
obert Rösing ist Frett-
chen-Flüsterer. Der 46-
jährige gelernte Land-

wirt aus Velen-Ramsdorf hat
sich auf die „Schädlingsbe-
kämpfung“ spezialisiert. „Auf
Lebendfang von Wildkanin-
chen“, präzisiert Rösing. Ge-
meinsam mit seinem jünge-
ren Bruder Gerd ist er an die-
sem Donnerstagmorgen auf
dem Hervester Kommunal-
friedhof. Hier leben die Wild-
kaninchen in einem Schlem-
mer-Paradies – und können
sich ungehemmt vermehren.
„Wenn wir morgens aufs Ge-
lände fahren, werden wir
schon kurz hinter dem Ein-
gangstor von acht bis zwölf
Kaninchen begrüßt“, erzählt
Friedhofsgärtner Dirk Frö-
scher. „Dann müssen wir hu-
pen, damit wir überhaupt
durchkommen“, so der 53-
Jährige.

roblem erkannt – aber
wie gebannt? Früher, er-
innert sich Fröscher, ha-

ben Jäger mit Schrot auf
Wildkaninchen geschossen.
„Dann wurde der Friedhof ab-
gesperrt. Aber mit den
Schrotladungen wurde zu viel
beschädigt“, sagt Dirk Frö-
scher. Also jetzt der Versuch
mit dem Lebendfang. Aber
das gestaltet sich an diesem
Morgen schwieriger als ge-
dacht. Wie sich später heraus-
stellt: Es ist einfach noch viel
zu mild. Die Kaninchen ho-
cken bei fast zweistelligen
Temperaturwerten einfach

R

P
nicht in ihrem Bau. „Außer-
dem glaube ich, dass in der
Nacht der Marder da war und
die Kaninchen aufgeschreckt
hat“, sagt Robert Rösing.

och der Reihe nach. Ro-
bert und Gerd Rösing
haben sechs Albino-

Frettchen, zwei Böcke und
vier Weibchen, mitgebracht.
Insgesamt haben sie etwa 20
Frettchen. Die leben in Velen
in einem Außengehege, wer-
den gehegt und gepflegt. Und
alle haben unterschiedliche
Jagdeigenschaften. Robert
Rösing hat die Frettchen ge-
danklich auf einer Skala von
1 bis 10 eingeteilt – wobei die
Böcke bei der Jagd am drauf-
gängerischsten sind.

lbino-Frettchen werden
übrigens bei der Kanin-
chenjagd eingesetzt,

weil man sie zwischen be-
laubten Büschen und Hecken
gut sehen kann. Und auch,
damit man sie im Gelände et-
wa von Iltissen unterscheiden
kann. Intensives Training in-
vestiert Robert Rösing in sei-
ne Frettchen. „Die sind dres-
siert. Die erkennen einen an
der Stimme und an meinen
Pfeifgeräuschen“, sagt der
Frettchen-Flüsterer. Die Tiere
sind so zahm, dass die beiden
Brüder sie ohne Handschuhe
aus der Transportbox heben
können. Besonders gerne las-
sen sie sich übrigens am
Bauch streicheln. Die Frett-
chen haben ein kuscheliges
Fell. Bei der Kaninchenjagd
mit Frettchen gibt es zwei
wichtige Gebote, sagt Robert
Rösing: Ruhe bewahren und
nie vor das Kaninchenloch
stellen. Dann kann‘s auch
schon losgehen. Der erste Ka-
ninchenbau ist schnell ausge-
macht. Alle Ein- und Ausgän-
ge werden mithilfe von Reu-
sen aus Metall versperrt. Ein
Fangnetz rings um das Grä-
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berfeld soll dem Kaninchen,
falls ein Notausgang aus dem
Bau, der sogenannte Sprin-
ger, übersehen worden ist,
den Weg absperren. Dann
wird Frettchen Nummer 1 in
den Bau gelassen  – eines der
ruhigeren Weibchen. An-
schließend wird der Eingang
wieder mit der Reuse ver-
sperrt. Dann heißt es warten.
Nach einigen Minuten taucht
zwar das Frettchen-Köpfchen
schnuppernd aus dem Loch
auf, aber leider kein Kanin-
chen. „Niemand zu Hause“,
sagt Gerd Rösing. „Hier muss
der Marder in der Nacht ge-
wesen sein und das Kanin-
chen aufgescheucht haben.
Der Eigengeruch hängt noch
drin“, ergänzt Robert Rösing.
Bei Frettchen ist das übrigens
ähnlich. War eines der Tiere
in einem Kaninchenbau, dann
bleibt er etwa drei Wochen
leer  – bis der Geruch verflo-
gen ist.

