 000 Jahren begannen unsere
Urahnen im heutigen Afrika mit dieser Form der Jagd.

Die Entstehungsgeschichte der menschlichen
Jagdkultur ist eng mit der Notwendigkeit
verbunden, Tiere zu fangen und zu erlegen.
Beutemachen ist einer von vielen Urtrieben
eines jeden Menschen. Mit Fallen wurden die
ersten Menschen zur Jagd geführt. Die Pelzgewinnung gehörte zur Existenzgrundlage
jedes Familienverbandes. Nur durch das Tra-

gen von Tierfellen konnten Menschen lange
Zeit überleben.
Im Verlauf der kulturellen Entwicklung der
Menschheit hat sich die Jagd, insbesondere
die Fangjagd, bis zum heutigen Tag jedoch
einschneidend verändert und sie wird das
auch weiterhin tun.

HISTORISCHE FANG
GERÄTE
Die Entstehung der Fangtechniken stammt
aus der Zeit, als das Tragen der Felle dem
Schutz vor Kälte diente und das erlegte Wild
zum Überleben notwendig war. Den Fallen
als Werkzeug kam eine Bedeutung als tragendes Element zur Existenzsicherung zu.
Der körperliche und materielle Einsatz musste minimal, der Erfolg sollte maximal sein.
Dieses Prinzip ist in der Wirtschaft heute ein
tragendes Fundament der Produktion.
AM ANFANG STAND
DIE FALLGRUBE

Ohne Fallenjagd und Jagd wäre die Entwicklungsgeschichte des
Menschen nicht möglich gewesen.
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Das Graben von Fallgruben mit den Schulterblättern von Großsäugern bot eine Möglichkeit, Wild mit den am Boden der Grube
platzierten Speeren zu erbeuten und vielleicht
sogar sofort zu töten. Zumindest jedoch war
das Tier so weit bewegungsunfähig, dass es
mit einfachen Maßnahmen zur Strecke gebracht werden konnte. In der heutigen Zeit

Szene in einem Museum: In prähistorischer Zeit diente der Fang von Tieren dem Überleben. Tierfelle schützten die
Menschen vor Kälte.

ein irrsinniger Gedanke: irgendwo im Wald
eine Grube auszuwerfen, um Wildschweine
darin zu fangen! Zumal das nach dem Tierschutzgesetz und dem Bundesjagdgesetz verboten ist.
Eine grundlegende Entwicklung zeigt dieses
Beispiel außerdem. Eine Falle wird heute
von sachkundigen Jägern so aufgebaut und
gestellt, dass weder Mensch noch Tier unbeabsichtigt in Gefahr geraten. In der grauen
Vorzeit unserer Ahnen hatte dies keine Bedeutung. In der Zeit der Fallgruben stand
die Menschheitsentwicklung noch am Anfang. Die Begriffe Bevölkerungsdichte und

Kulturlandschaft fielen erst geraume Zeit
später und gewannen mehr und mehr an
Bedeutung.
SCHLINGEN UND STELLGABELN

Bevor zu Anfang des 19. Jahrhunderts zunehmend Eisen und Blattfedern verwendet
wurden, stellte der Mensch über Jahrmillionen Schlingen oder beköderte Stellgabeln,
die nach Prügelfallenart auslösten – eine
ganz einfache Lösung. Mithilfe von Sehnen,
zumeist aus den Beinen von Beutetieren entnommen, konnten solche Fallen auch mit
feinen Schnüren gefertigt werden.
9
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DIE ERSTEN EISEN

Im 19. Jahrhundert schritt die Entwicklung
der Fallen weit voran, denn während der
Industrialisierung wurden neue Werkstoffe
und Materialien verfügbar gemacht. Diese
Materialien eigneten sich auch ganz hervorragend für den Bau von Fallen und wurden
für deren Weiterentwicklung ausschlaggebend. Bestes Beispiel dafür sind die aus jenem Jahrhundert stammenden Federn, aus
denen die Schlageisen, in der Regel Teller
eisen, gefertigt wurden.
Solche Eisen findet man heute nur noch in
Sammlungen oder, einfach vergessen, irgendwo in alten Scheunen. Einstmals aber gehörten die nicht gerade preiswerten Tellereisen
auf jedes bäuerliche Gehöft, um damit Füchse zu fangen.
10

SINGVOGELFANG
Die für Haus und Hof gebräuchlichsten
Fallen waren dagegen wesentlich einfacher
zu beschaffen. In Schlingen aus Pferdehaar
wurden Vögel (Wacholderdrosseln) gefangen, die den Speiseplan der Menschen während schlechter Zeiten bereicherten. Gierig,
wie die hungrigen Drosseln auf die roten
Beeren der Stechpalme reagierten, waren sie
leicht zu fangen. Besonders Schneelagen
und strenge Nachtfröste brachten tagsüber
sehr gute Fangergebnisse.
Wer fleißig Beeren sammelte und in die sogenannten Dohnen aufhängte, verdiente
sich so einige Pfennige dazu. Die Fallen kosteten wenig. Lediglich das Organisieren der
Pferdeschweife musste in den Kriegsjahren

bewerkstelligt werden. Damals war das eine
notwendige Art des Fallenstellens – heute
ist bereits die Inbesitznahme dieser Vogelarten ein Verstoß gegen das Naturschutzgesetz. Eines jedoch ist aus der geschichtlichen
Entwicklung meiner Ansicht nach geblieben: Zahllose angehende Jäger erlernen immer noch über die Fallenjagd ihr handwerkliches Jagdgeschick. Durch das Stellen einer
Mausefalle und den damit verbundenen Erfolg, nämlich die Maus gefangen zu haben,
werden immer noch viele Kinder zu Jägern …
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01 Eine uralte Fangmethode: Berührt das Raubwild die Stellzunge, löst sich das Stellholz und
das Tier wird erschlagen.
02 Bis Ende der 1950er-Jahre wurden auch bei
uns Singvögel noch mit Dohnen gefangen.
Heute ist das nach dem Jagd- und Naturschutzrecht verboten.
03 Die erste gefangen Maus begründet noch heute
manche „Fangjägerkarriere“.

