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Während früher Beutegreifer wie Marder und Fuchs wegen ihres wertvollen 

Balges bejagt wurden, ist die Fangjagd heute vorrangig ein Mittel zur 

Lösung von Konfl ikten und eine Maßnahme des Artenschutzes. Sogar reine 

Naturschutzverbände, die eine Abschaffung der Fangjagd fordern, setzen auf 

den Einsatz von Fallen, um ihre Artenschutzziele erreichen zu können. Das 

hängen sie allerdings nicht an die große Glocke.

Vorsicht Falle
Fachtagung zur Fangjagd

F
angjagd setzt wildbiologische 

Kenntnisse sowie die Bereitschaft 

der Jäger, diese in die Praxis um-

zusetzen, voraus. Mit diesen Worten 

eröffnete Landesjägermeister Dr. Die-

ter Deuschle die Fachtagung Fangjagd 

der Akademie für Wild, Jagd und Na-

tur Baden-Württemberg am 6. Okto-

ber in Neuhausen / Fildern, zu der er 

Jagdpraktiker aus dem ganzen Land 

begrüßen konnte, darunter die beiden 

Auerwildhegeberater des Landesjagd-

verbandes.

Zum Einstieg ins Thema vermittelte 

Lars Honer von der Akademie die Ge-

schichte der Fangjagd sowie ihre heu-

tigen rechtlichen Grundlagen vom 

Bundes- und Landesjagdgesetz über das 

Tierschutzrecht bis zu den Sicherheits-

vorschriften. Er wies darauf hin, dass 

Verstöße unmittelbar negative Öffent-

lichkeitswirkung haben. Honer machte 

aber auch deutlich, dass bei Einhaltung 

aller Vorschriften jedes Risiko im Um-

gang mit heute zulässigen, nach wis-

senschaftlichen Erkenntnissen weiter-

entwickelten Fallen vermieden und dem 

Tierschutzgedanken vollauf Rechnung 

getragen wird.

Kein Überleben ohne Fangjagd

Die positiven Erfahrungen mit der Fang-

jagd im Artenschutz sind vielfältig. In 

Niedersachsen ist Jagd – auch Fang-

jagd – als wirksames Instrument des 

Artenschutzes anerkannt. Der nieder-

sächsische Umweltminister Dr. Stefan 

Birkner hat erst in diesem Frühjahr ge-

genüber der Presse erklärt, dass er beim 

Schutz der Wiesenvögel auf die Jäger 

setzt. Dies schließt den Einsatz von Fal-

len ein – auch in Naturschutzgebieten.

Niedersachsen hat im Rahmen von

NATURA 2000 eine besondere Verant-

wortung für viele Wiesenvogelarten, de-

ren dort vorkommende Anzahl weit über 

das Verhältnis zum Flächenanteil dieses 

Landes hinausgeht. Der Erhaltungszu-

stand dieser Arten ist jedoch schlecht. 

Als Ursache dafür wurde auch die Prä-

dation durch Haarraubwild ermittelt.

Verbesserungsmaßnahmen wie eine jah-

reszeitlich starke Vernässung von Brut-

gebieten (viel Wasser = weniger Mäuse = 

weniger Füchse in der Brutzeit) und an-

dere Maßnahmen, die eine Reduzierung 

von Beutegreifern erübrigen sollten, 

erwiesen sich als unwirksam. Deshalb 

wird in den 14 Projektgebieten mit ins-

gesamt 80.000 ha Fläche, die im Rah-

men des EU-Programms „LIFE+“ geför-

dert werden, ausdrücklich die Fangjagd 

als wirkungsvolle Maßnahme des Arten-

schutzes eingesetzt.

Diplom-Umweltwissenschaftler Dr. Mar-

cel Holy arbeitet für die Natur- und Um-

weltschutzvereinigung Dümmer. An die-

sem zweitgrößten niedersächsischen Bin-

nensee wurde für das Verschwinden des 

Wiesenvogel-Nachwuchses überwiegend 

Haarraubwild verantwortlich gemacht. 