lso auf zum nächsten
Bau. Auch dort werden
wieder die Reusen und

Netze drapiert, Frettchen vor-
sichtig hinab in den Bau ge-
lassen – und warten. Auch
hier taucht irgendwann das
Frettchen auf, aber kein Wild-
kaninchen. „Im Moment ist es
auch noch viel zu warm“, sagt
Robert Rösing. Da tummelten
sich die Kaninchen lieber auf
den Wiesen und Gräbern, wo
sie viel Schmackhaftes fän-
den. Plötzlich hoppelt ein Ka-
ninchen über die große Wiese
– Robert Rösing rennt hinter-
her. Aber so ein Kaninchen ist
schnell, sodass der Velener
nur ahnen kann, wohin es ab-
gehauen ist.

ann haben die beiden
Brüder es wieder er-
späht, die Frettchen ha-

ben jetzt erst einmal Pause.
Denn gleich schlägt die große
Stunde für Karl, den dreijähri-
hen Kleinen Münsterländer.
Entlang der Glück-Auf-Straße
ist der Friedhof eingezäunt.
Der Weg, der daran entlang
führt, wird mit einem großen
Netz abgesperrt – ebenso die
daneben liegende Hecke. Und
dann scheucht Karl das Ka-
ninchen auf, das, so wie er-
ahnt, den Weg entlang flitzt
und im Netz hängen bleibt.
Während Robert Rösing sich
um Karl kümmert, hat sich
sein Bruder bereits das Kanin-
chen im Netz geschnappt und
steckt es in eine Reuse, sodass
es nicht mehr flüchten kann.
Später bringen die Rösings
das Tier zum Auto. In einer
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mitgebrachten Transportkiste
aus Holz nehmen sie das Ka-
ninchen mit auf ihren Hof in
Velen-Ramsdorf. Und was
passiert dann mit dem Tier?
„Es wird verwertet“, wollen
die beiden Brüder nicht ins
Detail gehen.

wei weitere Jagdversu-
che mit ihren Frettchen
unternehmen Robert

und Gerd Rösing an diesem
Morgen noch  – doch es ist
einfach zu mild. Der Freitag-
morgen wäre hingegen ideal
gewesen, die Temperaturen
lagen nahe 0 Grad. „Wir kom-
men bis Ende Februar wieder,
vielleicht ist es dann kalt ge-
nug, dass die Kaninchen in ih-

Z

rem Bau bleiben und dann
von den Frettchen herausge-
jagt und von uns gefangen
werden können“, so Robert
Rösing. Die beiden Brüder ja-
gen mit ihren Frettchen übri-
gens NRW-weit – auf Friedhö-
fen und Sportstätten. Überall
da, wo die Wildkaninchen mit
einer großen Population Pro-
bleme machen. In Hervest
sind sie jetzt erst einmal fertig
und hoffen darauf, dass sie im
Dezember mehr Jagdglück
haben. Bianca Glöckner

www.kaninchen-fangen.de
......................................................
Bei uns im Internet:
Fotostrecke Weitere Fotos von
der Kaninchenjagd

www.DorstenerZeitung.de

Das Albino-Frettchen klettert wieder aus dem Bau. Hier war kein Kaninchen zu Hause. RN-FOTO GLÖCKNER

Gerd (l.) und Robert Rösing bringen das Fangnetz an, damit
das Kaninchen, wenn es einen Notausgang findet, nicht
flüchten kann. RN-FOTO GLÖCKNER

Das gefangene Kaninchen.
RN-FOTO GLÖCKNER

Wenn die Frettchen „versagen“, muss Münsterländer Karl
ran. Manchmal jagen Nager und Hund auch gemeinsam.

RN-FOTO GLÖCKNER
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MOHAGMotorwagen-HandelsgesellschaftmbH
45891 Gelsenkirchen Willy-Brandt-Allee 50 Telefon 0209 36190
45881 Gelsenkirchen Grothusstraße 18 Telefon 0209 360040
45141 Essen Herzogstraße 1 Telefon 0201 3613610
45659 Recklinghausen Rottstraße 116 Telefon 02361 58040
45661 Recklinghausen Bochumer Straße 292 Telefon 02361 580450
MOHAGAutohaus Datteln GmbH&Co. KG
45711 Datteln Friedrich-Ebert-Straße 73 Telefon 02363 37960
MOHAGAutomobile SprungmannGmbH
46282 Dorsten Marler Straße 135 Telefon 02362 97790

www.mohag.de

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und
VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung): Ford Fiesta:
6,9 (Innerorts), 4,2 (außerorts), 5,2 (kombiniert); CO2-Emissionen: 120 g/km (kombiniert).
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Wir rocken dasRevier.
3-türig, AudiosystemCD,Klimaanlage,Winterpaket und vielemmehr

FORD FIESTA TREND

Effektiver Jahreszins

0,99%1

Kann Ihre Bank
das auch?