03
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FANGJAGD HEUTE
Die Schwerpunkte und Ziele des Fangens von Tieren haben sich im
Lauf der Vergangenheit verlagert. An die Stelle von Nahrungserwerb,
Bekämpfung von Konkurrenten und Gewinnung von Tierhäuten sind
längst andere Triebfedern getreten.

VERÄNDERTE

ZIELSETZUNGEN
Heute dient die Fallenstellerei in erster Linie
dem Natur- und Artenschutz und hier vor
allem der Reduktion bzw. Entnahme von
Neubürgerarten, sogenannter invasiver Neozoen. Der zweite, nicht zu unterschätzende
Aspekt ist der Fang von Schädlingen in der
häuslichen Umgebung, wie etwa der Maus

in der Küche oder des Steinmarders auf dem
Dach.
Das Erlegen von Raubwild zur Pelzgewinnung sollte auch heute noch von Bedeutung
sein, hat aber leider den geringsten Stellenwert unter allen Motiven. Obwohl gerade in
diesem Bereich nachhaltige und effektive
Nutzung im Zusammenhang mit der Fangjagd aufgezeigt werden könnte! Und nicht
zuletzt erfüllt es doch auch mit Stolz, seinen

Der technische Fortschritt hat auch in der Fangjagd Einzug gehalten. Fangmelder, im Bild ein älteres
Modell, sind aus der professionell betriebenen Jagd mit Fallen nicht mehr wegzudenken.
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erlegten oder gefangenen Steinmarder als
Mütze auf dem Kopf zu tragen, oder nicht?
TECHNISCHER FORTSCHRITT

Das Spektrum an Fallen und deren auslösende Techniken haben sich besonders in
den letzten Jahren vervielfacht. Aus der einfachen Holzkastenfalle ist eine HightechAnlage mit integrierter Mäuseburg geworden, aus dem Kunstbau eine Rohrfalle mit
selektiver Entnahme.
Allerdings ist der Begriff „neue Fallen“ hier
nicht richtig. Dass nicht alles neu ist, was als
neu verkauft wird, zeigt auch das Beispiel
der Softcatch-Fallen, die vor etwa 30 Jahren
den europäischen Markt eroberten.
Die Grundlage, erfolgreich Fallen zu stellen
und darin auch zu fangen, ist heute wie damals zwar immer noch der Fleiß jedes einzelnen Fallenstellers. Die auslösende Technik ist allerdings neben dem Material der
entscheidende Punkt jeder Falle.

DIE SOFTCATCH-FALLE – NEU?
Bei der Frage nach wirklich neuen Fallen stößt man
zwangsläufig auf die Softcatch-Fallen, die in den
1980er-Jahren die Fangjagdszene Europas eroberten.
Allerdings vergaßen einige Verkäufer, den Käufern
mitzuteilen, dass die Anwendung dieser Fallen verbo
ten ist. Diese modernen Tellereisen lösen auf Druck
aus. Dass das Tier „sanft“ am Lauf gepackt wird und
angeblich keinen Schmerz verspürt, bedeutet nicht
automatisch eine Zulassung in Europa. Letztlich han
delt es sich bei dieser Falle um ein modifiziertes,
aber dennoch verbotenes Tellereisen. Bereits 1898
wurde zum Tellereisen geschrieben: „Scharren Sie in
einer Ackerfurche ein 5 cm tiefes Loch. Stellen Sie das
Eisen. Darauf legen Sie ein Leinentuch. Wird das Tier
beim Auftreten am oberen Fußgelenk gefasst, erlei
det die Kreatur keine Qual und der Balg bleibt un
versehrt. Anschließend ist das Tier mit einem stump
fen Gegenstand zu erschlagen.“ „Neu“ ist also an
der Softcatch-Falle im Prinzip nur die Herstellung. Das
Wirkungsprinzip entspricht dem eines Tellereisens.

DER FINANZIELLE ASPEKT

Von einfachen Konstruktionen mit Falltüren oder Klappen haben sich die Fallen heute
zu verzinkten, stabilen Konstruktionen entwickelt – zwischen 250 bis 500 Euro kosten
zurzeit einige Fallentypen. Hier stellt sich
eine nicht uninteressante Frage: Lohnt sich
die Jagd mit der Falle überhaupt? Wie viele
Füchse oder Stücke Raubwild muss der Jäger
fangen, um diese Investitionen wieder lohnend erscheinen zu lassen? Kann man mit
der Fangjagd vielleicht sogar Geld verdienen? Sicherlich nicht!
In wenigen Jahren haben sich die Erträge für
die Rohware halbiert. Es ist leicht auszurechnen, wann Bälge nicht mehr verwertet werden, da es sich einfach nicht mehr lohnt, daraus Pelze herzustellen und zu vermarkten.
Der Ankaufspreis für gesalzene, durchgetrocknete komplette Bälge (inkl. Läufen
und Kopf) vom Fuchs liegt zwischen fünf
und zehn Euro, vom Steinmarder bei rund
15 Euro, Iltisse werden mit zwei bis fünf

Amerikanische Softcatchfalle. In Deutschland ist sie nicht
zulässig, da sie auf Tritt auslöst und nicht selektiv fängt.
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Euro als Rohware gehandelt. (Eine Auflistung von Ankäufern finden Sie in der Regel
im Internet.)
Wenn ich den Reinerlös von € 12,50 für einen Winterfuchsbalg zugrunde lege (siehe
Kasten S. 15) – und sonstige Kosten der Beschaffung mal außer Acht lasse –, muss ich
je nach Anlage elf bis 22 einwandfreie Win-

terfüchse fangen, damit die Sache sich
„rechnet“. Aus wirtschaftlichen Gründen
die Fallenjagd zu betreiben, macht also
wenig Sinn.
Leider tragen die Jäger mit dazu bei, dass
Pelze aus der Mode kommen. Es ist doch ein
Leichtes, sich aus zwei Steinmardern eine
Mütze anfertigen zu lassen. Auch von der
Möglichkeit, den ersten eigenen Steinmarder
oder besondere Trophäen präparieren zu
lassen und sie stolz im Jagdzimmer zu präsentieren, machen zum Leidwesen der Präparatoren immer weniger Jäger Gebrauch. Sind
wir nicht mehr bereit, den Erfolg unseres
Handwerks vorzuzeigen?

