
Rosshaar

Heute gehören Drosseln in 
Deutschland nicht mehr zum jagdba-
ren Wild. Sie stehen unter dem Schutz 
des Bundesnaturschutzgesetzes. Das 
war nicht immer so. Früher, wenn die 
Krammetsvögel in verschiedenen Ge-
genden Deutschlands in großen Scha-
ren einfielen, war ihr Fang im Dohnen-
stieg eine bekannte Jagdmethode und 
gerade in den Notzeiten der Kriege 
gang und gäbe. Die Bezeichnung Kram-
metsvogel leitet sich vom Wacholder 
ab, der auch Krammet genannt wird. 

Die sogenannten Dohnen wurden 
vom Fänger aus Ebereschen-, Weiden-, 
Hasel- oder Faulbaumschösslingen 
ohne Seitenäste hergestellt. Die gebo-
genen, schlanken Gerten von etwa   

90 Zentimetern Länge waren an beiden 
Enden mit keilförmigen Anker- 
Kerbrasten versehen. Im unteren Drit-
tel der Rute wurde mit einem Messer 
mittig ein Längsspalt geschnitten. 

In diesen Spalt verklemmte man 
nach sorgsamem Biegen die obere 
Spitze. In der Mitte dieses Bügels wur-
den in die Ruten beidseitig Spalten für 
das Befestigen der Haarschlingen ge-
schnitten. Ebenso spaltete man unten 
in den Rundbogen des Bügels zwei 
Ösen und steckte dort die weit leuch- 
tenden, roten Vogel- oder dunkel glän-
zenden Wacholderbeeren als Lockmit-
tel auf. Beide Köderfrüchte wurden im 
Volksmund als Krammetsbeeren be-
zeichnet.

Aus mehreren Pferdeschweif- oder Mäh-
nenhaaren wurden durch Zwirbeln die 
gut 30 Zentimeter langen Schlingen seil-
förmig gedreht und mit Endknoten ge-
gen das Durchziehen in der Rutenspalte 
versehen. Die beköderten Dohnen 
hängte oder klemmte man in etwa zwei 
Metern Höhe in die Äste. Seltener wur-
den sie in die Baumstämme als Steck- 
oder als Bastdohne eingebohrt und mit 
einem Faden gespannt. 

Jede Dohne hatte ein bis drei Schlin-
gen. Die Weite der Schlingen betrug 
etwa neun, die Seite einer Bügeldohne 
20 Zentimeter. Von der untersten Seite 
bis zu den Schlingen waren circa vier 
Zentimeter Zwischenraum. 

Die Schlingen mussten so stehen, 
dass der Vogel, der auf der Unterseite 
der Dohne landete, zwangsläufig den 
Kopf durch die Schlinge stecken muss-
te, um an die Beeren zu gelangen. Auch 
wenn ein Vogel sich am Seitenteil fest-
hielt, geriet er beim Aufnehmen der 
Beeren oder beim Abstreichen mit dem 
Kopf in eine der Schlingen und strangu-
lierte sich. Zweimal am Tag, morgens 
und abends, revidierte der Dohnenstel-
ler seine Dohnenstiege. 

Mit

VOGELFANG

Gebratene Drosseln galten in früherer Zeit als begehrte  Delikatesse.  
Mit dem Fang und Verkauf der als  Krammetsvögel bezeichneten  

Beute besserten unsere  Vorfahren 
zudem ihre Haushaltskasse auf. 

Karl Schulte Wess

Krammetsbeereund
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Hängedohnen kamen an 
tiefer beasteten Bäumen 

zum Einsatz. 
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Vor allem in Teilen von Westfalen wurde 
noch eine weitere Methode des Fanges 
praktiziert. Dort stellte man den Krammets-
vögeln auch mit Netzen nach, entweder 
mit großen Schlagnetzen oder auf soge-
nannten Vogelherden.

Zu einem Vogelherd, der Stelle, an der 
die Vögel gefangen wurden, gehörten zwei 
Beerenbeete von je rund sechs Metern Län-
ge und etwa ein bis eineinhalb Metern Brei-
te. Sie waren etwas höher angelegt. Das 
Fangnetz mit Stellvorrichtung bediente der 

Vogelfänger von einer Hütte aus. Diese lag 
eingegraben in der Erde und war zur Tar-
nung mit Gebüsch und  Nadelgehölzen ver-
blendet. Ein Teil des Daches ließ sich anhe-
ben, damit der Fänger in der Hütte anstrei-
chende Vogelschwärme sehen konnte. 

Neben dem Beerenbeet, das mit fri-
schen Wacholderbeeren und leuchtend 
roten Beeren der Eberesche beködert war, 
standen einige sogenannte Einfallbäume, 
künstlich eingegrabene Baumstämme mit 
Ästen. An der Längsseite der Beete stellte 
man mehrere Vogelkäfige mit Lockvögeln 
auf. Auch einige Flattervögel, die durch 
kleine Riemchen um die Flügel und Stän-
der am Davonfliegen gehindert wurden, 

waren auf dem Beet an einem Winkel-
holz festgebunden. 

