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Jetzt kommt einer aus der Stadt und will etwas vom Jagen erzählen. Dabei ist wahrscheinlich noch 
nicht bemerkt worden, wie grossflächig auch ländliche Umgebungen verstädtert sind. 
Die Strassendichte oder das Zubetonieren spielen da nicht primär eine grosse Rolle. 
In erster Linie findet die Verstädterung in den Köpfen und Herzen unserer Mitmenschen statt. 
Unsere Grossväter haben vielleicht schon noch auf dem Lande, bla bla bla. 
 
Extrem störende, verletzte oder kranke Tiere müssen auch im Siedlungsraum geschossen bzw 
gefangen werden. Wenn Steinmarder oder Siebenschläfer in der Nacht in einem Altersheim Radau 
machen, ist der Vorschlag, man solle bloss die Gutenacht-Tabletten von Valium 4 auf Valium 10 
aufmunitionieren, nicht unbedingt das richtige Rezept. 
 
Im Siedlungsraum muss der Fallenjagd ein enorm grosser Stellenwert beigemessen werden. 
Möglichst viele Abgänge sind mit Fallen zu machen. Die dazugehörige Technik wird im zweiten Teil 
ausführlich behandelt; zuerst wird gezeigt, wie schwierig es ist, im Siedlungsraum zu jagen. 
 
Im diesem Vortrag muss nicht mitgeschrieben werden, das Ganze wird in schriftlicher Form 
abgegeben. Leider muss gesagt werden, dass eine Person nur ein Exemplar mitnehmen darf, 
ansonsten hätten wir zu wenige. 
 
 

Voraussetzungen, um im Siedlungsraum jagen zu können 
 
Es ist ein grosser Unterschied, ob man allein auf einer einsamen Alpwiese oder in einem 
Wohnquartier mit ungebetenen Zuschauern, einem Tier einen Schuss antragen muss. 
Generell ist es so im Leben, dass jede Ausführung einer Tätigkeit als umso schwieriger empfunden 
wird, je weniger Routine vorhanden ist und je mehr man sich bewusst ist, von Argusaugen beobachtet 
zu werden. Dieser Umstand wird verniedlichend als Lampenfieber, Vorführeffekt, oder dann eben als 
Künstlerpech und so weiter bezeichnet und umschrieben. 
Die wenigsten Jäger unterziehen sich regelmässigen und intensiven Trainings im Schiessstand. Ein 
jährliches Budget von bloss Fr 500.- für Übungsmunition und Standmiete gilt weitherum als 
überdurchschnittlich gross. Es gibt viele Jäger die haben in ihrem ganzen Leben noch keine hundert 
Schuss auf den Laufenden Keiler, den Rollhasen oder auf Tontauben abgegeben. 
Und von woher sollten diese Hosenlotteri und Ohrengrübler die sichere Schussabgabe und sonst alles 
plötzlich können, inmitten von schreienden und vor allem herumrennenden Leuten, hupenden Autos, 
kommandierenden Onkel Besserwisser oder noch viel blöderen Typen? 
 
Als kleine Kinder ist uns gesagt worden, man könne dem Nikolaus versprechen, es das nächste Mal 
besser zu machen, wenn mal etwas nicht ganz gut geklappt hat. 
Beim Jagen im Siedlungsraum geht es definitiv nicht so, denn bei der jagdlichen Schussabgabe gilt 
eine absolute Nullfehler-Kultur. 
Ein schlechter Schuss bleibt auf immer und ewig ein schlechter Schuss für 

 den Jäger, denn böse Erinnerungen können sehr lange quälend sein. 

 das angeflickte Tier 

 das beobachtende Publikum. 
 
Den Ruf, ein schlechter Schütze zu sein, muss man über Jahre mit sich tragen; möglicherweise kriegt 
man den zeitlebens nie wieder los. 
 
Es kommt noch viel schlimmer: Ein schlechter Schuss bewirkt Nervosität beim Jäger was sich auf den 
Hund überträgt, und so haben wir schlussendlich auch noch eine schwache Hundearbeit. 
 
Regelmässige Schiesstrainings und die dabei erzielten guten Resultate können beruhigend wirken. 
Bei Unsicherheiten sind verbale Ausrutscher schnell gemacht und diese katapultieren den Jäger im 
Siedlungsraum immer und definitiv auf die Verliererseite. Die Sicherungen dürfen nie und gegen 
niemanden durchgehen. 
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Die Verarbeitung vom angetragenen Schuss, töten und der dazu gehörige manchmal sehr schnelle 
und extrem schwierige Schuss sind nicht immer einfach zu verkraften. Es braucht unter Umständen 
eine längere Zeitspanne, bis man wieder der alte Kumpel wird. Ein Gespräch mit einem 
ausgewiesenen Könner kann hilfreich sein. 
 
 
Der wichtigste Partner vom Jäger im Siedlungsraum ist die Polizei. 
So wie die Armee das Gewaltmonopol gegen aussen hat, haben die verschiedenen Polizeicorps das 
Gewaltmonopol gegen innen. Im Gegensatz zur Armee, welche alles immer selber machen muss, hat 
die Polizei das Recht, Aufgaben an geeignete Personen zu delegieren. Logischerweise wird diese 
Möglichkeit von der Polizei häufig benützt, vor allem im Zusammenhang mit Tieren. 
Die Waffen und die Munition der Polizei sind nicht geeignet um Tieren einen Schuss anzutragen, 
nebstdem dass Polizisten auf ganz andere Schiesseinsätze trainiert sind. 
Es ist von grosser Wichtigkeit, dass die Polizei über Einsätze im Siedlungsraum orientiert ist. Am 
einfachsten geht das, wenn die Bevölkerung Probleme mit Tieren einzig bei "Tel 117" meldet. Auf 
diese Weise wird die Verkehrsleitzentrale der Polizei immer zum Auftraggeber für einen jagdlichen 
Einsatz im Siedlungsraum. 
Es hat schon Jagdgesellschaften gegeben, die haben ihr Einsatzgebiet mit den Telefonnummern der 
Jäger vor lauter saudummer Freude am Jägersein ins Internet gestellt, in der Meinung dadurch 
Bürgernähe zu schaffen. So eine falsche Überlegung entwickelt sich früher oder später immer zu 
einem veritablen Rohrkrepierer, welche den ausrückenden Jäger ins Abseits manövriert. 
 
Darf eine Einsatzzentrale vor oder nach dem Schuss von einem externen Telefon gestoppt werden? 
Wohl kaum, denn wenn das bekannt wird, läuft der nächste Überfall auf den Tankstellen-Shop mit der 
Orientierung, es müsse noch eine Falle geleert werden, und schon haben die Dalton Brothers 
zusätzliche 10 Minuten Vorsprung auf Inspektor Wanninger, Fröschl und Polizist Wäckerli gewonnen. 
Putzfrauenalarm, wie es im Polizeijargon heisst. 
Es kann vorkommen, um es mit den Worten vom legendären Jimmy Muff vom Cabaret Rotstift zu 
sagen, dass "das Trachtenchörli Urania äs Bluescht-Fährtli macht". 
 
Der Jäger im Siedlungsraum hat eine sehr anspruchsvolle Aufgabe zu erledigen. Er ist dafür 
verantwortlich, dass ein korrekter Schuss angetragen wird, so dass ein Tier im Feuer liegt und ohne 
dass dabei Kollateralschäden an Sachen oder gar Menschen verursacht werden. 
Darum darf der Jäger nicht noch mit Nebensächlichkeiten wie Telefonate an Gix oder Gax belastet 
werden. Denn wenn er solche Auflagen hätte, würde er vor unlösbaren Problemen stehen 
beispielsweise in einem Funkloch, wenn die Batterien vom Handy leer sind, oder wenn die blöde 
Telefonliste mit all den Sicherheitsbeauftragten nicht gerade greifbar ist. 
 
Es ist durchaus möglich, dass die Verkehrsleitzentrale der Polizei einen Einsatz in einem 
benachbarten Jagdrevier verlangt, zum Beispiel, wenn keine angestammten Jäger erreichbar sind. 
Wenn die Polizei auf Erledigung eines Auftrages besteht, trotz dem Hinweis, dieses Gebiet sei 
jagdlich exterritorial, muss ausgerückt werden. 
Benachbarte Jäger haben schon das Recht zu schauen, dass in ihrem Jagdrevier nicht von Krethi und 
Plethi herumgeknipst wird, und die Fischerei- und Jagdverwaltung sowie Angestellte der 
Gemeindeverwaltung haben auch das Recht zu kontrollieren, dass Jagdreviergrenzen berücksichtigt 
werden. Ein Auftrag von der Polizei ist aber all diesen Rechten übergeordnet und wenn die Polizei mit 
ihrem Gewaltmonopol einen Einsatz verlangt, müssen alle andern das zur Kenntnis nehmen und 
gefälligst den Latz zuhalten. 
So ist es, basta. 
 
Es ist selbstverständlich und entspricht den einfachsten Anstandsregeln, wenn ein Jäger das 
Nachbarrevier umgehend orientiert, nachdem so ein Einsatz über die Jagdreviergrenze hinweg 
gemacht werden musste. 
 