AKZEPTANZ UND
ZUKUNFT

Fuchsbälge sind „out“ und haben dramatisch an Wert verloren.
Rein finanziell lohnt die Fangjagd sicher nicht mehr!

Immer seltener lassen sich Jäger ihr Wild präparieren.
Schämen Sie sich ihres Erfolges …?
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Vom Aussterben bedrohte Tierarten zu
schützen und erhalten, ist eine Aufgabe, der
alle Naturschützer – zumindest nach Lippenbekenntnissen – höchste Priorität einräumen. Was die Fangjagd für den Artenund Naturschutz leistet, ist mit Geld nicht
aufzuwiegen. Wie schwer wiegen hier die
Bestrebungen mancher einseitigen „Tierschützer“, die Fallenjagd zu verbieten.
Der Idealismus, mit dem in vielen Revieren
Raubwild stark bejagt wird, um Fasanen und
Rebhühner zu hegen – zum Herbst müssen
da schon einige Hähne mehr auf der Strecke
liegen als im Vorjahr –, mag einigen Naturschützern ein Dorn im Auge sein. Der Nebeneffekt ist aber der Schutz der Kiebitze,
Austernfischer, Regenpfeifer und sonstiger
zunehmend seltener werdender Arten in immer lebensfeindlicheren Biotopen vor i hren
Fressfeinden oder auch Prädatoren.
Doch auch die Förderung nicht jagdbarer
Arten ist oft genug unmittelbares Ziel der
Fangjagd. Beispielhaft seien hier die jagd
lichen Maßnahmen zum Schutz des Feldhamsters durch die Anlage von Kunstbauten
und Krähenfängen genannt.

In den letzten Jahrzehnten grassiert immer wieder die Fuchsräude. Ist so etwas nicht ein Argument für die Fangjagd,
das man der Bevölkerung nur nahebringen muss?

Rechenbeispiel
Winterfuchs
■ Ein reifer und einwandfreier Winterbalg

vom Fuchs (ohne Ranzspuren usw.)
bringt nach aktuellen Recherchen
(Stand Frühjahr/Herbst 2021):
■ Verkaufserlös € 62,–
■ ./. 19 % MwSt. € 9,90
■ ./.Abbalgkosten ca. € 14,–
■ ./. Gerbkosten € 23,–
■ ./. Entsorgung des Kerns inkl. Abwicklung
und Lagerung € 3,–
■ => Reinerlös € 12,10

FANGJAGD IST ARTENSCHUTZ

Mittlerweile ist wissenschaftlich ausreichend
belegt, dass der Verzicht auf Fallenjagd gravierende Folgen für den Artenschutz hat.
In Untersuchungen wurde festgestellt, dass
bis zu 56 % der Gelege von Beutegreifern geplündert wurden und diese am Schwund der
Brutvogelvorkommen maßgeblich beteiligt
sind (Hötker-Teunissen 2006: Bestands
entwicklung von Wiesenvögeln in Deutschland und den Niederlanden. Um viele Bodenbrüter – genannt seien beispielhaft Großer
Brachvogel, Rotschenkel, Kiebitz und besonders die Uferschnepfe – steht es seit Mitte der 1990er-Jahre nicht gut. Und es ist nur
noch eine Frage der Zeit, wann einige Vogelarten nicht mehr auf den Wiesen zu finden
15
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sein werden. Aus wissenschaftlicher Sicht
steht daher die Fangjagd außer Frage. Die
Oberste Naturschutzbehörde in Niedersachsen ordnet sie mittlerweile in Brutvogelgebieten, wie z. B. der Stollhammer Wisch,
sogar an. In der Rhön werden Gebiete zum
Schutz von Rebhuhnprojekten intensiv mit
Fallen bejagt.
Dass Naturschutzverbände die Augen
vor der Notwendigkeit einer Prädatoren
kontrolle, auch und vor allem durch die
Fangjagd, verschließen, ist wohl nur mit
Ideologie zu erklären. Und doch: Wenn
nachfolgenden Generationen die Jagd und
die Fangjagd als Mittel des Artenschutzs
überhaupt noch vermittelt werden kann,
dann nur mit diesen Argumenten.
UNMUT OFT HAUSGEMACHT

Zum Unmut in der Bevölkerung tragen aber
mitunter leider die Fallenjäger selbst durch
teils unsachliche Aussagen über die Jagd auf
Raubwild bei. Gerade das Thema Fangjagd
ist so sensibel, dass die Argumente dafür
wirklich stichhaltig sein müssen.
Füchse tragen den Kleinen Fuchsbandwurm
mit sich und treiben sich, sofern sie sich in
den Städten aufhalten, auch auf Kinderspiel
plätzen herum! Ist deshalb aber auch nur ein
einziger Fuchs mehr sinnvoll zu verwerten
und sein Balg zu vermarkten? Diese Diskrepanz, dieser Missstand ist doch ein Beispiel
dafür, dass es an gezielter Öffentlichkeitsarbeit in den Jägerschaften fehlt.
EIGENTORE DER JÄGERSCHAFT

