
Die Wieselwippbrettfalle
Die Wieselfalle darf in keinem Niederwildrevier fehlen, denn Wiesel sind, mit Ausnahme 
von größeren zusammenhängenden Waldungen, überall als die häufigste Raubwildart 

anzutreffen. Der Schaden, den diese kleinen Räuber dem Niederwild zufügen, wird meist 
verkannt und unterschätzt. Er besteht ganz einfach darin, dass das Jungwild gerissen wird 

und die Gelege des Federwildes zerstört werden. Es steht fest, dass sowohl das große 
Wiesel als auch das Mauswiesel in erster Linie von Mäusen leben und sich zuweilen sogar 

zu ausgesprochenen Rattenjägern entwickeln, aber Ratten und Mäuse sind längst nicht 
immer so zahlreich vorhanden, wie das irrtümlicherweise angenommen wird. Das ist 

besonders nach ausgesprochenen Mäusejahren der Fall, wenn eine meist 
witterungsbedingte Kalamität den Bestand über Nacht auf ein Minimum 

zusammenschrumpfen lässt. Die sich bis dahin nur von Mäusen ernährenden Wiesel sind, 
wenn sie überleben wollen, plötzlich gezwungen, auf andere Beutetiere auszuweichen, 
und da müssen dann eben Jungwild und Singvögel herhalten. Wie fast alle Raubtiere ist 

auch das Wiesel aus seinem Arterhaltungstrieb heraus vom Tötungsdrang besessen. 
Egal, ob es die Kohlmeisenbrut in der Baumhöhle ist, die das Wiesel auf seinem Streifzug 
entdeckt hat, oder das drei Wochen alte Fasanengesperre, in das es plötzlich gerät, - es 

tötet solange sich noch etwas rührt. Es macht auch keinen Unterschied zwischen der 
bekanntlich äußerst wehrhaften Wanderratte und dem im Frühjahr wehrlos in der 

deckungslosen Kultursteppe preisgegebenen Junghasen. Ja, es reißt bisweilen sogar 
ausgewachsenes Wild, wie zum Beispiel Hasen, denen das Wiesel im 

Ãœberraschungsangriff die Halsschlagader durchbeißt und die auf Grund dieser 
Verletzung meist augenblicklich verbluten. Solche Beobachtungen werden öfter gemacht, 

wobei das Wiesel fälschlicherweise dann als blutsaugendes Raubtier angesehen und 
später dargestellt wird. Doch fallen solche Risse im Vergleich zu den hohen 

Jungwildverlusten durch die Wiesel kaum ins Gewicht. Die Praxis hat gezeigt, dass überall 
dort, wo die Wiesel kurzgehalten werden, die Hasen- und Flugwildstrecken sofort merklich 
ansteigen. So fing Verfasser beispielsweise in einem 1000 Hektar großen Niederwildrevier 

in Nordhessen in einem Jahr 350 Wiesel, und bereits im zweiten stieg dort die 
Hasenstrecke von 150 Hasen, der nach Auskunft älterer Jäger und Bauern bisher 
höchsten Strecke, auf 408 während der Treibjagd erlegten Hasen an. Ã„hnliche 

Beobachtungen werden in fast allen Niederwildrevieren gemacht, die von Berufsjägern 
betreut werden.



Bejagung mit der  Wieselwippbrettfalle
Bejagen lässt sich das Wiesel nur mit der Falle, denn obwohl es ein ausgesprochenes Tagtier ist und 

überall sehr zahlreich auftritt, bekommt man es nur höchst selten einmal zu Gesicht oder gar vor die Flinte. 
Es führt ein äußerst heimliches Dasein und nutzt jede Deckung und Bodenvertiefung aus, um ungesehen 

jagen zu können. So wird eigentlich nur der Sachkundige hin und wieder durch das ängstliche Warnen 
einer Amsel oder eines Rotschwänzchens auf das jagende Wiesel aufmerksam. Die Bejagung des 

Wiesels mit der Wippbrettfalle ist denkbar einfach. Doch wer da glaubt, bis zum Winter warten zu müssen, 
um das Wiesel als Hermelin im weißen Tarnkleid erbeuten zu können, der wird meist mit leerem Rucksack 
nach Hause gehen. Nicht ohne Grund gibt es nur ganz wenige Damen auf der Welt, denen es vergönnt ist, 

einen Hermelin zu tragen.
Wiesel fängt man im Sommer. Je heißer und schwüler die Hundstage im August ausfallen, um so aktiver 

sollte der Wieselfänger werden. Das Wiesel "läuft", sagt der alte Fänger. Im August, dem Beginn der 
Wieseljagdzeit, sind die Jungwiesel selbständig. Jetzt müssen die Fallen aufgestellt werden. Als 