Zu guter Letzt sei noch darauf hingewiesen, dass in einer Einsatz- und Verkehrsleitzentrale immer 
Tonaufzeichnungsmaschinen unterbruchlos am Laufen sind. Jedes Telefongespräch wird lückenlos 
aufgezeichnet und über viele Monate hinaus gespeichert. Auf richterlichen Beschluss hin könnten, 
falls es Spitz auf Gupf geht, Telefongespräche angehört werden und beweisen, dass Einsätze im 
Nachbarrevier nicht lari-fari und nur aus Lust und Dollerei gemacht wurden. 
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Es kommt vor, dass der Jäger im Siedlungsraum sich plötzlich in einer völlig vertrackten Situation 
vorfindet. Egal was im Weiteren gemacht wird, je nach Beobachterstandpunkt, wird mit ein und 
derselben Handlung das genau Richtige oder das total Falsche gemacht. 
Couragierte Entscheide müssen manchmal wegen Zeitdruck einsam und ganz allein gefasst und 
durchgezogen werden. Es kann nicht immer um Erlaubnis nachgefragt werden. Wie lange ist die 
Leine, welche die Fischerei- und Jagdverwaltung zulässt? 
 
In § 28 vom Zürcher Jagdgesetz steht sinngemäss, dass 
"... auch ausserhalb der Jagdzeiten … verletzte und kranke Tiere erlegt werden müssen." 
Im Siedlungsraum muss die Jagdverwaltung auch noch zusätzlich eine Abschussgenehmigung für 
"gesunde Tiere, welche an unüblichen Standorten stehen" generell bewilligen. 
Oder was ist beispielsweise in der Stadt Zürich während den Schonzeiten zu machen mit einem 
 
            gemeldet wurde ein 

 Rothirsch beim Südwestportal vom Schöneichtunnel         ziemliches Reh 

 Gams an der Kreuzung General Guisan Quai / Mythen Quai    Dachs 

 Reh, schwimmend im Zürichsee auf der Höhe Rote Fabrik         komisches Tier 

 Reh am Wipkingerplatz 

 Reh an der Hönggerstrasse 

 Reh am Römerhof 

 Dachs in einem tiefen Lichtschacht vom Universitätsspital 

 Rotfuchs im Keller der Frauenklinik        Katze 

 Rotfuchs auf einem Flachdach vom Kinderspital       Katze 

 Rotfuchs in einem gefangenen Innenhof vom Kinderspital 

 Steinmarder im Restaurant Kronenhalle           Maus oder Ratte 

 Pfau am Ende einer Überhohlspur im Autobahndreieck Herzogenmühle     recht grosse Taube 
 
Der Vorschlag, es sei in solchen Situationen eine telefonische Rücksprache mit einem der 
verschiedenen Vorgesetzten zu machen, ist realitätsfremd, denn ein solches Telefonat sollte doch 
inhaltlich mehr bringen, wie dieses, als EMIL als Polizeiwachtmeister eine Bombe zu entschärfen 
versuchte. 
Telefongespräche, die nichts anderes sind als Demutsgebärden gegenüber Vorgesetzten, müssen 
vermieden werden dürfen. Sie sind unnötig weil sie inhaltlich unergiebig sind. 
Sie verzögern somit nur die Arbeit, und ganz wesentlich, sie hindern den Jäger beim gedanklichen 
Einstellen auf den Schuss, welcher schnell angetragen und präzis sitzen muss. 
 
Vorgesetzte aller Stufen sind nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, zusammen mit dem 
Jäger, eine ausserordentliche Situation im Nachhinein analytisch aufzuarbeiten. 
 
Bei allen vorgesetzten Stellen muss Vertrauen durch immerwährende und kristallklare Ehrlichkeit 
geschaffen werden. Nie darf man etwas dazu tun, aber auch nie etwas weglassen. 
 
Vorgesetzte Stellen für den Jäger sind: 

 Jagdgesellschaft 

 Polizei, Einsatz- und Verkehrsleitzentrale, Polizeiposten 

 Gemeindeverwaltung 

 Fischerei- und Jagdverwaltung 
 
Alle diese vorgesetzten Stellen müssen generell hinter den Handlungen vom Jäger stehen. Ist dieses 
nicht der Fall, darf nicht mehr ausgerückt werden, weil man sonst nur verheizt wird.  
Dem Jäger muss rechtliches Gehör gewährt werden; bevor von Vorgesetzten vorschnelle Aussagen 
gemacht oder fadenscheinige Entschuldigungen abgegeben werden. 
 
Hat der Jäger nicht die Gewissheit, dass alle vorgesetzten Stellen hinter ihm stehen und ihm den 
Rücken stärken, müssen Vorgesetzte selektiv getestet werden. Am einfachsten geht das, wenn eine 
Person aus dem weiteren Bekanntenkreis eine fiktive Reklamation über den sich unmöglich 
benehmenden Jäger anbringt. Hilfreich ist es, wenn diese Person weiblich ist, schauspielerische 
Qualitäten hat, und im gegebenen Moment eine kleine Träne verdrücken kann. 
Auf diese Weise offenbart sich die Wahrheit recht schnell. 
 
Falls dem Jäger effektiv Fehler unterlaufen sind, dürfen diese von vorgesetzten Stellen nicht 
kleingeredet werden, vielmehr müssen dann Massnahmen eingeleitet werden. 
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Vier ganz fürchterliche Amokläufe haben die Akzeptanz für den Einsatz von jagdlichen Schusswaffen 
in unserer Gesellschaft nachhaltig verändert. 
 

 Günther Tschanun am 16. April 1986 im Amtshaus IV in Zürich 
 Friederich, "Fritz", Leibacher am 27. Sept. 2001 im Kantonsparlament in Zug 
 Die Frau, mit der Schiesserei im Spital von Lörrach am 19. Sept. 2010. 
 Anders Breivik am 22 Juli 2011 auf der Ferieninsel in Norwegen 

 
Bei Abschüssen im Siedlungsraum ist die Bevölkerung meist dreigeteilt. 
Der grösste Teil ist teilnahmslos und verdrückt sich. Ein paar wenige sind dafür, dass ein 
Hegeabschuss bzw Fangschuss angetragen wird. 
Der Teil der Bevölkerung welcher vehement gegen einen Abschuss ist, kann gefährlich werden. 
Solange noch lauthals geschimpft wird, ist das Ganze noch auf der guten Seite. Sonst aber muss man 
vorsichtig sein, denn es droht Gefahr. Mehrheitlich wird mit der ganzen Körperhaltung gezeigt, dass 
man nichts sieht, aber dann. !!! 
Auch wenn ein Gerangel um die geladene Waffe äusserst selten vorkommt, ein Notwehrexzess darf 
dem Jäger nie und nimmer passieren. 
Ganz perfide sind die neuen technischen Entwicklungen im Anschwärzen, wie bewusstes falsches 
Aufbieten der Polizei, mit Telefongeräten ohne registrierte Nummern. 
Schlimm können auch Fotos oder Filme sein, welche original oder manipuliert ins Internet gestellt 
werden, oder mit der Geilheit gewisser Journalisten in Zeitungen abgedruckt werden. 
 
Bekanntlich dürfen wilde Tiere nicht eingefangen und gezähmt werden, und trotzdem kommt es immer 
wieder vor, dass Rabenkrähen, Graureiher, juvenile Füchse oder juvenile Steinmarder aus 
Wohnungen oder Gartenlauben abgeholt werden müssen. Mit grossem Vorteil macht man so eine 
Aktion nicht alleine, sondern zusammen mit der Polizei. Während dem sich die Polizisten ausgiebig in 
Konversation üben, kann der Jäger das Tier in der Zwischenzeit einpacken. 
In einer solchen Situation ist es ratsam, das Tier nicht vor Ort zu töten, sondern nur mitzunehmen. Ein 
Falknerhandschuh von der schweren Qualität, einer zum Beizen mit Steinadler, und ein grosser, 
starker Jutesack haben sich bestens bewährt. Der Jutesack ist einer Kartonschachtel oder einer 
Hundetransportkiste vorzuziehen, weil sich das Tier schnell beruhigt, sobald es ganz dunkel wird, 
wenn der Sack zugeschnürt wird. 
 
Der Umgang mit ausgesetzten Tieren ist insofern einfacher, weil kein Publikum zu betreuen ist. 
Bei Goldfischen in einem Teich wird am bequemsten der zuständige Fischereiaufseher aufgeboten. 
Hunde versucht man konventionell oder dann eben mit einer grossen Luchsfalle einzufangen. 
Für Katzen und Laborratten genügt die Raubwildfalle. 
Laborratten sind auch schon nur angefüttert und mit feinem Schrot geschossen worden. 
 
Haustiere abtun, das ist ein ganz heikles Thema. Generell wird das nicht gemacht, vielmehr wird nur 
auf den Veterinär verwiesen. In eindeutigen Notsituationen und auf ausdrückliches Verlangen des 
Besitzers kann schon eine Ausnahme gemacht werden. 
Als Zuchttiere genutzt können Haustiere einen enorm hohen Wert erlangen. Wegen den 
Besitzverhältnissen kann es daher sehr heikel sein, ein Haustier zu töten. 
Es hat einen ganz berühmten Fall gegeben: 
Eine Reiterin kollidierte mit ihrem Fahrzeug und einem Reh. Der Pferdetransporter kippte wegen 
Ausweich- und Bremsmanöver zur Seite, und dabei brach sich das Reitpferd einen Lauf. 
Der herbeigerufene Jäger gab dem verletzten Reh den Fangschuss. Die Fahrerin in Reiteruniform bat 
den Jäger, auch dem Pferd den Fangschuss zu geben, was dieser dummerweise auch machte. Leider 
war die Fahrerin nicht die Besitzerin vom Pferd. Der Pferdebesitzer präsentierte dem Jäger eine 
riesige Rechnung mit der Begründung, der gebrochene Lauf hätte verschraubt werden können, und in 
der Zucht hätte das Pferd noch hunderttausende von Franken gebracht. 
 
