
Wenn uns nichts bleibt, was dann? 
 
Zu den Aufgaben des Schädlingsbekämpfers gehört es unter anderem Menschen zu 
helfen, die mit Lebewesen konfrontiert werden, die sich in ihrem Haus verirrt oder 
aus irgendeinem Grund eingenistet haben. 
Dazu gehören nicht nur Wander- und Hausratten und verschiedenen Mäusearten 
sondern auch: Eichhörnchen, Siebenschläfer, Marder, Waschbären oder Tauben. 
 
Ratten und Mäuse werden zum größten Teil mit rodentiziden Fraßködern abgetötet. 
der Nachteil dieser Methode ist, dass die verstorbenen Tiere irgendwo im Gebäude 
liegen und es evtl. zu einer starken Geruchsbelästigung und Population von Fliegen 
kommen kann oder dass die Attraktivität des Köders für den jeweiligen Schadnager 
nicht gegeben ist und er bevorzugt an andere vorhandene Nahrung geht und die 
Annahme des Köders verweigert. Dann muss man zu den Fallen greifen. Wir haben 
zwei Möglichkeiten: Die Wahl ist zwischen Schlag- oder Lebendfalle. Schlagfallen 
werden vom Schädlingsbekämpfer gegen Wanderratten und Hausmäuse eingesetzt. 
Lebendfallen werden auch zum Fangen von Tieren eingesetzt, die nicht auf der Liste 
der Schädlinge stehen.  
 
Der Fang von Eichhörnchen, Siebenschläfern, Spitzmäusen und auch Tauben kann 
ohne diese Fallen nicht auskommen. Wir stellen fest, dass sich diese Tiere immer 
häufiger in Privat- oder Geschäftshäuser einnisten oder sich manchmal auch so 
verirren, dass sie nicht mehr von alleine herausfinden, dies passiert beispielsweise 
bei Eichhörnchen sehr häufig. Der Einsatz einer Lebendfalle rettet das Lebend des 
Eichhörnchens und erleichtert die Bewohner, welcher sich durch die Geräusche stark 
gestört fühlten. 
Problematisch wird die Sache mit dem Einsatz von Fallen bei Mardern. Denn dort 
überschneiden sich gleich mehrere Interessengebiete: Der Kunde, der den Marder 
nicht will; die Jagdbehörde, die den Marder im befriedeten Bereich und innerhalb der 
Setz- und Schonzeit ( je nach Bundesland unterschiedlich) nicht bejagen darf; dem 
Schädlingsbekämpfer, der das Jagdrecht zu beachten hat und dazu die Hilfe der 
Jagdbehörde benötigt und dort oft auf taube Ohren stößt. Nein, der Marder im Haus 
macht niemandem wirklich Freude. Zumal die Schäden und nervliche Belastungen, 
die durch das Wild entstehen nicht unerheblich sind. Zuerst ist da die 
Lärmbelästigung, oft kommt der Marder „nach Hause“ wenn die Bewohner sich 
gerade zu Bett begeben. Nun läuft er hin und her, verzehrt eventuell. noch seine 
Beute und es dauert, bis auch er in den Schlaf kommt. Als nächstes entsteht durch 
das Markieren seines Reviers mit Urin und Losung ein penetranter unangenehmer 
Geruch. Ist der Marder längere Zeit im Gebäude passiert es häufig, dass der Urin 
durch die Decke tropft. Ebenso kommt es vor, dass Blut von seinen Beutetiere durch 
die Decke tropft (wie geschehen in einer Grundschulklasse, dort tropfte das Blut 
einem siebenjährigen Schüler auf das Heft). 
 
Manchmal frisst der Marder seine Beute nicht ganz auf und die Fliegen und 
Speckkäfer übernehmen den restlichen Zersetzungsprozess und begeben sich 
danach auf Wanderschaft zur Verpuppung durchs Gebäude. 
 
Dies geschieht in Privathäusern, in Schulen, Kirchen, Rathäusern, Turnhallen, 
Geschäftshäusern, einfach überall wo der Marder einen Durchschlupf findet zieht er 
gerne ein und wird somit zum Schrecken der Bewohner. 
 



Der Einsatz von Fallen stellt uns Schädlingsbekämpfer immer vor ziemliche 
Probleme. So müssen wir die Fallen täglich auf Beifang kontrollieren, was bei den 
großen Marderfallen des Öfteren vorkommt. 
Der Fallenfang ist sehr zeitaufwendig. Ein zu fangendes Tier muss angekirrt werden 
und es dauert lange, bis es dann in die Falle hineingeht. Anschließend stellt sich 
immer die Frage: „wohin mit der Beute?“  
Die Jagdbehörde ist meist nicht sehr hilfreich. Wir überlassen es dem Kunden, klären 
ihn ausreichend auf, verweisen ihn an die Jagdbehörde. Und hilft sie in diesem Fall? 
Nein, sie zieht sich meist mit der Aussage zurück, der Marder stünde unter 
Naturschutz. Stimmt zwar nicht, tut aber seine Wirkung.  
Noch einmal meldet sich der Betroffene nirgendwo, er fühlt sich vollkommen allein 
gelassen mit seinem Problem, zu Recht. Er besorgt sich eine Falle und begibt sich 
selbst auf die Jagd, abseits des Jagdrechts, des Tierschutzes und der Legalität. 
 
Wir brauchen den kontrollierten Einsatz von Fallen, doch gehört dieser in die Hände 
von Fachleuten. Wir brauchen jedoch auch ein übergreifendes Recht, brauchen eine 
Änderung in der Betrachtung von Tieren, die unter das Jagdrecht fallen, ihr 
natürliches Habitat jedoch verlassen haben und so unter dem Schutz einer Grauzone 
stehen. Und wir brauchen eine verbesserte und intensivere Zusammenarbeit 
zwischen den Verbänden der Schädlingsbekämpfer und den Jagdbehörden. 
Probleme lassen sich nur gemeinsam lösen, nicht durch gegenseitige Behinderung.  
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