Fangplätze dienen alle Gräben im Revier, die im Sommer trocken sind. Besonders die Durchlässe 
(Kanäle) unter Einfahrten zu Ã„ckern und Wiesen sowie unter Feldwegen und Straßen bieten sich förmlich 
an, denn das Wiesel hat stets das Bestreben in der Deckung zu bleiben und benutzt die Kanäle, um von 
einer Wegseite auf die andere zu gelangen. Durchlässe haben zudem den besonderen Vorteil, dass die 
Falle in dem dunklen Versteck kaum jemals entdeckt wird und dort meist sicher vor dem Zugriff durch 
Unbefugte steht. Bevorzugt von den Wieseln werden die trockenen Durchlässe angenommen, die in 

Bäche oder wasserführende Gräben münden, denn die Wiesel zieht es stets zum Wasser hin. So sind die 
Uferränder der Gewässer stets gute Fangplätze. Sind keine trockenen Durchlässe vorhanden, stellt man 

die Wippbrettfalle einfach in einen trockenen Graben oder in eine Ackerfurche. Voraussetzung für den 
Erfolg ist dabei, dass der Zulauf zur Falle hin stets sauber und glatt gehalten wird und dass die Falle auf 
einem Zwangspass steht, indem man den Graben rechts und links der Falle mit Grassoden oder Steinen 

versperrt. Auch lassen sich solche Fangsteige sehr leicht künstlich anlegen.
Das geschieht am besten in der Form, indem man vom Wegrand in den Graben oder in eine vorhandene 

Hecke hinein einen spatentiefen und -breiten Gang aushackt, der das Ableiten einer Wasserpfütze 
vortäuscht. Am Ende des Ganges wird die Wieselfalle eingebaut und mit einer Grassode verblendet.

Fangplätze
Gute Fangplätze bilden auch alle im Revier vorhandenen Steinhaufen. Um bei der regelmäßig 

erforderlichen Kontrolle das leidige Wegräumen der als Verblendung dienenden Steine zu ersparen, ist es 
in jedem Falle zweckmäßig, den Steinhaufen in einem einmaligen Arbeitsgang zum Dauerfangplatz 

herzurichten. Zu diesem Zweck wird zunächst quer durch den Steinhaufen ein Gang bis hinunter auf den 
gewachsenen Boden von den Steinen freigeräumt. In den Gang stellt man ein aus Brettern 

zusammengefügtes viereckiges Holzrohr, das in seiner Längsabmessung der Länge des Ganges 
entspricht. Die Innenmaße des Rohres sind so gewählt, dass eine Wieselfalle genau hineinpasst. 

Geschickt mit den vorher weggeräumten Steinen wieder abgedeckt und verblendet, ist der so geschaffene 
Fangplatz für zwei Wieselfallen äußerlich nicht als solcher zu erkennen. Die Fallen lassen sich mit einem 
Handgriff herausziehen und werden, ohne dass ein Stein angefasst werden muss, mit dem Eingang nach 

außen auf den Zwangspass in das jeweilige Ende des Rohres geschoben. Solche Fallen befinden sich auf 
einem stets trockenen Platz und bleiben daher auch im Winter fängisch stehen.



Bauanleitung für die Wieselwippbrettfalle
Für die Seitenteile werden zwei Bretter 
deckungsgleich übereinander gelegt, vernagelt...
... mit der Kreissäge aufgetrennt.
Am breiten Ende des Stirnbrettes wird jeweils ein Nut eingesägt.
Es wird das Bodenbrett aufgenagelt...
...dann der Deckel.
Der Glasverschluss wird eingesetzt.
Das für den Luftdurchzug sehr wichtige Lochblech verschließt die Falle.



Die Kastenfalle
Die große Kastenfalle ist eine altbewährte Universalfalle. Man fängt in ihr alles Raubwild vom Wiesel bis hin 

zumWaschbären. Zuweilen geht auch einmal ein Fuchs (Jungfuchs) in diese Falle, doch bleiben solche 
Fänge meist Ausnahmen. Am besten geeignet ist die Kastenfalle für den Fang der Wildarten, die von Natur 
aus Durchschlüpfe und Engpässe jeder Art gerne annehmen. Das sind vor allem Iltisse, Wiesel, wildernde 
Katzen und die sich neuerdings immer weiter ausbreitenden Waschbären. Ã„hnlich dem Fuchs, geht auch 
der Marder nur ungern in die große Kastenfalle. Dagegen lassen sich Wildkaninchen sehr leicht mit dieser 
Falle bejagen - eine Tatsache, die besonders beim Kurzhalten der Kaninchen innerhalb befriedeter Bezirke 
und in besiedelten Gebieten nicht zu unterschätzen ist. Auch bei der Wildmarkenforschung lässt sich die 