Wilde Tiere haben keinen Besitzer, solange sie lebendig sind. Sobald wilde Tiere tot sind, aus 
welchem Grund auch immer, gehören sie dem Jäger. 
Wegen diesem Grundsatz dürfen verunfallte Tiere nicht von irgendjemandem abtransportiert werden. 
Die Medaille hat aber die folgende Kehrseite: 
Wenn in einem Garten ein toter Fuchs zusammen mit hunderten Fleischmaden einen gewaltigen 
Gestank produziert, muss der Jäger auch dafür ausrücken. Wenn anstelle eines Fuchses eine Katze 
stinkt, so soll auch diese abgeräumt werden. In solchen Situationen ist es nicht förderlich für die Jagd, 
wenn auf Gemeindearbeiter verwiesen wird, vor allem an Wochenenden, wenn diese nicht erreichbar 
sind. 
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Trinkgelder sollten nicht angenommen werden, weil das auf Kosten der Freiheit gehen kann. Am 
besten sagt man: "Da ich verbeamtet bin, darf ich nichts annehmen, nicht einmal Vernunft." 
 
Zum Umgang mit den Medien ist es schwierig, einen generellen Ratschlag zu geben. Am besten bin 
ich gefahren, als ich begann, immer dem gleichen Journalisten einer Tageszeitung Geschichten zu 
liefern. 
Er bekam die guten Geschichten und kam meiner Bitte, auf das Angeben von Namen und allzu 
spezifischen Details zu verzichten nach, und gleichzeitig behütete er mich in der Journalisten-Zunft. 
 
Wenn all diese wichtigen Punkte erfüllt sind und die Vorgesetzten aller Stufen euch erlauben, mit 
ihnen auf gleicher Augenhöhe zu diskutieren, dann könnt ihr die anspruchsvolle Aufgabe, im 
Siedlungsraum zu jagen, übernehmen. Denkt aber daran, dass ihr das nur tut mit 0.0 ‰. Wegen FIAZ 
sind im Kanton Zürich in jüngster Zeit ein halbes Dutzend Fahrausweise bei Jägern entzogen worden. 
 
 

Allgemeines 
 

 Diesem Schriftstück sind die gesetzlichen Jagdvorschriften vom Kanton Zürich zu Grunde 
gelegt worden. 
Jäger aus anderen Gegenden müssen gegebenenfalls gewisse Punkte in ihre spezifisch 
gültigen Jagdvorschriften transformieren. 

 

 Auch bei der Fallenjagd muss nebst dem Jagdgesetzt unbedingt auch immer das 
Tierschutzgesetz eingehalten werden. 

 

 Jede Falle muss mit aktuellen Telefonnummern, beschriftet sein. 
 

 Rohe Schlachtabfälle und Aufbrüche dürfen wegen seuchenpolizeilichen Vorschriften in Fallen 
und auf Luderplätzen nicht als Ködermaterial verwendet werden. 

 

 Normalerweise müssen bei der Jagd logischerweise die gültigen Jagdzeiten eingehalten 
werden. 

 

 In speziellen Fällen, wenn das Abwehrrecht zum Tragen kommt, spielen die ordentlichen 
Jagdzeiten keine Rolle. Auch müssen im Abwehrrecht erlegte Tiere nicht in ein Wildbuch 
eingetragen werden. 

 

 In der Umgebung einer Falle werden keine üblichen Abschüsse gemacht. 
 

 Im Siedlungsraum mit den vielen Gärten darf § 39 vom Zürcher Jagdgesetz nicht vergessen 
werden. Darin steht: 
Auf Grundstücken, die mit einer Einfriedung gegen das Eindringen von Wild versehen sind, 
darf ohne Bewilligung des Besitzers die Jagd nicht ausgeübt werden. 

 

 Im Siedlungsraum sollte der Schuss aus dem stehenden Auto bei abgestelltem Motor generell 
bewilligt sein. Auch sollte das Auto als Auflage und Deckung benützt werden können. 

 

 Zum Verhalten nach dem Schuss ist es schwierig, eine generelle Aussage zu machen. 
Bleibt alles ruhig, verhält man sich wie auf einem normalen Pirschgang oder Ansitz. Unter 
Umständen muss das geschossene Tier mit mehr Zeitdruck geborgen werden, je nachdem wo 
es liegt. Wenn hingegen die Lichter angehen, die Fenster sich öffnen und Leute sich 
erkundigen, ob jemand da sei, muss man sich sofort mit Namen zu erkennen geben und 
erklären, warum geschossen wurde. Man kann ohne Weiteres die Leute auffordern sich bei 
"Tel 117" über die Rechtmässigkeit von diesem jagdlichen Eingriff zu erkundigen. 
Manchmal wird es schwierig sein, einen ganzen Satz sagen zu können, denn oft wird man von 
Hasstiraden überschüttet. Trotzdem muss man mit stoischer Ruhe alles ertragen. Nach 
Möglichkeit gibt man dem Gegenüber teilweise recht. Auf jeden Fall hört man zu und lässt 
sich nicht provozieren. 
Ein mustergültiges Apportieren vom braven Hund kann erboste Gemüter sehr oft besänftigen. 
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Rehwild 
 
Bei Schäden, verursacht durch Rehwild, wird niemals ein Abwehrrecht geltend gemacht werden 
können. 
 
Es darf nur Munition verwendet werden, welche auch für die normale Jagd zulässig ist. 
Im Siedlungsraum sollte der Abschuss mit Schrotmunition von der Fischerei- und Jagdverwaltung 
generell bewilligt sein. 
 
Steht man ausserhalb von einem eingezäunten Areal und drückt auf die Türe, muss diese ins Schloss 
fallen. Sollte sie sich öffnen, muss das Türsystem geändert werden, ansonsten wird das Eindringen 
von Wildtieren enorm erleichtert. 
 
Rehwild in Friedhöfen; darüber könnte auch ein Buch geschrieben werden; darum in Kürze: 
Die Bestattungsmethoden haben sich in den letzten Jahrzehnten in unserem Kulturgebiet stark 
gewandelt. Daher sind einige Friedhöfe auch bei rasch zunehmender Bevölkerungszahl nicht etwa zu 
klein, sondern viel zu gross, was zur Folge hat, dass weite Flächen zu Parklandschaften umgestaltet 
wurden. 
In der Regel verhält sich das Publikum in Friedhöfen sehr diszipliniert. Wahrscheinlich nicht einmal im 
Nationalpark wird das Wegegebot so strickte eingehalten wie in Friedhöfen. 
Nebstdem dass das Futterangebot für Rehwild in Friedhöfen gross und sehr gut ist, gibt es keine 
Störungen durch Hunde, OL-Läufern, Mountain-Bikern, zoom-parties etc. 
Wenn Rehwild einmal diese Qualitäten erlebt hat, wird es den Friedhof nie mehr freiwillig verlassen 
und, falls es hinaus gejagt wird, nach Möglichkeit sofort dahin zurückkehren. 
 
Wenn jeden Morgen grossflächig bei den Rosen die Knospen "abgeschnitten" sind, und allen 
Stiefmütterchen die Blüten fehlen und die Friedhofgärtnerei bei weitem überfordert ist, diese nach zu 
pflanzen, verfallen einige Friedhofbesucher, welche nota bene für die Grabpflege bezahlen, in ganz 
tiefe Traurigkeit aber auch in Wut, denn der Verdacht auf hinterhältige Grabschändung kommt auf. 
 
Beim Abschuss ist grosse Vorsicht geboten, denn wahrscheinlich sind Grabsteine die schlechtesten 
Kugelfänge die es überhaupt gibt und, sollte ein Granit oder Marmor nicht roh behauen sondern poliert 
sein, sind sie auch nicht unbedingt die preiswertesten. 
 
Gerade weil Friedhöfe für den normalen Aktionsradius von Rehwild als kleinflächig gelten müssen, 
kann das Reh sich jedes Detail genau einprägen und sich auf diese Weise grosse Vorteile 
verschaffen. Auch wird das Verhalten sehr schnell geändert; bei jedem Pirschgang lernt Rehwild 
dazu. Mehrmals sind Rehe auf weniger als 3 Meter angepirscht worden, bevor sie aus dem Lager 
unter einem dichten Buchsbaum oder einer Eibe hochgingen. Das ist kein Jägerlatein. 
 
Die Bejagung von Rehwild in Friedhöfen ist schwierig, aber um Grössenordnungen schwieriger ist sie 
in Schrebergartenanlagen. Auch diese Anlagen sind meist in einer Ebene angelegt, ganz selten hat es 
Böschungen. Wenn Grabsteine als schlechte Kugelfänge bezeichnet wurden, sind diese immer noch 
besser als überhaupt keine, denn ohne Kugelfang hören die Geschosse überhaupt nicht mehr auf zu 
fliegen. Etwa alle 20 Meter steht eine Hütte gebaut aus dünnwandigen Brettern. Diese bilden keinen 
Kugelfang, nicht einmal für Schrot. Die Hütten können bewohnt sein, manchmal nicht nur in der 
Dämmerung, sondern auch nachts. 
Die vielen gespannten Drähte bilden eine grosse Verletzungsgefahr für Rehe. Sollte es dadurch ein 
paar Schweisstropfen auf Gemüsen und Salaten geben, drehen die meisten Freizeitgärtner komplett 
durch. 
Während der Vegetationsperiode sind die grünen Wände gebildet aus Brombeeren, Stangenbohnen 
und Obstspalieren der Hauptgrund, dass man nur wenige Meter weit sehen kann. Für das Rehwild hat 
das grosse Vorteile. Sie machen ein paar Schritte, und schon sind sie wieder verschwunden. 
Als Jäger muss man aufpassen, dass man sich nicht in eine falsche Richtung aufpumpt und sich 
dadurch zu einem riskanten Schuss hinreissen lässt. 
Auch wenn das Gejammer der Freizeitgärtner beliebig gross werden kann, der Sicherheit muss immer 
Vorrang gegeben werden. 
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Rotfuchs, Dachs und Steinmarder 
 

 Zwei Erscheinungsformen Landform – Stadtform 
 

 Schon immer lebten Füchse, Dachse und Steinmarder auch in Siedlungsgebieten. Die 
Population hat aber stark zugenommen, 

 
o als man vor etwa 50 Jahren begann, den Abfall nicht mehr im Ochsnerkübel sondern 

in Plastiksäcken auf die Strasse zu stellen, 
o als fast gleichzeitig die Katze als Haustier einen enormen Boom erlebte, 
o wegen dem Unverständnis, welches Stadtmenschen gegenüber der Natur haben 

können. Einige von ihnen möchten das durch „lieb sein“, dh durch unsinniges Füttern 
kompensieren, 

o ähnliche Ersatzhandlungen können Menschen zeigen, welche wegen der Citybildung 
vereinsamen. 