Dies belegten Funde von Sendern, mit 

denen Küken von Uferschnepfen aus-

gestattet wurden. Von 28 besenderten 

Küken überlebten nur drei; die Sender 

der übrigen wurden überwiegend in den 

Bauen von Raubsäugern gefunden.

Deshalb wurde zum Schutz der Wiesen-

vögel die Fangjagd verstärkt. Seitdem 

sind die Schlupferfolge stark gestiegen, 

was sich im direkten Vergleich mit einem 

Referenzgebiet ohne Fangjagd nachwei-

Eine Ausstellung zeigte, welche Fallentypen 

erlaubt und welche verboten sind. Jeder konnte 

sich selbst überzeugen, dass von sachgerecht und 

vorschriftsmäßig aufgestellten Fallen keine Gefahr 

ausgeht.
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sen lässt. Holy befürwortet Fangjagd als 

Artenschutzmaßnahme aber nicht nur in 

Schutzgebieten: „Was den Wiesenvögeln 

hilft, hilft auch der Feldlerche und dem 

Rebhuhn!“

Revierjagdmeister Christian A. Lin-

tow betreut das Birkwildprojekt der 

bayerischen Wildland-Stiftung im Na-

turschutzgebiet Lange Rhön. Verände-

rungen der Witterung und der Land-

schaft sowie eine Zunahme von Beute-

greifern haben das seltene Raufußhuhn 

hier an den Rand des Aussterbens 

gebracht. Seit drei Jahren wird in der 

Rhön Birkwild aus Schweden ausgewil-

dert. Ohne diese Unterstützung wäre 

der Bestand schon erloschen: 2011 konn-

te kein Nachwuchs festgestellt werden; 

es leben noch etwa 20 Birkhühner.

Um wieder eine überlebensfähige Popu-

lation aufzubauen, wird nun verstärkt 

Fangjagd betrieben. Über 90 Fallen ver-

schiedener Typen sind auf den knapp 

3.300 ha bereits im Einsatz, 270 sollen 

noch angeschafft werden. Hierfür sollen 

in den nächsten drei Jahren 150.000 € 

investiert werden. Alle Fallen werden 

mit elektronischen Meldesystemen aus-

gestattet, da eine regelmäßige persön-

liche Kontrolle bei dieser Anzahl nicht 

möglich wäre. Die Fangjagd wird durch 

Kirr-, Lock- und Ansitzjagd unterstützt. 

Im Projekt dürfen auch Krähen, Elstern 

und Habichte gefangen werden; letztere 

werden an Falkner abgegeben und zur 

Beizjagd abgerichtet.

Entnahme durch Fang unproblematisch

Wildbiologe Dr. Daniel Hoffmann führt 

an der Universität Kiel ein Projekt zur 

systematischen Erfassung von Baum-

marder und Iltis durch. Beide Arten sind 

von naturschutz- und jagdpolitischem 

Interesse, weil sie als Arten der FFH-

Richtlinie Anhang 5 bejagt werden dür-

fen, wenn ein guter Erhaltungszustand 

gewährleistet ist. Für das Forschungs-

projekt werden die kleinen Raubsäuger 

mit Lebendfallen gefangen, vermessen, 

markiert, gechipt, besendert und wieder 

freigelassen. Hoffmann garantiert, dass 

die gefangenen Tiere in den zulässigen 

Fallen weder körperlichen Schaden neh-

men noch irgendeinem Stress ausgesetzt 

sind. Sie sitzen völlig ruhig im dunk-

len Fangraum; einige fangen sich sogar 

mehrfach in derselben Falle, verbinden 

damit also nichts Negatives.