große Kastenfalle hervorragend einsetzen. Wenn es zum Beispiel darum geht, Junghasen mit Ohrmarken 
zu markieren, so lassen sich die Junghasen bis zur Größe eines Dreiläufers leicht und problemlos mit der 
Kastenfalle einfangen. Der ganz besondere Vorteil dieser Falle liegt aber darin, dass sich das Wild lebend 
und unversehrt fängt. Man kann aus diesem Grunde die große Kastenfalle als eine der wenigen von der 

Vielzahl der Fallen, die es heute gibt, bedenkenlos das ganze Jahr über fängisch stellen. Sowohl Friedwild 
als auch Jungwild, geschützte Tiere und für die Aufzucht ihrer Jungen notwendige Elterntiere werden 
wieder freigelassen.Große Kastenfallen werden grundsätzlich als geschlossene Blendfallen aus Holz 

gebaut, denn es ist als Tierquälerei anzusehen, wenn Raubwild in engen Sichtfallen, die aus Gitterdraht 
hergestellt sind, gefangen wird. Das festgesetzte Wild hat in diesen Fallen die Freiheit ständig vor Augen 

und in dem Bestreben aus dem Gewahrsam herauszukommen, beschädigt es sich in dem engen Raum oft 
so, dass eine derartige Jagd als Tierquälerei anzusehen ist. Ganz anders verhält sich das gefangene Tier in 
einer Holzkastenfalle. Die Dunkelheit beruhigt bekanntlich und in dem dunklen Raum der Falle verhält sich 

das gefangene Stück Wild still und wird keinen Schaden nehmen.
Kastenfallen werden in der Regel nicht beködert, sondern auf Zwangspässe gestellt. Es gibt unzählige 

Möglichkeiten in jedem Revier, entsprechende Fangplätze zu finden. Natürlich muss man die Lebensweise 
und die Gewohnheiten des Raubwildes in etwa kennen. Eine sehr wichtige Erkenntnis zum Beispiel ist die 

Tatsache, dass alles Raubwild einem Urinstinkt folgend, nämlich in der Angst, von Feinden aus der Luft 
geschlagen zu werden, grundsätzlich alle Bodenvertiefungen und Deckungsstreifen und deren Ränder bei 

seinen Streifzügen ausnutzt, um sich möglichst ungesehen fortbewegen zu können. Dieses Verhalten 
machen wir uns bei der Fangjagd zunutze, indem wir die großen Kastenfallen in die im Revier vorhandenen 

trockenen Gräben, Durchlässe, Ackerfurchen oder in eigens dafür geschaffene Fangsteige in der Form 
flacher Gräben, wie sie sich zum Beispiel mit einem Pflug durch lichte Feldgehölze leicht anlegen lassen, 

aufstellen. Besonders günstige Fangplätze sind die großen Durchlässe und Kanäle, die das Grabensystem 
unter Straßen, Feldwegen und Bahndämmen verbinden und nur in Ausnahmefällen (Schneeschmelze) 

einmal Wasser führen. Um bei auftretendem Wasser ein Fortschwimmen zu verhindern, wird die Falle mit 
einem Seil oder einer Kette verankert. Je nach Vorhandensein lassen sich auch Gatterzäune im Walde, 
Feldscheunen,Strohhaufen und Steilwände an Steinbrüchen leicht zu gut fangenden Zwangswechseln 

herrichten. Man wählt zum Beispiel am Gatter im Walde einen verschwiegenen Platz, dort wo das Gatter 
vielleicht an eine Dickung grenzt und mit Spaziergängern nicht zu rechnen ist. Dort stellt man die Falle 

direkt an den Zaun. Vom jeweiligen Einlauf der Falle wird im spitzen Winkel in die Dickung hinein ein etwa 
fünf Meter langer und 0,5 Meter hoher Maschendrahtzaun als Hindernis gespannt und somit von beiden 

Seiten zur Falle hin ein reusenförmiger Zwangspass geschaffen, der das Wild, das am Zaun 
entlangwechselt, in die Falle leitet. Man wählt für die Herrichtung eines Zwangspasses zweckmäßigerweise 
immer das Material, welches sich dem jeweiligen Fangplatz am besten anpasst. An der Feldscheune sind 
es Bretter, am Strohhaufen Strohballen, im Steinbruch Steine und den Zwangspass in der Fichtendickung 

baut man aus Reisiggeflecht.