 

 Die typische Stadtform unterscheidet sich von der in freier Natur lebenden Landform im 
wesentlichen in folgenden Punkten: 

 
Die Stadtform hat: 

 
o sehr viele und gute Unterschlupfmöglichkeiten, 
o das ganze Jahr über gutes und in beliebiger Menge vorhandenes Futter, 
o ganz unabhängige nächtliche Streifzüge, weil diese weitgehend nicht von einem 

hellen Sternenhimmel oder der Mondphase beeinflusst werden, da die meisten 
Schaufensterbeleuchtungen um Grössenordnungen heller als der hellste Vollmond 
sind. Normalerweise lieben die Füchse und die Marderartigen ihre Schatten nicht. 

o eigentlich keine Angst vor dem Menschen, man fürchtet sich nur vor direkten 
Begegnungen mit ihm. 

 
 

Bauten in Gärten 

 
In der Humuserde von Rhododendren wird in der Regel kein Bau gegraben, weil dieser lockere Boden 
zu wenig stabil ist. Viel mehr werden dort nur Engerlinge, Würmer, Mäuse etc ausgegraben, wobei 
auch diese Unordnung jeden Morgen beträchtlich sein kann. 
 
Irgendwie haben Füchse einen 7. Sinn um Hohlräume zu finden. Wenn sie einen Bau in einem 
Zwischenboden oder einem hohlen Treppenaufgang anlegen wollen, müssen sie meistens weniger 
als 1 Meter graben um zu einem grossen und trockenen Kessel zu gelangen. Diese Kessel sind dann 
meist von so guter Qualität, dass es schwierig wird, die Tiere daraus zu vertreiben. 
 
Als Vergrämungsmittel haben sich Kampfer-Mottenkugeln oder WC-Geruchsteine bestens bewährt. 
Bevor ein Bau verschlossen werden darf, muss verifiziert werden, dass er nicht mehr befahren ist. 
Dazu legt man dicke Grashalme oder feine Äste in ca 4 - 5 cm Abstand über die Eingangsröhre. Wenn 
diese Zweige während 48 Stunden nicht bewegt oder umgeworfen wurden, darf angenommen 
werden, dass der Bau nicht befahren ist und verschlossen werden kann. 
Diese Arbeit muss unverzüglich angepackt werden, denn nur wenige Tage später muss das ganze 
Prozedere frisch wiederholt werden. 
Zuerst stampft man kopfgrosse Steine im Loch fest. Dann wird etwas Wandkies darüber festgeklopft. 
Ein Armierungsgitter von ca 6 cm Maschenweite wird anschliessen darübergelegt und erst dann wird 
das Ganze mit Erde überdeckt. 
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Hygienische Probleme mit ungebetenen Haus- und Gartenbewohner 

 
Rotfuchs, Dachs und Steinmarder sind für den Menschen nicht gefährlich, sie können aber im 
Siedlungsraum ein grosses hygienisches Problem darstellen. 
Vielfach wird nur über die Fuchsbandwurmfinne gesprochen und andere Zoonosen werden verdrängt. 
 
Über die Häufigkeit der schlimmsten Zoonosen kann folgende Aussage gemacht werden: 
Am häufigsten wird schwere Invalidität verursacht durch die Lyme Borreliose. 
Etwa hundertmal seltener wird schwere Invalidität durch das FSME-Virus verursacht. 
Wiederum etwa hundertmal seltener wird schwere Invalidität durch die Fuchsbandwurmfinne 
verursacht. Bis vor kurzem endete diese Ansteckung langfristig jeweils mit tödlichem Ausgang. 
 
Statistik nützt den betroffenen Menschen recht wenig, Den Gesunden aber soll sie zeigen, dass 
Zeckenstiche nicht verniedlicht werden dürfen. 
 
 

Kot, Urin 

 

 Rotfuchs 
Im Gegensatz zum Hund braucht der Fuchs nicht nur seinen Urin zur Reviermarkierung 
sondern auch den Kot. Beides wird gern an auffallenden, wenn möglich erhöhten Punkten 
abgesetzt, zum Beispiel auf einem Stein, einem Baumstrunk, der Zipfelmütze vom kleinen 
Gartenzwerg, oder bloss auf einem Zettel, der auf dem Rasen liegt. Hat ein Gartenbesitzer 
das Pech, dass durch seinen Garten hindurch die Territoriumsgrenze geht, kann er mit 
Jammern über den Gestank nicht mehr aufhören, wohingegen bei seinen Nachbarn unter 
Umständen kein einziges Kotwürstchen zu finden ist. 

 

 Dachs 
Zum Absetzen der Losung scharrt der Dachs in Baunähe oder an festen Pässen flache 
Gruben, sogenannte Latrinen. Je weiter er vom Bau entfernt ist, desto häufiger wird auf das 
Bauen einer Latrine verzichtet. 

 

 Steinmarder 
Kot und Urin vom Steinmarder verbreiten einen fürchterlichen Gestank. Da er die 
unangenehme Eigenart hat, sich in unmittelbarer Nähe seiner Wohnzone, dh unter den 
Ziegeln, auf dem Estrich zu versäubern, können dadurch Wohnhäuser erheblich geschädigt 
werden. 

 
 

Äussere Parasiten 

 
Zecken 
 
Diese Spinnentiere gehören zu der Ordnung der Milben. Die Stiche wären an sich nicht gefährlich, 
könnte dabei nicht das Lyme-Borrelliose Bakterium oder das Frühjahrs Meningoenzephalitis (FSME) 
Virus übertragen werden. 
 
 
Flöhe 
 
Flöhe sind Parasiten, die von warmblütigen Tieren leben, wobei 94 % aller Arten auf Säugetiere 
spezialisiert sind und nur etwa 6 % auf Vögel. Flöhe haben zwar Vorlieben für bestimmte Wirtstiere, 
sind aber nicht ausschliesslich auf diese angewiesen. Vielmehr scheinen Flöhe eine grössere Bindung 
zu ihren Nestern und deren Polstern zu haben als zu ihren Wirten. 
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Diese Insekten können bis fast zu zwei Monaten ohne Wirtstier überleben. Wenn ein Bau nicht mehr  
befahren ist, kommen die Flöhe an den Rand der Röhre und sind dann recht hungrig. 
Es ist durchaus möglich, an einem alten Bau in ganz kurzer Zeit von gegen hundert Flöhen befallen zu 
werden. Ein Dutzend Flohstiche und darüber sind äusserst schmerzhaft. 
 
 
Räude 
 
Die Milben der Ohrenräude sind bei Fuchs, Hund und den Marderartigen verbreitet. Übertragungen 
auf den Menschen sind selten. 
 
Die Milben der Hautgrabräude können beim Fuchs und Hund recht oft, bei den Marderartigen nur in 
Einzelfällen vorkommen. Die zu den Grabmilben gehörenden Sarcoptes-Milben sind Parasiten mit 
relativ hoher Wirtsspezifität. Gelegentlich können diese auch beim Menschen eine kurzzeitige 
Erkrankung mit Juckreiz und kleinen Beulen auslösen, im Regelfall heilt diese Pseudo-Krätze spontan 
nach wenigen Tagen wieder aus. 
 
 

Innere Parasiten 

 
Bandwürmer ( bitte selber nachlesen ) 
 
Die folgenden Bandwürmer können beim Menschen als Wurm oder Finne eine Rolle spielen. 
 

 Dreigliedriger Hundebandwurm (Echinococcus granulosus) 

 Fischbandwurm (Diphyllobothrium latum) 

 Fuchsbandwurm (Echinococcus multilocularis) 

 Rinderbandwurm (Taenia saginata) 

 Schweinebandwurm (Taenia solium) 

 Zwergbandwurm (Hymenolepis nana) 
 
 
Spulwürmer 
 
Sie sind weit verbreitet und äusserst unangenehm, stellen aber keine grosse Gefahr für die 
Gesundheit des Menschen dar. 
Einige Forscher vermuten, dass in einer zu sauberen Umgebung ohne Spulwürmer beim Menschen 
häufiger Allergien auftreten können. Damit ist aber nicht gesagt, ein Befall mit Spulwürmer sei gesund. 
 
 

Abschuss 

 

 Es gibt Villen bei denen die Parkanlagen so gross sind, dass auf ganz konventionelle Art am 
Bau oder Pass auf Fuchs und Dachs angesessen werden kann. 