Gefangen wurden vor allem Sing-
drosseln, Wacholderdrosseln, auch 
Ziemer genannt, sowie die etwas klei-
nere Weindrossel (Rotdrossel). Diese 
Arten zogen als Zugvögel von Nordeu-
ropa kommend in Scharen im Spät-
herbst durch das Land und fielen in 
die Feldgehölze ein. Fangzeit waren 
die Monate Oktober und November. 
Bei neblig-trübem Wetter sowie in der 
Frühe fingen sich die Vögel am besten. 
Die Drosseln wurden in „ganze“ oder 
Großvögel und in „halbe“ oder Klein-

Von einer 
verblendeten Hütte 
aus sah der 
Vogelfänger 
Schwärme einfallen 
und konnte ungesehen 
die Netze zuschlagen 
lassen.

Vor allem in Westfalen stellte man den Krammetsvögeln auch mit Netzen nach. Das 
Bild zeigt den Fänger beim Vorbereiten des sogenannten Vogelherdes.

In der Steckdohne hat sich 
eine Drossel gefangen. Die 

Rosshaar-Schlingen 
strangulierten die Vögel.
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vögel eingeteilt. Zur ersten Grup-
pe zählten Mistel- und Wachol-
derdrossel sowie die Amsel 
(Schwarzdrossel), zur zweiten 
die übrigen Arten. Der Einfach-
heit halber wurden oft alle Dros-
selarten einfach Krammetsvögel 
genannt.

Im Herbst auf dem Zug nach 
Süden sind diese Vögel wohlge-
nährt und fett. Deshalb war ihr 
Wildbret sehr begehrt. Sie galten 
als besondere Delikatesse, weil 
ihr Wildbret vor allem wegen der 
verzehrten Wacholderbeeren 
sehr würzig und schmackhaft 
war. Nach dem Rupfen, Abbren-
nen der Federreste sowie Entfer-
nen der Ständer und Augen wur-
den sie wie Schnepfen frisch 
und unausgenommen kross ge-
braten. Durch Einwecken in Glä-
sern konnten die gebratenen Vö-
gel auch längere Zeit haltbar ge-
macht und als Fleischspeise in 
Gelee angerichtet werden. Sie 
wurden auch über Wildhändler 
vermarktet.

Anfang Oktober herrschte 
Hochkonjunktur im Krammets-
vogel-Verkauf. Zu Festessen wur-
de häufig Krammetsvogelsuppe 
oder -pastete gereicht. So stiegen 
die Preise von vier bis fünf Pfen-
nig um die Mitte des 19. Jahrhun-
derts auf 15 bis 20 Pfennig, in 

schlechten Jahren sogar auf 50 
Pfennig bis eine Mark. Wenn man 
bedenkt, wie wenig ein Arbeiter 
um 1900 beispielsweise in den 
Randindustriegebieten verdiente 
(siebzig Pfennig bis eine Mark pro 
Tag), versteht man, wie begehrt 
ein solcher Nebenverdienst war. 

Da von den Drosselarten, die 
in Dohnen gefangen wurden, 
siebzig bis achtzig Prozent Sing-, 
aber nur zehn bis fünfzehn Pro-
zent Wacholderdrosseln und 
der Rest andere kleine Singvögel 
waren, wurde immer wieder ein 
gesetzliches Verbot des Dohnen-
stieges angestrebt. Es entstand 
eine breite gesellschaftliche Be-
wegung, die das Essen der 
Krammetsvögel stigmatisierte.

Schließlich wurde am 30. Mai 
1908 mit einer Änderung des 
Reichsvogelschutzgesetzes ein 
Verbot des Krammetsvogelfan-
ges erlassen. Allerdings erteilte 
man angesichts der Nahrungs-
mittelknappheit im Kriegsjahr 
1916 eine Ausnahmegenehmi-
gung. Diese Verordnung wurde 
vielerorts wieder als Dauerlö-
sung und fortwährende Erlaub-
nis angesehen. Viele Tier- und 
Naturschutzorganisationen pran-
gerten den Drosselfang deshalb 
immer wieder an, der trotz Ver-
botes weiter betrieben wurde.
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Die unterschiedlichen Drosselarten wurden von 
vielen Vogelfängern der Einfachheit halber  

alle als Krammetsvögel bezeichnet.

Im Reichsjagdgesetz von 1934 wur-
de dann die Jagd auf den Krammets-
vogel mit dem Gewehr gesetzlich 
verboten. Krammetsvögel galten 
fortan zwar noch als jagdbares Wild, 
allerdings mit ganzjähriger Schon-
zeit. In der Notzeit nach dem Zwei-
ten Weltkrieg erlebte der Krammets-
vogelfang noch einmal eine kurze 
Wiedergeburt. Seit dem Jagdgesetz 
von 1976 gehören Drosseln nicht 
mehr zu den Tierarten, die dem 
Jagdrecht unterliegen. e Fo
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