Bauanleitung  Kastenfalle
Will man die große Kastenfalle im Selbstbau anfertigen, dann sind handwerkliches Talent und das 

Vorhandenseinvon einfachen Maschinen wie Kreissäge und Bohrmaschine Voraussetzung. Zum Bau 
verwendet man trockene Fichten- oder Tannenbretter der Klasse II in der Stärke von 24 mm. Neben der 

genauen Abmessung der einzelnen Teile und einer sauberen Verarbeitung ist beim Bau besonders darauf 
zu achten, dass alle beweglichen Teile, wie zum Beispiel die Klappen und das Trittbrett mit entsprechender 

"Luft" zu messen sind, damit bei einer Ausdehnung desbei Feuchtigkeit bekanntlich mehr oder weniger 
stark arbeitenden Holzes immer noch genügend Spiel zur reibungslosen Beweglichkeit und zum 

Herabfallen der Klappen gegeben ist. Die in zunehmendem Maße hergestellten Fallen aus Kunststoff, bei 
denen ein witterungsbedingtes Arbeiten des Materials bekanntlich nicht erfolgt, haben sich mit Ausnahme 

einiger Wieselwippbrettfallen dennoch in der Praxis nicht bewährt. Wahrscheinlich sind es der ungewohnte 
Geruch und die beim Betreten als Schall widerhallenden Geräusche in der Falle, die das empfindliche 

Raubwild abschrecken.



Bauanleitung  Kastenfalle



Bejagung mit der  Kastenfalle
Sind im Revier Bachläufe oder breite Wassergräben vorhanden, so wird an verschwiegenen Stellen ein als 

Ãœbergang dienendes Brett, das nicht breiter sein darf als die Falle, über den Wasserlauf gelegt. Auf 
dieses Brett wird die Falle gesetzt. Ein quer über die beiden Uferränder zur Falle führender ausgehackter 
Gang dient zum Anwechseln. An größeren Gewässern, wie zum Beispiel an Teichen oder Flüssen, gräbt 
man vom Rand des Wassers her 3 Meter breite und etwa 4 bis 5 Meter in die Uferzone hineinreichende 
Ausbuchtungen so tief aus, dass in ihnen Wasser steht. Im Verlauf der Uferlinie wird wiederum ein Brett 

über das Wasser gelegt, auf das dieKastenfalle kommt. Solche Fangplätze haben immer gute 
Fangergebnisse, denn alles Raubwild zieht gerne am Wasser entlang und nutzt besonders in der kalten 

Jahreszeit jede Möglichkeit, den Wasserlauf trockenen Balges zu überqueren. Der glatte Gang zur Falle hin 
ist bei allen Fangplätzen außerordentlich wichtig für den Erfolg. Einen stark begangenen Pass oder 

Wechsel vortäuschend, wird dieser Fallensteig stets sauber gehalten und regelmäßig geharkt. Bei ganz 
gezieltem Fang, zum Beispiel wildernder Katzen, wird der Fangerfolg noch dadurch erhöht, wenn man 

einen Salzhering auf das Drahtgitter unter dem Verschlussdeckel legt und zusätzlich einige Tropfen 
Baldrian in die Falle schüttet.

Das gefangene Raubwild tötet man sicher mit dem Kleinkaliber bzw. Pistole mit einem Schuss in den Kopf 
durch das Drahtgitter oder man treibt das Stück in einen vor die Falle gebundenen Sack und schlägt diesen 
kräftig gegen einen harten Gegenstand (großer Felsstein oder Baum). Als Lebendfangfalle muss die große 
Kastenfalle täglich mindestens einmal, und zwar am Morgen, kontrolliert werden. Schon aus diesem Grund 

sollten die Fallen stets so aufgestellt werden, dass man sie nach Möglichkeit mit dem Fahrzeug 
kontrollieren kann, wobei ein auf die Fallklappe senkrecht gestellter Fallstock auch auf größere Entfernung, 

zum Beispiel mit dem Fernglas erkennen lässt, ob sich etwas gefangen hat. In Revieren, in denen die 
Jäger nur über das Wochenende anwesend sind, braucht man auf die Kastenfallen nicht zu verzichten. 

Dort werden die Fallen an den Wochentagen auf Durchlauf gestellt. Ein Riegel, der über die 
Stellvorrichtung gelegt wird, bewirkt, dass Raubwild die Falle passieren kann, ohne die Stellung 

auszulösen. Am Wochenende dann wird die Falle fängisch gestellt und liefert, weil das Wild sich an den 
Fangplatz und die Falle gewöhnt hat, meist gute Ergebnisse.