 

 Meistens kann auf diese Weise in Siedlungsraum aber nicht gejagt werden. 
 

 Pirschgänge im Siedlungsraum sind in der Regel zu gefährlich und kommen abgesehen 
davon beim Publikum überhaupt nicht an. 

 

 Sehr anspruchsvoll kann es sein, wenn man zum Abschiessen von einem verletzten Tier 
aufgeboten wird, vor allem, wenn das kranke Tier noch auf die Pfoten kommen kann. 

 

 Ein ganz genaues Einprägen vom Kugelfang ist unerlässlich. 
 

 In der Regel sollte nur Schrot und keine Kugelmunition verwendet werden. 
 

 Es darf nur Munition verwendet werden, welche auch für die normale Jagd zulässig ist. 
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Fallenjagd 

 

 In der Vollziehungsverordnung des Eidgenössischen Jagdgesetzes steht sinngemäss unter 
Art 1a, dass totschlagende Fallen für Kleinnager, Bisam und Nutria erlaubt sind. 
Somit dürfen alle andern Tiere nur lebend, mit Kastenfallen gefangen werden. 

 

 Eingezäunte, private Gärten sind zum Aufstellen von Fallen besser geeignet als öffentlich 
zugängliche Areale. Selbstverständlich muss der Eigentümer das Betreten des Grundstücks 
erlauben. 

 

 Es muss ein guter Futterplatz gefunden werden, welcher immer nur von ein und derselben 
Person betreut wird. Lieber wird das Beschicken vom Futterplatz für ein paar Tage 
ausgelassen, als dass ein Stellvertreter für diese Funktion aufgeboten wird. 

 

 Wenn wegen dem in Wohnquartieren weitverbreiteten Jöö-Effekt, Tiere in der Umgebung 
gefüttert werden, ist man als Fallenjäger meist auf verlorenem Posten. Oft werden Welpen 
schon in der Schonzeit auf Gartensitzplätzen angefüttert. Die Welpen erinnern sich an diese 
Örtlichkeiten und das Futter so stark, dass es sehr schwierig sein wird, in der Nähe einen 
ebenso attraktiven Futterplatz zu installieren. 

 

 Sehr selten überschneidet sich der Bereich um den Bau, also die Wohnzone, mit der 
Jagdzone. Daher wird der Futterplatz nicht in der Nähe von Schlafplatz oder Bau installiert. 

 

 In einem Areal werden nicht mehrere Futterplätze gleichzeitig unterhalten. 
 

 In einer Woche muss der Futterplatz mindestens fünfmal angenommen werden, bevor die 
Falle aufgestellt wird. 

 

 Wird ein Futterplatz nur sporadisch angenommen, muss ein neuer Ort für einen Futterplatz 
gesucht werden. 

 

 Geeignetes Ködermaterial für den Fuchs 
 

o stark verkohlte Grillcervelat. 
o Pouletknochen. 
o Käserinde. 
o Speckschwarte. 
o reife, süsse Früchte. 
o Dörrobst, ohne viel Fruchtsäure. Gedörrte Aprikosen sind z.B. sehr ungeeignet. 
o weichgekochte, versalzene Nudeln. 

 

 Geeignetes Ködermaterial für den Steinmarder 
 

o ganzes, rohes Hühnerei. 
o viel pflanzliches Eiweiss, Nüsse, Dörrobst etc. 
o Boden vom Mohrenkopf mit dem weissen, süssen und zähen Eiweissschaum. 

 

 Der Steinmarder ist ein echter Feinschmecker, ein Nascher. Er liebt möglichst ein vielseitiges 
Nahrungsangebot. Baumnüsse müssen nicht pfundweise ausgebracht werden. Eine 
geknackte genügt, dafür aber noch eine Haselnuss, ein paar Pinienkerne und Rosinen etc. 

 

 Der Steinmarder ist das einzige Tier das keine Eierschale zurücklässt. 
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 Im Gegensatz zu Fuchs und Dachs muss das Futter für den Steinmarder von frischer Qualität 
sein. Futter das schon ein bisschen anbrüchig stinkt und über das schon eine Made kriecht, 
lässt der Steinmarder links liegen. 

 

 Geeignetes Ködermaterial für den Dachs gleich wie für Fuchs und Steinmarder. 
 

Die Raubwildfalle 

 

 
 
 

 Nach Möglichkeit, sollte auf der Falle eine elektronische Überwachung angebracht werden, 
welche dem Jäger per SMS das Schliessen der Falle mitteilt. 

 

 Solch eine elektronische Fallenüberwachung ist sehr hilfreich, stellt aber an die zeitliche 
Präsenz des Jägers sehr hohe Ansprüche. Als weiterer Nachteil müssen die hohen Kosten 
erwähnt werden. Ohne eine solche Einrichtung kann in einem Wohnquartier keine Falle 
gestellt werden. 

 

 Werden Fallen ohne elektronische Überwachung betrieben, sollten diese, wenn irgendwie 
möglich, in der Nähe eines Schlafzimmerfensters aufgestellt werden, so dass bei auftretenden 
Fallengeräuschen sofort der zuständige Jäger alarmiert werden kann. 

 

 Bevor die Falle an den Futterplatz transportiert wird, sollte diese gründlich verblendet werden. 
Am besten stellt man die Falle für ein paar Tage in einen Hühnerstall. Danach wird die Falle 
nicht mehr gereinigt und nur noch mit Handschuhen angefasst. 
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 Werden Fallen mit einer elektronischen Überwachung eingesetzt, können manche Katzen 
mehrmals in der gleichen Nacht gefangen werden; daher sollten die Füchse vegetarisch 
umgeschult werden. 
Das geht am einfachsten, wenn schon gegen Ende April die guten Fallenstandorte etwas 
angefüttert werden. Das Menu, welches die Welpen in der Prägungsphase antreffen, wird 
ihnen auch als adulte Tiere noch schmecken. 

 

 Geeignet sind getrocknete Datteln und Feigen, Baumnüsse und ganz wenig Milchschokolade. 
 

 Es dürfen nur entsteinte Datteln gefüttert werden, da die Steine als unverdauliche 
Fremdkörper im Verdauungsapparat der Welpen eine grosse Gefahr darstellen. 
Vor lauter Futterneid wird ein Dattelstein lieber verschluckt als ausgespuckt. 

 

 Die Fallenklappen müssen, damit sie bei Schnee und Eis einwandfrei funktionieren, notfalls 
mit Gewichten beschwert werden. 

 

 Beim Fangen von adulten Füchsen und Dachsen ist es ratsam, die Falle asymmetrisch zu 
stellen, dh eine Fallenklappe ist zu und arretiert. 

 

 Wird eine Falle an einen neuen Standort gebracht, werden beide Klappen offen arretiert und 
das Futter neben die Falle gelegt. Schrittweise wird das Futter nun immer tiefer, bis in die 
Mitte der Falle gelegt. Sofern das Futter gut gefressen wird, kann eine Klappe geschlossen 
und das Futter zur geschlossenen Klappe hin verschoben werden. 

 

 Beim Konditionieren von Tieren darf nur in kleinen Schritten vorgegangen werden. Es braucht 
etwas Geduld, denn wenn ein zu grosser Lernschritt eingebaut wird, kann man zeitlich recht 
weit zurück fallen. 

 

 Generieren von Futterneid (darum nicht mehrere Futterplätze in einem Areal unterhalten). 
Ob ein Fallenstandort tagsüber mit Futter beschickt wurde, ob die Qualität des Futters passt, 
oder ob ein Artgenosse am Abend schon eher beim Fallenstandort war; diesbezüglich kann 
man feinnasigen Tieren nichts vormachen, das alles können sie mit Leichtigkeit erkennen und 
erfassen. 
Das einzige, was nicht mit einer feinen Nase geprüft werden kann, ist das Quantum des 
Futters, das in der offenen Falle angeboten wurde, und genau hier muss der Fallenjäger den 
Hebel ansetzen. 
Bekanntlich geht der Fuchs als erster, bei ruhigen Verhältnissen, schon vor dem Einsetzen 
der Abenddämmerung, auf die Pfoten. Die Marderartigen lassen sich normalerweise bis zu 
Stunden mehr Zeit, um aus ihren Verstecken zu kommen. 
 
Die hauptsächlichsten Programmpunkte bei den nächtlichen Streifzügen sind: 
 

o versäubern. 
o fressen, um den Hunger zu stillen. 
o fressen, nach dem Befriedigen des Jagdtriebes. 
o soziale Kontakte pflegen, Territoriumsgrenzen kontrollieren und markieren. 
o Bewegungsdrang ausleben. 
o zwischendurch gönnt man sich, eine ideale Umgebung vorausgesetzt, etwas 

versteckt, aber ohne in den Bau zu fahren, ein bis zwei Nickerchen. 
 
Wenn Tiere den Fallenstandort gut kennen und während mehreren Nächten daran gewöhnt 
wurden, dass Futter im Überfluss vorhanden ist, konnte beliebig oft beobachtet werden, dass 
in der Abenddämmerung unter Berücksichtigung vom Wind, nur kontrolliert wurde, ob der 
Fallenstandort mit Futter beschickt wurde. Richtig gefressen wurde allenfalls erst in der 
Morgendämmerung, denn offenbar können andere nächtliche Programmpunkte, bei 
gewohntem, grossem Überfluss, höhere Prioritäten erlangen. Fressen nur um den Hunger zu 
stillen, kann manchmal noch ein bisschen hinausgeschoben werden. 
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Jagen und Beutetier fressen, beide Tätigkeiten werden als äusserst lustvoll empfunden. 
Normalerweise kommt es nicht vor, dass ein Beutetier liegengelassen wird. Das dürfte der 
Hauptgrund sein, dass meist mit einem kleinen Hungergefühl gejagt wird, und darum, bei 
schlechtem Jagderfolg, der Hunger gegen Morgen gestillt werden muss. 
 