Ein ernst zu nehmender Umstand ist mitt
lerweile das Problem von, nennen wir es
„negativen Fangerfolgen“, und deren Darstellung im Internet. Entsprechende Posts
in den S ocial Media tragen wahrlich nicht
zur Akzeptanz der Fangjagd in der Bevöl
kerung bei.
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Effektive Raubwildbejagung durch Fangjagd ist ein wichtiger Baustein des Artenschutzes. Bodenbrüter wie der
Große Brachvogel profitieren davon.
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KNACKPUNKT
Ö FFENTLICHKEITSARBEIT

Bei einem Vergleich der Öffentlichkeitsarbeit
von „Jagdgegnern“ mit der unserer Jagdverbände stehen die Jäger auf verlorenem Posten.
Es bedarf, insbesondere wenn es um die
Veröffentlichung von Bildern im Netz geht,
sehr viel mehr Fingerspitzengefühls. Die Administratoren der einzelnen Gruppen sind
gut beraten, Personen abzumahnen und Posts
zu löschen, bevor sogenannte Tierschützer
aktiv werden können und diese Bilder vor
ihren Karren spannen.
Das Medium Facebook hat sicherlich an
Wert verloren, aber es ist immer noch leicht
möglich zu dokumentieren, was manche sogenannte Fallensteller unter vermeintlich
„sauberem Handwerk“ verstehen. Und Facebook hat ja auch Nachfolger.
Am Ende kann man aber auch diesem Medium positive Seiten abgewinnen. Die Verbreitung von Bauanleitungen, Ködertipps
oder Tricks zur Standortfrage sind für viele
Anfänger ein Anreiz, den „Experten“ nachzueifern. Die Threads, die sich mitunter entspinnen, und die Kommentare zu bestimmten Posts zeigen auf, dass sehr vielen Jägern
an der Verbreitung von Wissen über den
Weg Social Media gelegen ist.

VERLUST DES KNOW-HOWS

Mit dem fortschreitenden Verlust des handwerklichen Vermögens und der Kenntnis
der Rechtsgrundlagen, gepaart mit Internetveröffentlichungen, werden Jagdgegner
förmlich systematisch herangezogen und
aufgebaut. Die Feinde der Jagd liegen nicht
bei den Gegnern, sondern bei den Jägern
selbst, die in selbsttrügerischer Sicherheit
unachtsam im Revier zu Werke gehen!
ZEITGEMÄSS ARGUMENTIEREN!

Schwindende Niederwildstrecken, die
sicherlich auch in der Versteppung der Landschaften ihre Ursache haben, dürfen nicht
unreflektiert und um jeden Preis als Argument für die Fallenjagd herhalten. Die Fangjagd heutiger Zeit zielt in hohem Maße auf
die Bejagung von Hausbewohnern (Steinmarder), für die, wenn selbst betroffen, dann
doch niemand mehr noch große Sympathien
aufbringt, und sonstigen Schädlingen ab.
Fallenjagd in Deutschland zu rechtfertigen,
sollte mühelos gelingen, wenn man nur die
gravierende Zunahme von Marderhund und
Nutria und die damit verbundenen Schäden
betrachtet. Der Siegeszug dieser Neozoen
aus Ostasien und Südamerika in unserer Republik ist nicht mehr aufzuhalten und ein

FANGJAGD LEGAL UND ILLEGAL
Legt man die Aktivitäten und Zahlen im Internet zugrunde, setzen sich zurzeit (nur)
noch ca. 9 000 Jäger aktiv mit der Fangjagd fachkundig auseinander. Sie sind sicher und
gut geschult, um ihr Können und Wissen in der Fangjagd auszuüben. Im Jahr 2014 hat
der DJV eine Initiative ergriffen, Standards für notwendige Test- und Zertifizierungspro
zederes einzuführen. Das AIHTS (zu Deutsch: Übereinkommen über internationale hu
mane Fangnormen) setzt eindeutige Maßstäbe für die Zertifizierung von Fallen. An sie
müssen sich Fallensteller und Fallenstellerinnen halten. Die Dunkelziffer derjenigen, die
Fangjagd – auch ohne Jagdschein – betreiben, ist sehr groß. Schätzungen gehen davon
aus, dass der Anteil an Fängen mit illegal gestellten Fallen bei ca. 98 % liegt. Dies ge
schieht dort, wo der Gesetzgeber keine oder nur geringe Möglichkeiten der Kontrolle
hat. Man spricht einfach nicht davon, wenn der Steinmarder im Haus oder am Auto ist
oder der Fuchs mehr und mehr zum Problem in der Wohnbebauung wird. Mit dem
Habicht, der im Taubenschlag sein Unwesen treibt, wird es vermutlich ganz ähnlich sein.
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Der Siegeszug der Neozoen wie der Nutria ist ein gewichtiges Argument für die Fangjagd. Nur mit ihr lassen sich auf
Dauer Schäden durch den Sumpfbiber und andere Neubürger wirklich wirksam verhindern.

flächendeckender Einsatz von großen stabilen Fallen die einzige Möglichkeit, um z. B.
Schäden durch die Nutria im Bereich des
Wasserbaus und des Hochwasserschutzes in
Grenzen zu halten.
Ohne eine effektive Bejagung der Nutria
bekommen wir schlicht und einfach irgendwann wohl nasse Füße! Dass gerade hierfür
durchdachte Fallenjagdkonzepte ebenso
unverzichtbar wie effektiv sind, zeigt das auf
den Seiten 30 ff. geschilderte Beispiel des
„Barßeler Modells“. Es möge Schule machen,
um der ungehemmten Verbreitung des
Sumpfbibers einen wirkungsvollen Riegel
vorzuschieben.