Die ersten Teilergebnisse liegen vor. So 

lässt sich aus der Jagdstrecke bei Mar-

derartigen keine Aussage über deren 

Populationsentwicklung ableiten. Da 

die Fangjagd bei diesen Arten den weit-

aus höchsten Streckenanteil beiträgt, 

ist eine niedrige Jagdstrecke in einem 

Revier nur Ausdruck dafür, dass hier 

keine intensive Fangjagd ausgeübt wird. 

Weiterhin wurde festgestellt, dass sich 

Baummarder ganz überwiegend in hoch-

gestellten Fallen fangen; beim Steinmar-

der sind die Fangergebnisse am Boden 

und in der Höhe gleich.

Auch über das Raumnutzungsverhalten 

ergaben sich interessante Erkenntnisse: 

Ein erwachsener Baummarderrüde nutzt 

ein Streifgebiet von bis zu 900 ha in 
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einem Jahr. Bei jüngeren Rüden sind es 

nur 400 ha. Überlappungen bis 30 % sind 

möglich. Abwandernde Tiere legen bis zu 

8 km in einer Nacht zurück. Daraus lässt 

sich ableiten, dass eine jagdliche Ent-

nahme unproblematisch ist, da eine ra-

sche Zuwanderung gewährleistet ist und 

mehr Tiere auf einer Fläche vorkommen, 

als man bisher angenommen hat.

Hoffmann kritisierte die politische Ab-

sicht, die Bevölkerung bei der Jagd-

rechtsnovellierung mitreden zu lassen: 

„Warum sollen in die Jagdgesetzgebung 

Bürger einbezogen werden, die keinen 

Steinmarder vom Fuchs unterscheiden 

können oder gar grundsätzlich gegen die 

Jagd sind? Wenn über das Steuerrecht 

diskutiert wird, dann wird auch nicht 

der Bund der Steuerhinterzieher dazu 

eingeladen!“ Die heutige Kulturland-

schaft müsse gepfl egt werden, und Ein-

schränkungen der Jagd gefährdeten die 

Einhaltung der Berner Artenschutzkon-

vention, zu deren Einhaltung sich auch 

Deutschland verpfl ichtet hat. Schon jetzt 

seien in Deutschland Fallen verboten, 

die den international festgelegten „Hu-

man Standards“ entsprechen.

Rechtsbeschneidung in Geschenkpapier

Die Landestierschutzbeauftragte Dr. 

Cornelie Jäger betonte, sie habe weder 

Einwände gegen die Bejagung von Beu-

tegreifern („das Waschbär-Problem ist 

auch im Tierschutz angekommen“) noch 

gegen eine Balgverwertung. Die hohen 

Anforderungen an biologische und tech-

nische Kenntnisse von Fangjägern emp-

fi nde sie ausgesprochen positiv. Sie wolle 

mit ihren Vorschlägen zur Jagdgesetz-

novellierung lediglich die öffentliche Ak-

zeptanz der Fangjagd erhöhen und den 

Jägern hierfür ein „Fenster“ bieten. Ihr 

Lösungsvorschlag war ein grundsätz-

liches Verbot der Fangjagd mit Erlaub-

nisvorbehalten für bestimmte Typen von 

Lebendfallen und Anwendern.

Jeder beantragte Einsatz von Lebend-

fallen solle einzeln geprüft werden, ob 

er im Interesse des Artenschutzes oder 

der öffentlichen Sicherheit nötig sei. Die 

gefangenen Tiere sollen nur in Ausnah-

mefällen getötet werden dürfen; zum Tö-

ten ständen ja andere Jagdmethoden zur 

Verfügung. Wozu dann überhaupt erst 

einfangen, fragten einige Zuhörer in der 

nach diesem Vortrag besonders inten-

siven Diskussionsrunde.