Ein guter Fallenstandort kann Territoriumsgrenzen sehr stark verschieben. Verschiedentlich 
konnte beobachtet werden, dass sich so ein Punkt zu einem "Mehrländereck" entwickelte. 
 
Wird nun die zu grosse Futtermenge auf einen Schlag ganz drastisch reduziert, kommt 
Futterneid hoch, auch wenn die Tiere an irgendeiner anderen Stelle Futter im Überfluss finden 
könnten. Dabei versuchen die Tiere, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Sie kommen immer 
früher am Abend und gehen sehr zielstrebig in die nicht fängisch gestellte Falle hinein. 
Gewisse Hierarchien und Reihenfolgen können aufgehoben werden. Es kann durchaus 
beobachtet werden, dass Fähen entgegen normalen Regeln vor dem stärksten Rüden am 
Fallenstandort auftreten. 
 
Erst in dieser Phase wird die Falle fängisch gestellt. Auf diese Weise können am gleichen Ort, 
in der gleichen Nacht und in der gleichen Falle mehrere Fänge gemacht werden. Auch wenn 
die Gefahr besteht, als Jägerlatein abgetan zu werden: der Rekord pro Nacht liegt bei vier 
Füchsen und mehrmals wurden Dachs und Fuchs in dieser Reihenfolge und derselben Nacht 
und der gleichen Falle gefangen. 
Für diese Fangmethode ist eine elektronische Fallenüberwachung unerlässlich. 

 

 In untenstehender Tabelle können die Zahlen aus dem Revierteil Ost der Stadt Zürich sehr 
klar verdeutlichen, was Futterneid bewirken kann. 

 
 

Fangstatistik von Füchsen in Funktion der Jahreszeit 

 

Jahr Total ½ Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb

2005 23 5 3 4 2 3 1 5

2006 32 6 8 3 3 2 1 4 3 2

2007 51 5 9 10 11 2 2 4 3 5

2008 26 2 3 7 8 1 2 3

2009 25 4 6 8 3 1 1 1 1

2010 50 14 14 14 1 2 4 1

2011 18 4 2 2 1 2 4 1 2

2012 14 4 8 2

Total 239 44 53 50 28 11 7 15 12 19

½ Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb

Fallen weniger kosequent betreut werden.

weniger Futterneid, weil spätestens im

September die Welpen selbständig werden

wegen den vielen Welpen

viel Futterneid,

grosse Fuchsdichte

und abwandern müssen, und weil ab Oktober,

wegen den Gesellschaftsjagden, die

 

 Ab 2010 grassierte im beobachteten Revierteil die Staupe sehr stark. Wahrscheinlich 
deswegen sind die Fangerfolge im 2011 sehr gering ausgefallen. 

 

 Die Falle muss sauber gehalten werden. Schweiss sollte sofort mit Wasser weggespritzt 
werden. Wenn ein adulter Rüde geschossen wurde, muss die Reinigung ganz gründlich sein. 

 

 Hingegen können ein paar Schweisstropfen einer Fähe während der Ranzzeit sehr anziehend 
für einen Rüden sein. Noch bessere Erfolge wurden erzielt, wenn die Blase einer Fähe über 
der Falle ausgedrückt wurde. 
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Um welche Zeit gehen Füchse in die Falle 

 
Die Tabelle zeigt aufgeteilt nach Jagdjahren, zu welcher Uhrzeit Füchse in die Falle gingen. 
 

Jahr ≤17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 ≥ 8 Total

2005 1 1 3 3 2 1 2 3 2 1 2 2 23

2006 3 1 2 4 8 1 4 1 1 1 2 4 32

2007 4 2 3 5 4 4 3 1 3 1 2 6 5 1 2 5 51

2008 1 2 6 4 2 1 2 2 2 1 2 1 26

2009 1 1 5 1 1 4 1 2 3 1 1 2 2 25

2010 1 2 1 3 7 5 6 2 5 5 1 4 4 2 2 50

2011 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 3 1 18

2012 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 16

2013 2 1 1 4

2014 0

Total 6 10 5 15 33 26 24 13 17 13 12 21 16 9 13 12 245
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Kritische Bemerkungen zu obigem Datenmaterial für die Jahre 2005, 2006 und 2007. 
Fallen ohne elektronische Fallenüberwachung sind von Bekannten betrieben worden. Sofern sich ein 
Fuchs in der geschlossenen Falle für geraume Zeit ruhig verhielt, wurde er darum erst am Morgen 
entdeckt und von mir aus der Falle genommen. Wahrscheinlich sollten daher in der Kolonne ≥ 8 einige 
Fänge abgezogen und in den Kolonnen 5, 6 und 7 dazu addiert werden. 
Beachtet muss auch werden, dass in diesen Jahren viele Katzen gefangen wurden. Auch wenn diese 
Tiere schnell befreit wurden, so hat das Manipulieren an den Fallen das Verhalten der Füchse 
beeinflusst. (2005 64 Katzen, 2006 36 Katzen, 2007 48 Katzen, nachher weniger als ein Dutzend) 
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Erwähnt muss auch werden, dass in obiger Tabelle die Sommer- und Winterzeit vermischt wird. 
Darum werden wahrscheinlich die Aktivitäten vom Jäger gut, hingegen diejenigen der Füchse nur 
schlecht dokumentiert. 
In untenstehender Tabelle werden die Fallenschliessungszeiten auf den Sonnenuntergang bzw 
Sonnenaufgang, bezogen auf den theoretischen Horizont, umgerechnet. 
Diese Graphik dürfte der Darstellung von den Aktivitäten der Füchse wesentlich besser gerecht 
werden. 
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Im Gegensatz zu den längsten Tagen im Juni, welche eine Dauer von fast 16 Stunden aufweisen, ist 
bei den kürzesten Tagen im Dezember bloss eine Dauer von 8½ Stunden zu verzeichnen. Der 
Sonnenaufgang kann von 5.31 Uhr bis 8.12 Uhr und der Sonnenuntergang von 16.37 Uhr bis 21.25 
Uhr variieren. (Kalenderjahr 2011). 
 
Möglicherweise ist die grösste Spitze bei "1" in der Tabelle "Sonnenuntergang" widernatürlich, weil 
von mir verursacht. Siehe Abschnitt: "Generieren von Futterneid". 
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 Keine fallenresistente Tiere produzieren 
 

o Dritte können aus falsch verstandener Tierliebe gefangene Tiere freilassen. 
o Artgenossen, welche dem Geschlechtspartner oder dem Jungtier von aussen 

während Stunden durch Ausgraben helfen wollen, werden selber nie mehr in eine 
Falle gehen. 

 

 Katzen, die immer wieder in die Falle gehen, dürfen nicht mit harten Massnahmen vergrämt 
werden. Es existiert ein Urteil des Bundesgerichts das besagt, dass selbst das Abspritzen 
einer Katze mit Wasser, als tierquälerische Methode gilt. 

 

 Genauso dürfen keine Tiere durch Vergasen oder Ersäufen getötet werden. 
 

 Aus diesem Grund sind die aus Holz gefertigten Kastenfallen im Einsatz viel schwieriger zu 
handhaben als Fallen die auf der Oberseite und an den Längsseiten Maschengitter haben. 

 

 Gefangene Tiere haben in den geschlossenen Fallen ganz unterschiedliche 
Verhaltensmuster. Das geht von bewegungslosem Verharren, über herumrennen, bis hin zur 
kopflosen Raserei, was ein sicheres Antragen eines Fangschusses verunmöglicht. 

 

 Begibt sich ein Mensch zur Falle hin kann sich dieses Verhalten sprunghaft ändern. 
 

 Gelingt es nicht das Tier mit dem Schein der Taschenlampe zu fixieren, so kann ein kleiner 
Stecken durch das Maschengitter geschoben werden. Sobald in diesen Stecken gebissen 
wird, ist der Kopf ohne grosse seitliche Bewegung, so dass der Fangschuss angetragen 
werden kann. 

 

 Dem gefangenen Tier wird der Fangschuss an Ort und Stelle angetragen; alles andere wäre 
tierquälerisch. 

 

 Unter keinen Umständen darf der Lauf der Waffe aufgesetzt werden. Mindestens 5 cm Luft 
muss zwischen der Laufmündung und dem Tier sein. 

 

 Wichtig ist beim Fangschuss, dass er nicht mit zu energiereichen Munition oder einem zu 
harten Geschoss angetragen wird. 

 

 Die nur aus Blei bestehende  
 

.22 lr, subsonic HP, 40 grain           (HP = hollow point, Hohlspitz-Geschoss) 
 

Munition hat sich bestens bewährt. Dabei ist es egal, ob mit einem langen Lauf oder einem 
kurzläufigen Revolver geschossen wird, die Energie reicht vollauf für den Fangschuss bis ca 
30 cm. 

 

 Die nächst kleinere Munition, die .22 Z lang, 29 grain hat ein Rundkopf-Geschoss und tötet 
wahrscheinlich deswegen viel schlechter und darf daher unmöglich in den Einsatz gelangen. 

 

 Es sei deutlich herausgestrichen, dass mit der subsonic-Munition bei hunderten von 
Fangschüssen kein einziger Abpraller festgestellt wurde. 