TIPP
Die Fallenjagd steht nicht zuletzt deshalb in der
öffentlichen Kritik, weil die drei einfachsten und
zugleich wichtigsten Gebote dabei oft genug nicht
genügend beachtet werden:
– Eine Lebendfalle muss so beschaffen sein, dass das
gefangene Wild nicht in Panik gerät und sich also
nicht verletzen kann (Stichwort: geschlossene
Fangsysteme)!
– Totschlagfallen müssen immer mit Fangbunker
aufgestellt werden!
– Lebend- oder Totschlagfallen dürfen niemals wäh
rend der Schonzeit aufgestellt werden (einzige
Ausnahme ist der Jungfuchsfang).
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„IGITT“ IST ANERZOGEN

Im 20. Jahrhundert überhaupt noch Fallen
zu stellen, ist aus Sicht der sogenannten
Tierschützer nicht tragbar. Stattdessen werden von Seiten der Umweltaktivisten Eimer
aufgestellt, um darin Kröten zu fangen!
Dabei ist das Aufstellen von Eimern an sogenannten Krötenschutzzäunen doch auch
Fallenstellen, oder? Hat sich irgendjemand
mal Gedanken darüber gemacht, ob Dachs,

Wildschwein oder Iltis eine große Freude
daran haben könnten, Erdkröten als leichte
Beute aus den Eimern zu entnehmen?
K rötenzäune haben sicherlich ihre Berech
tigung, aber doch bitte mit Sachverstand
und Artenkenntnis!
Gerade weil es in der Bevölkerung große
Defizite im Umgang mit der Natur gibt,
wird das Töten von Tieren auch in Zukunft
kein publikumswirksames Schauspiel
werden und immer ein Reizthema bleiben.
Fleisch kommt von der Ladentheke, ein Pelz
vom Gerber oder Kürschner (wenn er denn
gerade in Mode ist). Die Zeiten, in denen
ein Schwein auf dem Hof geschlachtet und
der Fuchs nach der Jagd in der Garage abgezogen wurde, sind vorbei. Mit den Bildern
verschwindet auch immer mehr ein natürlicher Umgang mit solchen Dingen. Die
Mentalität zum „Iii“ und zum „Igitt“ wurde
der Gesellschaft anerzogen.
ES FEHLT AN WIRKSAMER
Ö FFENTLICHKEITSARBEIT

Nüchtern betrachtet sind Krötenzäune schlicht Lebendfallen –
mit Einer-Fast-Food-Angebot für die Fressfeinde.
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Wer steuert gegen? Auch hier fehlt es in den
Jägerschaften nach wie vor leider an öffentlichkeitswirksamen Auftritten.
Einer Gesellschaft, die sich jeden Vorteil der
industriellen Technik zunutze macht, geht
der Bezug zur Natur zum Schluss gänzlich
verloren. Wenn sich nicht gelegentlich lästige
Krabbler wie Zecken und Flöhe in den Haushalten bemerkbar machten, könnte man
meinen, es gäbe gar keine Natur mehr in unserem Leben.
Dass sich in so einer Situation zwangsläufig
auch Probleme für die Wildvermarktung
ergeben, ist nachvollziehbar und selbst verschuldet. Vielleicht werden mit diesem Buch
der Fangjagd einige Steine diesbezüglich aus
dem Weg geräumt.
Jede auf den folgenden Seiten vorgestellte
gebräuchliche Falle hat sich in der Praxis
bewährt. Was nicht sofort heißt, dass alle
Fallen auch gut fangen. Doch das hat andere
Gründe.

Gezielte Öffentlichkeitsarbeit tut not. Kinder und Jugendliche sind die Entscheidungsträger von morgen.

SPIELBALL DER POLITIK

In der Politik geht es wieder einmal darum,
Wählerstimmen durch oder gegen die Jagd
zu gewinnen. Die Beispiele Saarland oder
Nordrhein-Westfalen verdeutlichen, dass
das Eis der Fangjagd dünn ist. So hieß es in
einem Papier des nordrhein-westfälischen
Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz vor einigen Jahren: „… aus gegebener
Veranlassung [Anm.: Gemeint sind die
Frosttage Anfang Februar 2012] wird darauf hingewiesen, dass der Betrieb von ober
irdisch aufgestellten Lebendfangfallen bei
extremen Minustemperaturen als nicht tierschutzgerecht angesehen werden muss …“
Mit anderen Worten: Bei tierschutzgerechter Fangjagd muss in Lebendfallen gefangenes Wild im Winter mit Heizdecken versorgt werden … Die Politik treibt schon
eigenartige Blüten!

FANGJAGD UND
NIEDERWILD
Hase und Fasan verschwinden aus den
Revieren scheinbar ohne Grund, vom Rebhuhn oder der Wachtel gar nicht zu reden.
Ist wirklich immer nur die Landwirtschaft
an allem schuld? Warum profitieren denn
Krähen und Tauben von den gegenwärtigen
Verhältnissen in einem Maß, dass sie teilweise nicht mehr jagdlich in den Griff zu
bekommen sind?
Der in der Grafik Seite 22 oben für den
Hasen dargestellte Streckenverlauf steht
exemplarisch für den Rückgang des Niederwildes. Der darunter abgebildete Abwärtstrend beim Fressfeind Fuchs ist deutlich
schwächer und wohl eher Ausdruck nachlassenden jagdlichen Eifers. Diese beunruhigende Entwicklung ist aber noch kein Grund,
die Niederwildjagd gleich ganz einzustellen.
21
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Niederwildentwicklung – Beispiel deutsche Jagdjahrestrecken Hase 1999/00 bis 2019/20 … (Quelle: DJV)
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… und Beispiel Fuchs (Quelle: DJV). Beunruhigend, aber kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen.