Als Gründe für die von ihr vorgeschla-

genen Einschränkungen nannte Jäger 

die gesunkene Bedeutung der Pelzgewin-

nung, das Risiko von Verletzungen und 

Fehlfängen sowie ihrer Meinung nach 

noch existierende „archaische Methoden“ 

wie die (in Baden-Württemberg längst 

verbotene) Rasenfalle. Positiv wurde 

aufgenommen, dass die Tierschutzbeauf-

tragte mehr Verantwortung für die Bür-

ger im Jagdrecht verankern möchte, z. B. 

durch eine Ausweisung von Ruhezonen 

und -zeiten für das Wild, ein Verbot des 

freien Entsorgens von Speiseresten sowie 

ein Kastrationsgebot für Katzen.

Zwei-Klassen-Tierschutz

Forstwirt Stephan Wunderlich vom DJV-

Arbeitskreis Fallenjagd hinterfragte, wie 

viele Unfälle mit Totschlagfallen über-

haupt durch Jäger verursacht werden. Er 

geht davon aus, dass überwiegend laien-

hafter Einsatz z. B. durch Hobbygärtner 

den schlechten Ruf dieser Fanggeräte be-

gründet, und betonte die Fachkompetenz 

der Jäger. Baden-Württemberg habe 

schon jetzt eine der restriktivsten Fang-

jagdverordnungen in Deutschland.

Als Zwei-Klassen-Tierschutz bezeichnete 

Wunderlich es, wenn Privatleute ohne 

jede Sachkunde Mause- und Rattenfal-

len aus dem Baumarkt aufstellen dür-

fen, keine Vorgaben für deren Kontrolle 

bekommen und sich niemand dafür in-

teressiert, ob die damit gefangenen Säu-

getiere sofort tot sind. Auch bezweifelte 

er, dass Mitglieder von Naturschutzver-

bänden, die selbst Fangjagd betreiben 

(obwohl sie sie den Jägern verbieten 

wollen), überhaupt die nötige Sachkunde 

zum Töten besitzen.

Die Stimmungsmache von Jagdgegnern 

bestehe oft darin, dass legale Einsätze 

von Fallen als illegal dargestellt werden. 

Umgekehrt werde sofort nach den Jägern 

geschrien, wenn Füchse und Dachse in 

Siedlungen Schäden anrichten. Auch im 

Hochwasserschutz werde Fangjagd auf 

Bisam und Nutria nicht infrage gestellt.

Die viel zitierte Vergrämung als „Mit-

tel der Wahl“ z. B. gegen so genannte 

Haus- und Automarder hält Wunder-

lich für untauglich, da sie das Problem 

nur verlagere. Die Fangjagd dürfe nicht 

weiter eingeschränkt werden. Um ihre 

Attraktivität zu erhöhen, forderte er 

eine Kampagne zur Balgverwertung. 

Abschließend wies er auf den DJV-Ar-

beitskreis zum zeitgemäßen Einsatz von 

Fallen und dessen Eckpunktepapier zur 

Fallenjagd hin, das im Internet unter

www.jagdnetz.de, Rubrik DJV-Positi-

onen, nachgelesen werden kann.

Gegnerschaft aus Unkenntnis

Die hochkarätig besetzte Veranstaltung 

hätte eine größere Zuhörerzahl verdient 

gehabt. Vermisst wurden – obwohl einge-

laden – Vertreter von Parteien und Na-

turschutzverbänden, insbesondere sol-

che, die eine Einschränkung oder gar ein 

Verbot der Fangjagd fordern und im Inte-

resse einer sachgerechten und glaubwür-

v. li.: Dr. Cornelie Jäger, Stephan Wunderlich, Christian 

A. Lintow, Dr. Marcel Holy, Dr. Daniel Hoffmann, 

Landesjägermeister Dr. Dieter Deuschle, Moderatorin 

Dr. Regina Rhodius und Lars Honerbeleuchteten die 

Fallenjagd von allen Seiten.
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Nach dem Bundesjagdgesetz gehören zur 

Jagdausübung das Aufsuchen, Nachstellen, 

Erlegen und Fangen von Wild. Die Jagd 

mit der Falle wird dabei überwiegend auf 

Beutegreifer wie Fuchs, Marder, Waschbär und 

Marderhund ausgeübt. Diese Arten sind sehr 

anpassungsfähig, ihr Bestand ist stabil oder im 

Fall der Neozoen stark zunehmend.