 

 Ebenso muss erwähnt werden, dass die subsonic-Munition sehr schonend für die Fallen ist, 
da damit bis jetzt noch nie eine Delle ins Bodenblech geschossen wurde. 

 

 Je grösser die Lauflänge ist, desto einfacher ist es, einen präzisen Fangschuss anzutragen. 
Revolver mit Lauflängen von 2 inch sind handlich und können in den meisten 
Kleidungsstücken unbemerkt mitgetragen werden. Aber trifft man auch auf bloss 30 cm, bei 
schlechtem Licht, mit unruhigem Ziel, in einer unbequemen Stellung ??? Üben, üben, üben !!! 
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 Das folgende Training hat sich bestens bewährt: 
Am Stiel wird mit einem Faden ein ( fauler ) Apfel in die Falle gehängt. Dieser Faden sollte so 
lang sein, dass der Apfel gerade noch frei pendeln kann. Grosse Äpfel sind zum Üben 
schwieriger als kleine, denn als Treffer zählt nur, wenn das Kernhaus, also das Pitschgi, 
durchschossen wird. Wichtig ist, dass in einer Falle geübt wird, so dass ein Schuss durch das 
Maschengitter hindurch gemacht werden muss. 

 

 Sollte man die Falle in der Längsachse um 90° drehen wollen, umso mit dem Bodenblech eine 
Schutzwirkung für die Beine des Jägers zu erlangen, so ist dabei zu bedenken, dass die 
Gefahr besteht, dass sich dadurch auf den meist unebenen Böden die Arretierungen der 
Fallenklappen lösen kann und das gefangene Tier entwischt. Nebstdem wird diese 
vermeintliche Schutzwirkung sowieso mehr als dürftig sein. 

 

 Ein übles Kapitel in der Jägerei ist die Abgabe von Fangschüssen. Das fängt schon ganz früh 
bei der Ausbildung an. Es gibt kaum ein Jungjäger dem Gelegenheit geboten wurde, 
Fangschüsse übungshalber auf tote Tiere abzugeben. Da nur die wenigsten Jäger die 
korrekte Abgabe von Fangschüssen beherrschen, wird das ganze Thema weitgehend und 
grossflächig verdrängt. 

 
Weil die wunderschöne, deutsche Jägersprache fast bei jedem Tier spezifische Ausdrücke für 
Körperteile hat, kann diese hier nicht zur Anwendung gebracht werden, da die untenstehende Tabelle 
allgemeingültig ist. 
 
 

 
Der Kopfschuss als 
Fangschuss von 

 
Zielpunkt 

 
Laufrichtung 

vorn Kreuzpunkt der Linien Ohren / Augen den Hals hinunter 

seitlich ¼ auf der Linie Ohr - Auge zum andern Ohr hinaus 

hinten zwischen den Ohren die Nase hinunter 

 
 

Zeichnung Fuchsschädel 

 
 
 
evtl. Betriebsvorschrift für Marder- und Fuchsfallen zur Unterschrift an Grundbesitzer bzw Mieter 
abgeben. Ein Musterblatt nachfolgend: 
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Grün Stadt Zürich 

Beatenplatz 1 

Postfach 

CH-8023 Zürich 

 

 
Wildhüter 
 

 

 

Telefon 01 216 27 68 

Fax       01 216 42 79 

info@gsz.stzh.ch 

www.gsz.ch 

 

 

………………………. 

 

Tel …………….

 
 

Jedes Einfangen von Tieren ist mit Stress verbunden. Es ist aber die einzige Technik, um 

Steinmardern und Füchsen im Siedlungsraum habhaft zu werden. 

Das Aufstellen und Betreiben von Fallen ist gesetzlich geregelt, daher müssen folgende 

Punkte berücksichtigt und eingehalten werden: 

Fallen dürfen nur im Einverständnis mit den Eigentümern einer Liegenschaft bzw. deren 
Mieter oder Stellvertreter aufgestellt werden. Diese müssen, um einen störungsfreien Betrieb 

der Fallen zu gewährleisten, eng mit dem Wildhüter zusammenarbeiten. 

Sobald ein geeigneter Standort gefunden ist und die Falle fängisch gestellt werden kann, 

muss diese täglich zweimal, in den Dämmerungszeiten kontrolliert werden. Ist ein Tier 

gefangen, muss der Wildhüter unverzüglich alarmiert werden. Dies gilt auch, wenn mitten in 

der Nacht anhand von Geräuschen festgestellt wird, dass ein Tier in der Falle ist. 

Es sei explizit erwähnt, dass ein Alarm wegen einer gefangenen Katze oder wegen einem 

anderen Irrtum kein Problem darstellt. Wichtig ist, dass der Wildhüter unverzüglich orientiert 

wird. 

Werden andere als die beabsichtigten Tiere gefangen, werden diese so schnell wie möglich 

wieder in die Freiheit entlassen. Tiere, deren Fang beabsichtigt ist, werden an Ort und Stelle 

vom Wildhüter in der Falle erlegt. 

Um ein gefangenes Tier nicht unnötig zu stressen ist von der Falle Abstand zu halten und 

Ruhe zu bewahren. 

Um den Fangerfolg zu erhöhen, wird der Fallenstandort nur wenigen, geeigneten Personen 

bekannt gegeben. 

Das Hantieren an der Falle ist ausschliesslich Sache des Wildhüters. Gegen Personen, 

welche Tiere freilassen oder die Falle anderweitig sabotieren, oder irgendwie anders gegen 
das Jagdgesetz verstossen, werden Verzeigungsanträge formuliert. 

Ist eine Kontrolle zu den oben erwähnten Dämmerungszeiten nicht möglich, muss der 

Wildhüter orientiert werden, so dass die Falle arretiert werden kann. 
 

 

Der Unterzeichnende erklärt sich mit den obigen Punkten einverstanden 
 

 

Zürich, den      Unterschrift 
 

 

 
Tiefbau- und 
Entsorgungsdepartement 
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Siebenschläfer 
 

 Der Siebenschläfer ist weder jagdbar noch darf er mit einer Mausefalle, oder sonst wie getötet 
werden. 

 

 Sollte er wegen unerträglichen Störungen gefangen werden müssen, so muss dies mit einer 
Kastenfalle geschehen. 

 

 Ein temporäres Gefangennehmen setzt eine Bewilligung der Fischerei- und Jagdverwaltung 
voraus. 

 

 Als Ködermateriel haben sich am besten Haselnuss-Schokolade, sehr reife Früchte und der 
Boden von Mohrenköpfen mit dem zähen, weissen und sehr süssen Eiweissschaum bewährt. 

 

 Er darf nur umgesiedelt werden. Weil er ein grosses Heimfindungsvermögen hat, muss er 
über viele Kilometer entfernt ausgewildert werden. 

 

 Beim Auswildern muss beachtet werden, dass Siebenschläfer sehr gerne von Katzen gejagt 
und gefressen werden. Daher bringt man sie am besten zu einem grossen Holzhaufen. 

 

 Die Nähe einer Schrebergartenanlage ist zu meiden. Dort wären das Futterangebot und die 
Unterschlupfmöglichkeiten wohl gut, aber es hat eine zu hohe Dichte an Mäusefallen. 
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Verwilderte Haustauben, Stadttauben 
 

 Die verwilderten Haustauben sind gemäss Jagdgesetz nicht jagdbar. Sie können im 
Abwehrrecht abgeschossen bzw. eingefangen werden, sofern der Grundeigentümer den 
Auftrag erteilt. 
Daher werden die verwilderten Haustauben auch nicht im eigentlichen Sinn bejagt, sondern 
nur dezimiert. Aber auch das kann anständig und würdig erfolgen, ohne tierquälerische 
Komponente. 

 

Der Wohnschwarm 

 

 Der Wohnschwarm wird durch Abschuss und Ausnehmen der Nester dezimiert. 
 

 Angewendet wird in der Stadt Zürich für all die vielen Tausend Abschüsse pro Jahr einzig die  
 

.22 lr, subsonic HP, 40 grain 
 
Beim Abschuss ist folgendes zu beachten: 
 

o werden Tauben im Abwehrrecht abgeschossen, so sind nur Waffen und Munition 
erlaubt, welche laut Gesetz auch jagdlich geführt werden dürfen. 

o Schalldämpfer brauchen eine explizite, persönliche Bewilligung, in welcher auch der 
örtliche Anwendungsbereich beschrieben ist. 

o auf guten Kugelfang ist zu achten. Grosse Unfallgefahr. 
o Achtung: Abpraller verursachen Schäden an Fenstern und Dachrinnen. 
o Beim Abschuss übernimmt der Mensch die Aufgabe der natürlichen Feinde. Dadurch 

werden die Tiere mit jeder Abschussaktion vorsichtiger. Werden die Tiere genügend 
lang gestresst, verlassen die überlebenden den Platz und kehren, falls kein Futter 
vorhanden ist, nicht mehr zurück. 

 
Beim Ausnehmen der Nester ist folgendes zu beachten: 
 

o In § 31 vom Zürcher Jagdgesetz steht unter anderem, dass 
"das vorsätzliche Zerstören von Nestern und Bruten des Jagdgeflügels während der 
Brutzeit sowie das Ausnehmen der Eier desselben verboten sind". 
Verwilderte Haustauben gehören wie schon gesagt nicht zum Jagdgeflügel. 

o Das Ausnehmen von Nestern birgt keine Gefahren in sich und wird normalerweise 
vom Publikum nicht wahrgenommen. 

o Es ist schwierig, an die Nester heranzukommen, da sich diese häufig an 
unzugänglichen Stellen befinden. 
Ausnahmen: Nester auf Balkonen, Fenstersimsen etc.. Dort werden die Eier entfernt 
und allfällige Jungtauben getötet. 

o Ausgenommene Nester auf Balkone und Fenstersimsen können von den 
Hausbesitzern selber entfernt werden. (Vorteil: Sie achten besser darauf, dass kein 
neues Nest entsteht.) 

o Die Reduzierung des Bestandes durch Ausnehmen der Nester geschieht am besten 
in Taubenschlägen. 

o Entfernte Eier werden in Taubenschlägen durch Plastikeier ersetzt. 
o Sofern keine Plastikeier verfügbar sind, können die Eier auch genadelt werden. 
o In Taubenschlägen ist zu beachten, dass nicht immer alle Eier entfernt werden dürfen. 