Und um allzu schnellen Rückschlüssen auf
die Notwendigkeit der Fallenjagd vorzubeugen: Umwelteinflüsse sind auch ein Faktor,
der den Niederwildbesätzen zusetzt.
Bei allen rückläufigen Zahlen zahlreicher
Wildarten sind andere Arten die Gewinner
der letzten Jahre. Die Vorkommen von
Kolkrabe, Wanderfalke, Uhu oder Weißstorch haben enormen Aufwind.
Beim Fasan oder Rebhuhn sind in die Reproduktionsraten in kalten Frühjahren schlecht.
Gleiches gilt aber auch beim Storch, wenn
April und Mai kalt und regnerisch sind.
Ganze Regionen bleiben dann nachwuchslos. Über Jahre können sich Bestände aber
erholen, wie eben das Beispiel Storch zeigt.
Im Grunde hätten sich das Fehlen strenger
Winter der letzten Jahre positiv auf die die
Entwicklung des Niederwilds auswirken
müssen. Haben sie aber definitiv nicht.
Ursächlich für die schlechten Aufzuchterfolge für Rebhuhn und Fasan sind vor allem
die Anbaumethoden von Getreide. Die
Hennen nehmen die Deckung der Getreidefelder zeitig im Frühjahr an. Sicher vor Beutegreifern werden die Eier ungestört ausgebrütet. Nach dem Schlupf brauchen die
Küken täglich reichlich tierisches Eiweiß in
Form von Insekten. Wie sollen sie jedoch
Nahrung finden, wenn keine Insekten vorhanden sind? Wie sollen sie den Weg aus
dem mittlerweile dichten Getreidefeld finden,
wenn dort Halm an Halm so dicht gewachsen ist, dass keine Sonnenstrahlen auf die
Erde gelangen. Auch Huderstellen, lebensnotwendige Plätze, fehlen. Die Küken verhungern bzw. werden krank und verenden.
Dies haben die Studien unter anderem des
BFN und der DDA (Dachverband Deutscher
Avifaunisten) aus dem Jahr 2020 belegt.
Kurz gesagt: Es fehlen Brachflächen! Einher
mit dem Rückgang von Fasanen und Rebhühnern geht ein alarmierend geringer Bestand an Feldvögeln wie Dorngrasmücken,
Baumpiepern oder Goldammern, um nur
einige Arten zu nennen.

PRÄDATORENDRUCK UND
F EHLENDE DECKUNG

Aus Sicht der Wissenschaft ist zu konstatieren, dass der Einfluss von Fuchs und Krähe
auf das Niederwild nach wie vor deutlich
unterschätzt wird. Durch Untersuchungen
der Forschungsstelle für Jagdkunde und
Wildschadensverhütung in Bonn konnte
eindeutig belegt werden, dass mit dem Absetzen der Junghasen vom Familienverband
(in der Regel nach zehn Wochen) je nach
Deckung bis zu 90 % von ihnen dem Fuchs –
insbesondere in dessen Welpenaufzuchtzeit
bis Mitte Juni – zum Opfer fallen. Das bedeutet: Keine Deckung zur Aufzuchtzeit,
keine Hasen im Herbst.
Wenn es gelingt, die Prädatoren wirklich
kurzzuhalten und dies mit ausreichender
Deckung und Äsung für ihre Beutetiere zu
kombinieren, kann eine Vervielfachung des
Niederwildbesatzes erreicht werden. Das
setzt jedoch voraus, dass in Zusammenarbeit
mit den Landwirten entsprechende und vernetzte Deckungsstrukturen dauerhaft im
Revier bereitgestellt werden und nicht nur
über die Wintermonate.

Gravierende Hasenverluste durch den Fuchs hat z. B. die Forschungsstelle für Jagdkunde in Bonn nachgewiesen.
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FLÄCHENNUTZUNG HEUTE
UND IN ZUKUNFT

Bis zum Jahr 2007 profitierte das Wild von
der sogenannten Zehn-Prozent-Stilllegung
landwirtschaftlicher Flächen, dann war damit Schluss. Der Abschied von der Stilllegung ist ein wesentlicher Faktor für den weiteren Rückgang der Niederwildarten! Nur
wenige profitieren von der derzeitigen Situation in der Landwirtschaft, in meiner norddeutschen Heimatregion insbesondere die
Wildgänse. Der Abschied von der Flächenstilllegung aber ist endgültig.
Dem enormen Flächenverbrauch der Bioenergie und dem Druck der Industrie beugt
sich die Landwirtschaft, sie muss es ja tun.
Aus wirtschaftlichen Gründen können die
Jagdgenossen keine Flächen mehr für die
Jagd liegen lassen. Nach dem Wegfall der
Jagd auf den Birkhahn in den 1960er-Jahren
hat doch auch niemand zum Erhalt der Hei-

deflächen aufgerufen, nur um weiter Birkwild bejagen zu können. Damals bereits
setzte die Landwirtschaft zu dem enormen
Sprung in ihrer Entwicklung an, deren Ende
noch nicht abzusehen ist. Fest steht, dass
eine Dreifelderwirtschaft für den Jagdgenossen nicht mehr tragbar ist, genauso wenig
die Weideviehhaltung. Die Versorgungssicherheit ist zu gewährleisten, so der eindeutige Tenor der Politik. Die umweltgerechte
Produktion von Lebensmitteln steht im
Fokus der Landwirtschaft.
Und so wird sich das gewohnte Bild vollkommen ändern. Teile des Jagdhandwerks
werden verloren gehen, andere Jagdarten in
Zukunft deutlich an Bedeutung gewinnen –
unter anderem die Jagd mit Lockbildern!
Unterbleibt jedoch die kontinuierliche Bejagung des Fuchses sowie weiterer Beutegreifer weiterhin, werden die Folgen gravierend
sein!

Flächenstilllegung adieu. Versorgungssicherheit und Produktion sind die Devise.

24

In Zukunft vermutlich eine Ausnahmeerscheinung: großflächige Niederwildtreibjagden

Mit solchen Landschaft müssen wie letztlich umzugehen lernen.
Die Kräfteverhältnisse stehen nicht zugunsten der Wildtiere.

Ein Grund zur Panik? Nein. Beispielhafte
Reviere, in denen Fasan und Hase auf Gesellschaftsjagden behutsam und ihre Prädatoren intensiv bejagt werden, geben Anlass
zu Optimismus.