Die genannten Arten erschließen sich verstärkt 

Siedlungsbereiche als neue Lebensräume; 

damit ergeben sich z. T. erhebliche Konfl ikte 

durch Schäden an Grundstücken und Autos. 

Da auf dem Speiseplan der Beutegreifer auch 

heimische Singvogelarten sowie Bodenbrüter 

und ihre Gelege stehen, sind sie auch für den 

Artenschutz und den Erhalt der Biodiversität 

ein nicht zu vernachlässigender Faktor.

Da die Arten überwiegend nachts aktiv sind 

und in vielen Bereichen ihres Lebensraums – 

insbesondere in befriedeten Bezirken – keine 

Schusswaffen eingesetzt werden dürfen oder 

können, ist der Einsatz von Fallen ein wichtiges 

Instrument bei notwendigem Eingreifen. Der 

Einsatz von Fallen ist auch im Bereich der 

Wildtierforschung oft die Methode der Wahl.

digen Diskussion hier die Möglichkeit ge-

habt hätten, sich Hintergrundwissen zu 

verschaffen. Ohnehin führten einige Re-

ferenten und Zuhörer die Ablehnung der 

Fangjagd aus diesen Kreisen auf man-

gelnde Fachkenntnisse zurück. Spontan 

lud Stephan Wunderlich die Landestier-

schutzbeauftragte ein, ihn einmal bei der 

Fangjagd zu begleiten.

Die Diskussion zeigte die einhellige 

Meinung, dass Fangjagd interessanter 

gemacht und nicht noch weiter einge-

schränkt werden müsse. Ein Erlaubnis-

vorbehalt diene nur dem Füllen öffent-

licher Kassen als weiterer Gebührentat-

bestand und schwäche die Bereitschaft 

der Jäger, die Fangjagd auszuüben, was 

aber fl ächendeckend notwendig sei. Die 

Teilnehmer beklagten einen Wust an 

Bürokratie und ein latentes Misstrauen 

gegen die Jäger.

Als sinnvolle Maßnahmen wurde vorge-

schlagen, die Sachkunde der Fallenjä-

ger noch weiter zu erhöhen, ggf. durch 

obligatorisch wiederkehrende Fortbil-

dungen, an der Fortentwicklung effi zi-

enter Fangsysteme zu arbeiten und vor 

allem Informationsdefi zite der Bevölke-

rung auszugleichen, auch indem die Jä-

gerschaft kompetente Ansprechpartner 

z. B. bei Marderproblemen bietet. Ober-

stes Ziel sei eine professionell, aber un-

bürokratisch betriebene Fangjagd, um 

gefährdeten Arten nicht nur in Schutz-

gebieten zu helfen und Konfl ikte im 

Siedlungsbereich zu entschärfen.

Und die Mär von der Betroffenheit der 

Bürger, die angeblich mehrheitlich ge-

gen die Fangjagd sind? Die „Ludwigs-

burger Kreiszeitung“ berichtete am 

1. Oktober, dass ein Fuchs in einem 

Ludwigsburger Hausgarten in ein Ka-

ninchengehege eingedrungen war und 

eines der beiden Kaninchen gerissen 

hatte. Gezeigt wurde die Tochter der 

Familie, die traurig das verbliebene Ka-

ninchen an sich drückte. Was sie wohl 

davon hielte, wenn den zunehmenden 

Stadtfuchspopulationen vermehrt mit 

Fallen zu Leibe gerückt würde? Alles 

eine Frage der Perspektive… LJV
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