Regelmässig muss den Tauben die Möglichkeit zur erfolgreichen Aufzucht gegeben 
werden. 
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Der Fressschwarm 

 

 Der Fressschwarm wird durch Abschuss und Einfangen dezimiert. 
 

 Das Betreiben von Fallen oder Wurfnetzen setzt spezielle Bewilligungen der Fischerei- und 
Jagdverwaltung voraus. 

 

 Taubenfallen werden ohne Lockvögel betrieben. 
 

 Die Fallen müssen geruchlich nicht verblendet werden. 
 

 Die Falle wird zwingend beim vertrauten Futterplatz und möglichst zur gewohnten Fresszeit 
betrieben. 

 

 Gefangene Tauben werden sorgfältig in Transportkisten verpackt und lebendig 
abtransportiert. 

 

Kleine Taubenfalle 
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 Der ideale Standort für diesen Fallentyp sind Flachdächer. 
 

 Die Falle wird in der Nähe vom Fressplatz, möglichst für Dritte nicht sichtbar, unbewacht 
aufgestellt. 

 

 Der Hauswart bzw. Eigentümer muss einverstanden sein und gegebenenfalls die nötigen 
Schlüssel abgeben, so dass die Falle vom Jäger jederzeit selbständig besucht werden kann. 

 

 Die Falle muss täglich kontrolliert werden. Optimal ist es, wenn frühmorgens angefüttert und 
fängisch gestellt, und gegen Mittag die Falle geleert und nichtfängisch gestellt wird. 

 

 Es ist sinnvoll, gleichzeitig 2 bis 3 Fallen nebeneinander zu stellen. 
 

 Zur Angewöhnung werden die Tauben auch ausserhalb der Falle angefüttert. 
 

 Wird die Falle fängisch gestellt, darf das Futter nur noch in der Mitte der Falle aufgehäufelt 
werden. 

 

 Es ist wichtig, dass zwischendurch auch Fangpausen von einigen Tagen gemacht werden. 
Während diesen muss in der offenen, arretierten Falle aber normal weitergefüttert werden. 

 

 Maximaler Fangerfolg pro Falle: 11 
 
 

Rabenkrähen 
 

Krähenfalle 
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vermasste Zeichnung einer Krähenfalle 

 

 
 



Jagen im Siedlungsraum / bz  Seite 26 von 27 

 
Bei der Leiter im Dach kann der folgende nützliche Trick angewendet werden: 
 
An den Seiten der Falle sind die Sprossenabstände laut obenstehender Zeichnung eng ( 15 cm ), so 
dass Krähen nur in die Falle hinein, nicht aber heraus können. 
Herausfliegen können die Krähen nur mit Mühe in der Mitte der Leiter, wo die Sprossenabstände weit 
sind ( 20 cm ). Es ist hilfreich, wenn eine Leiter mit einem einheitlichen Sprossenabstand von 30 cm 
gebaut wird. Dafür wird eine zweite Leiter mit dem gleich grossen Sprossenabstand gebaut und auf 
die erste Leiter gelegt. 
 
Wird die Falle nicht fängisch betrieben, liegen die Sprossen der beiden Leitern vertikal übereinander, 
wodurch die Krähen mit Leichtigkeit herausfliegen können. 
 
Sobald die Falle fängisch gestellt wird, verschiebt man die obere Leiter um einen halben 
Sprossenabstand. 
 
 

 Das Betreiben einer Krähenfalle muss von der Gemeindeverwaltung und der Fischerei- und 
Jagdverwaltung bewilligt werden. In der Regel wird diese Bewilligung pro Jagdrevier befristet 
bis auf Ablauf der Pachtperiode ausgestellt. 

 

 Vom Grundeigentümer muss auch eine Bewilligung zum Betreiben der Falle vorliegen. 
 

 Achtung:  
Lebende Lockvögel brauchen eine Haltebewilligung, sind aber bei guten Fallenstandorten 
nicht nötig. 
Sofern ständig Lockvögel gehalten werden, muss die Falle als Voliere betrachtet werden, und 
daher ein Minimalvolumen von 60 Kubikmetern haben. Wird der Lockvogel ständig 
ausgetauscht, ist dies nicht nötig. 

 

 Die Krähenfalle kann das ganze Jahr über betrieben werden, da sich im Krähenschwarm nur 
juvenile und daher unverpaarte Krähen, welche keinem Brutgeschäft nachgehen, aufhalten. 

 

 Von grossem Vorteil ist es, wenn in der Nähe vom Fallenstandort ein Depot eingerichtet 
werden kann für 

 
o Futter 
o Wasser 
o Reinigungsgeräte 
o Handlampe 
o Stirnlampe 
o Feste Handschuhe 
o Transportkisten 

 

 Geeignetes Futter muss beschafft werden; jedoch keine rohen Schlachtabfälle. 
 

o weich gekochte Spaghetti 
o Brotresten 
o Mais 

 

 Die Falle wird dort aufgestellt, wo sich der Krähenschwarm auch tagsüber aufhält. 
 

 Gute Fallenstandorte sind sehr rar. Darum ist es empfehlenswert, sich bei jedem Standort 
sehr vorsichtig, zurückhaltend und behutsam zu benehmen, ansonsten wird die 
Aufpasserkrähe einen Grossalarm auslösen, so dass der Standort für lange Zeit unbrauchbar 
wird. 

 



Jagen im Siedlungsraum / bz  Seite 27 von 27 

 

 Die Krähenfalle wird generell nur nachts aufgestellt und betreut. 
Der Krähenschwarm reagiert stark auf Änderungen im Revier. Bei einem neuen Fallenstandort 
wird sofort eine Aufpasserkrähe postiert. 
Wenn sich Menschen in der Nähe der Falle aufhalten, bevor der Krähenschwarm die zunächst 
nicht fängisch gestellte Falle vollständig akzeptiert hat, wird jeder Fangerfolg ausbleiben. 

 

 Die Falle wird lange offen, nicht fängisch betrieben. Erst nachdem der grosse Teil vom 
Krähenschwarm hemmungslos das Futter aus der Falle holt, werden die beiden Leitern im 
Dach so verstellt, dass die Krähen nicht mehr hinausfliegen können. 

 

 Dem Fuchs und Marder, aber auch den Katzen, muss das Eindringen in die Falle mit Gittern 
verunmöglicht werden. 

 

 Auch wenn die Falle nicht fängisch betrieben wird, muss die Türe immer geschlossen sein, so 
dass kein Raubwild in die Falle hinein gelangen kann. Selbst wenn diese ungebetenen Gäste 
sich auch nur an den Spaghetti gütlich tun, der Aufpasserkrähe entgeht nichts und der 
Grossalarm wird exorbitant sein. 

 

 Krähen, welche à la Papageien hinausklettern können, vermindern den Fangerfolg erheblich, 
weil diese Technik sehr schnell von den andern Krähen kopiert wird. 

 

 Gefangene Krähen werden am Fallenstandort sorgfältig in eine Transportkiste gebracht. 
 

 Für diese Arbeit ist es vorteilhaft, wenn zu zweit gearbeitet werden kann. 
Einer bringt die Krähen in die Transportkiste und einer gibt Auskunft gegenüber Passantinnen 
und Passanten. 

 

 Einzelne, hohe Bäume in der Nähe der Falle sind vorteilhaft. 
 

 Sobald die Krähenfalle aufgestellt ist, wird der Krähenschwarm nichtmehr bejagt und durch 
Abschüsse zusätzlich beunruhigt. Der Krähenschwarm soll sich möglichst komfortabel fühlen. 

 

 Die Falle muss nur optisch, nicht aber geruchlich verblendet werden. 
 

 Die Falle sollte mit Sichtschutz gegenüber Drittpersonen, mit Vorteil in einem privaten, 
eingezäunten Areal aufgestellt werden. 

 

 Die Falle muss zu einem Drittel gegen Regen und Sonnenschein abgedeckt werden. 
 

 Im freien, sowohl als auch im überdachten Abteil, müssen Sitzstangen angebracht werden. 
 

 Wasser muss in einem Trinkgeschirr und einer Badebrente angeboten werden. 
 

 Stirnlampen haben sich beim Einsammeln der Krähen und bei Unterhaltsarbeiten an der Falle 
gut bewährt. 

 

 Die Falle wird täglich nach dem Eindunkeln betreut; das heisst: 
 

o Fliegenlassen vom Beifang, ausser Elstern, Eichelhäher und verwilderten Haustauben 
o Sorgfältiges Einsammeln vom Fang in eine Transportkiste. 
o Reinigen der Falle und Auffüllen der Futternäpfe, der Trink- und Badebrenten. All dies 

muss regelmässig mit heissem Wasser, Bürste und Schaber bzw Hochdruckreiniger 
geputzt werden. 

 
 
 
 

Zürich, 5. Juni 2013 
 

jbruno.zweifel@bluewin.ch 
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