Niederwild wird zunehmend im Vordergrund stehen. Die Zeit großer, jährlich
mehrfach abgehaltener Treibjagden auf den
monotonen Flächen der Jagdgenossen ist –
zumindest beim aktuellen Stand – vorbei,
ob wir das bedauern oder nicht.
„Schädlingsbekämpfung“ jedoch, also die
Regulierung von Wildschweinen, Raben
krähen und Tauben, die zur Schadensabwehr
in der Landwirtschaft dauerhaft Bestand
haben wird, nimmt die Gesellschaft selbst
nicht wahr, wird Aufgabe des Jägers bleiben.
Im Zeitalter „moderner, industrieller“ Landwirtschaft wird die Jagd der Zukunft klar
unter der Überschrift „nachhaltige Nutzung
und Erhaltung der letzten Ressourcen“
stehen. Das Handwerk der Jagd wächst an
den Aufgaben des Naturschutzes, nicht an
den Zweiflern und erbitterten Verfechtern
althergebrachter „traditioneller Jagd“!
Tauben sind Profiteure einer seit Jahren anhaltenden Entwicklung. Sie verursachen
nicht nur in der Landwirtschaft Schäden.

NIEDERWILDJAGD
IM WANDEL
Ohne eine grundlegende Umstellung der
Jagdmethoden auf Niederwild werden jedoch
weitere Rückgänge zu verzeichnen sein, die
sicherlich dazu führen, dass nur noch wenige Regionen in Deutschland dieser Jagdart
nachgehen werden. Die Jagd wird sich den
Strukturen der Landwirtschaft anpassen
müssen, nicht umgekehrt. Es muss doch in
der Bevölkerung geradezu auf Unverständnis stoßen, wenn mehrfach ein und die gleiche Fläche bejagt wird, ohne einmal nennenswerte Jagderfolge zu verzeichnen.
DIE „ALTEN TAGE“ SIND VORBEI

Sich nach den „alten Tagen“ zurückzusehnen,
ist nicht das geeignete Mittel, der nächsten
Generation die Passion der Jagd zu vermitteln. Eine deutliche Korrektur der Bejagung
des Niederwilds in einzelnen Regionen ist
überfällig. Die gekonnte Einzeljagd auch auf

FANGJAGD IST ZUKUNFTSFÄHIG

Die Jäger von morgen werden die Chancen
nutzen, die sich bieten, um auf Jagd zu gehen.
Und dazu gehört zweifelsohne die an eindeutigen Zielen orientierte Fallenjagd auf
Fuchs, Marder, Marderhund und Co.!
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DER RECHTLICHE RAHMEN
Fangjagd der Zukunft muss tierschutzgerecht und ein Handwerk sein,
das keinerlei ethische oder moralische Zweifel an der Jagd aufkommen
lässt. Das verlangt die uneingeschränkte die fachliche Kompetenz des
Fangjägers.

Diese Fachkompetenz belegt der Fangjäger
mit dem Jagdschein und dem Besuch eines
Fangjagdlehrgangs, aber auch dadurch, dass
er die notwendigen Hilfsmittel und das
richtige Zubehör besitzt und einsetzt. Ohne
Jagdschein ist die Fangjagd nur in Ausnahmefällen möglich, Näheres dazu regeln die
jeweiligen Verordnungen der Bundesländer.
Die länderspezifischen Vorgaben zum Einsatz von Fallen werden in jeweiligen Sach-

kundelehrgängen vermittelt und sind, von
wenigen Ausnahmen abgesehen, die Grundlage des Fallenstellens.
Im Vordergrund von Fangjagdseminaren
steht der vertraute und absolut sichere
Umgang mit sämtlichen Fallentypen und
Fangsituationen. Diese Lehrgänge sind die
praktische Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Jagen mit den Fallen, rechtliche
Aspekte inbegriffen.

Die im Handel frei erhältlichen Fallen sind ohne weiteres von jedermann zu erwerben. Katastrophal ist es, wenn sie,
wie in diesem Fall eine Drahtgitterfalle, nicht tierschutzgerecht eingesetzt werden.
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ERWERB VON FALLEN
Jedermann kann heute eine Falle erwerben,
ob dies nun eine Drahtfalle, eine Schlagfalle
oder eine Reuse ist. Ein Nachweis über den
Verbleib und Einsatz der Fanggeräte wird
nicht geführt. Der Sachkundenachweis für
den Revierinhaber oder Ausübungsberechtigten als Voraussetzung für die Fangjagd ist
allerdings in der jagdlichen Gesetzgebung
verankert.

JAGDGESETZE UND
-VERORDNUNGEN

Die Vorderbrante eines nicht sachgemäß und tierschutzgerecht
gefangenen Waschbären

Fangjagd ist ein Teil der Jagdausübung. Welche Fallen eingesetzt bzw. nicht eingesetzt
werden dürfen, definiert § 19 des Bundesjagdgesetzes (BJagdG), insbesondere in Absatz 1, Ziffer 9, unmissverständlich mit dem
Verbot von Fanggeräten, die nicht unversehrt fangen oder nicht sofort töten. Diese
Vorgabe ist eindeutig und lässt keine anderen Fanggeräte zu.
In § 19, Absatz 1, legt das BJagdG aber auch
weitere Regelungen zur Fallenjagd fest:
(1)Verboten ist […]
2. d) auf Wild mit Pistolen oder Revolvern zu
schießen, ausgenommen im Falle der Bauund Fallenjagd sowie […];
5. b) Vogelleim, Fallen, Angelhaken, Netze,
Reusen oder ähnliche Einrichtungen sowie geblendete oder verstümmelte Vögel beim Fang
oder Erlegen von Federwild zu verwenden;
7. Saufänge, Fang- oder Fallgruben ohne
Genehmigung der zuständigen Behörde anzulegen;
8. Schlingen jeder Art, in denen sich Wild
fangen kann, herzustellen, feilzubieten, zu
erwerben oder aufzustellen
9. Fanggeräte, die nicht unversehrt fangen
oder nicht sofort töten […] zu verwenden
Weitergehende Regelungen und Bestimmungen treffen die entsprechenden Verord-

Vorder- und Hinterbrante eines in einer Kunststofffalle
gefangenen Waschbären

nunungen der Bundesländer (s. „Service“,
S. 170 ff.). Die von Land zu Land oft unterschiedlichen Vorgaben beleuchten beispielhaft den Rahmen, innerhalb dessen sich die
Fallenjagd in Deutschland bewegt.

TIERSCHUTZGESETZ
§ 1 des Tierschutzgesetzes lautet: „Zweck
dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung
des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf
dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen.
Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen
Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“
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Jede Lebendfalle muss tierschutzgerecht sein. Eine für Falle für Ratten fängt auch Wiesel!

JAGDRECHT UND
HEGEPFLICHT
Auch die Aussagen des § 1 BJagdG sind für
die Fangjagd als Teil der Jagd relevant:
(1) Das Jagdrecht ist die ausschließliche Befugnis, auf einem bestimmten Gebiet wild
lebende Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen,
(Wild) zu hegen, auf sie die Jagd auszuüben
und sie sich anzueignen. Mit dem Jagdrecht
ist die Pflicht zur Hege verbunden.
(2) Die Hege hat zum Ziel die Erhaltung eines
den landschaftlichen und landeskulturellen
Verhältnissen angepassten artenreichen und
gesunden Wildbestandes sowie die Pflege und
Sicherung seiner Lebensgrundlagen; auf
Grund anderer Vorschriften bestehende gleich28

artige Verpflichtungen bleiben unberührt.
Die Hege muss so durchgeführt werden, dass
Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen
land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Nutzung, insbesondere Wildschäden, möglichst
vermieden werden.
(3) Bei der Ausübung der Jagd sind die allgemein anerkannten Grundsätze deutscher
Weidgerechtigkeit zu beachten.
(4) Die Jagdausübung erstreckt sich auf das
Aufsuchen, Nachstellen, Erlegen und Fangen
von Wild.
(5) Das Recht zur Aneignung von Wild umfasst auch die ausschließliche Befugnis, krankes
oder verendetes Wild, Fallwild und Abwurfstangen sowie die Eier von Federwild sich anzueignen.

Womit gehandelt werden darf und womit nicht, bestimmt die Bundeswildschutzverordnung.

(6) Das Jagdrecht unterliegt den Beschränkungen dieses Gesetzes und der in seinem Rahmen
ergangenen landesrechtlichen Vorschriften.
Wie diese Vorgaben konkret umgesetzt werden, regeln wiederum die Bundesländer en
détail.

BUNDESWILDSCHUTZVERORDNUNG
Das Bundesjagdgesetz wird von der Bundeswildschutzverordnung (BWildSchV) in
Bezug auf den Besitz, Erwerb, Handel und
sonstiges Inverkehrbringen von Wild ergänzt.
Diese Verordnung definiert die Wildarten,
die weder lebend noch tot noch in Teilen in

Besitz genommen, erworben, bearbeitet
und verarbeitet oder anderweitig verwendet
werden dürfen. Das Verbot erstreckt sich
auch auf Produkte und Erzeugnisse, die aus
diesen Tieren hergestellt wurden. Gehandelt
werden darf mit den in der Bundeswildschutzverordnung genannten Arten ebenfalls nicht.
Das Aneignungsrecht des Jagdausübungs
berechtigten ist von dem Verbot ausgenommen, doch auch er darf solche rechtmäßig
angeeigneten Wildtiere oder Teile von ihnen, also Wildbret, Trophäen, Präparate
und Ähnliches nur für sich selbst verwerten
oder verschenken. Auch der Jagdausübungsberechtigte darf sie nicht verkaufen, also
kommerziell nutzen.
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Spezial — Das Barßeler Modell

DAS BARSSELER MODELL
Wenn Konzept und Fallentypen stimmen, ist die Effektivität der Fangjagd,
gerade für die Bewältigung invasiver Neozoen, durch nichts zu ersetzen.
Ein Paradebeispiel dafür ist das „Barßeler Modell“.

B

arßel liegt im Nordkreis Cloppenburg in Niedersachsen und ist
durchzogen von Kanälen und Flüssen. Kaum 40 km entfernt vom Dollart liegt
das Seemannsdorf nur einen Meter über
dem Meeresspiegel. Deiche schützen die Gemeinde vor dem Wasser von Ebbe und Flut.

Im Jahr 2006 wurde im Barßeler Revier
„Barßel-Lohe 1“ erstmals eine Nutria erlegt.
Die enorme Ausbreitung der Art, gepaart
mit der steigenden Bisampopulation in den
Gewässern, stellte nicht nur hiesige Reviere
vor eine Herausforderung. Herkömmliche
Fallen aus Holz oder Beton schienen ungeeignet, der Einsatz von Drahtkastenfallen
war verboten.
NEUE FALLE MIT VERTRIEBS
LOGISTIK

Die Anfänge – Konstruktionsskizze der Nutria-Falle
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Im Jahr 2014 wurde in Zusammenarbeit
mit der Funke-Gruppe in Hamm eine komplett neue Falle für den Fang von Nutria
entwickelt. Ein Treffen auf der Jagd & Hund
2014 in Dortmund, wo u. a. mit Thomas
Berner und weiteren befreundeten Fang
jägerkollegen über die bestehenden, auf dem
Markt befindlichen Fangeinrichtungen
diskutiert wurde, gab den entscheidenden
Impuls, zunächst als Versuch Fallen aus
Kunststoff zu bauen. Das System lag auf der
Hand, bewährte Mechanismen mussten im
Grunde „nur“ als eine wasserfeste Konstruktion gebaut werden. Der Anspruch, ein in-