1Ford Auswahl-Finanzierung. Angebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50993
Köln. Gültig bei verbindlichen Kundenbestellungen und Darlehensverträgen bis zum 31.12.2014. Das Angebot stellt das repräsen-
tative Beispiel nach § 6a, Abs. 3 Preisangabenverordnung das. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht einWiderrufsrecht
nach § 495 BGB. Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden außer Autovermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abneh-
mer mit gültigem Ford-Werke Rahmenabkommen. Gilt für einen Ford Fiesta, 1,25 l Benzin-Motor, 44 kW (60 PS). 2Ein Angebot
der Allianz Versicherungs AG, München, SB Vollkasko 500,- € / TK 150,- €. Gilt maximal für 1 Jahr ab Zulassung. Danach Einstu-
fung aktuelle Schadensfreiheitklasse. Bei Kauf eines neuen Fiesta für private Endabnehmer mit Schadensfreiheitsklasse 2 und
besser. Der Versicherungsnehmer muss mindestens 23 Jahre alt sein. Angebot gültig bei Kauf bis zum 31.12.2014.

Anzahlung

990,-
Weihnachtsgeld
von Oma

monatliche Rate

99€ 1

Vollkasko imMonat

19,90€2

Das geht immer! Kann Ihre Versicherung
das auch?

Unser Kaufpreis 10.400,00 €
Laufzeit 36Monate
Gesamtlaufleistung 30.000 km
Bearbeitungsgebühr 0,00 €
Überführungskosten 595,00 €
Sollzinssatz p.a. (gebunden) 0,98%
Effektiver Jahreszins 0,99%
Nettodarlehnsbetrag 9.410,00 €
Anzahlung 990,00 €
Gesamtdarlehnsbetrag 9.643,75 €
Restrate 6.394,00 €

monatliche Rate, nur

99€1

Wildkaninchen sind niedliche Tiere. Wildkaninchen
sind aber auch verfressen und buddeln gern und viel
– und sie vermehren sich eben auch „wie die Kanin-
chen“. Leider kann das an manchen Stellen zu Beläs-
tigungen oder gar schweren Schäden führen. Dann
bleibt oft keine andere Möglichkeit, als die Tiere aus
dem überlasteten Gelände zu entfernen. Die scho-
nendste Methode ist der Lebendfang. Die Brüder
Gerd und Robert Rösing aus Velen-Ramsdorf haben
sich auf den Fang mithilfe von Albino-Frettchen spe-
zialisiert – und erhielten kürzlich den Hilferuf der
Stadt Dorsten, weil sich Kaninchen zuhauf über die
Gräber und Grünflächen des Hervester Kommunal-
friedhofs an der Glück-Auf-Straße hermachen. Ausge-
stattet mit Fangnetzen, Spießen, Reusen, dem Klei-
nen Münsterländer Karl und sechs ihrer insgesamt
20 Frettchen rückten die Rösings am Donnerstag-
morgen an – zum „Frettieren“, wie die Ramsdorfer
ihre Tätigkeit nennen.

DIE SAMSTAGSGESCHICHTE Sechs Albino-Frettchen jagen Wildkaninchen auf dem Hervester Kommunalfriedhof / Die Population ist sehr groß

Brüder Robert und Gerd Rösing haben sich auf Lebendfang spezialisiert

Die Frettchen-Flüsterer

Ein Korb voller Frettchen: In dieser Box werden die possierlichen
Nager transportiert. RN-FOTO GLÖCKNER

� Das Frettchen ist die do-
mestizierte Haustierform ei-
ner Iltis-Untergattung.

� Das männliche Tier hat ei-
ne Körperlänge von 48 bis
80 Zentimetern, wobei 13
bis 19 Zentimeter auf den
Schwanz entfallen. Beim
weiblichen Tier beträgt die
Körperlänge 42 und 60 Zen-
timeter (Schwanz: 11 bis 14
Zentimeter). Die Fellgrund-
farbe ist überwiegend weiß-
lich-gelb.

� Frettchen werden etwa
sechs bis acht Jahre alt, in
seltenen Fällen auch älter.

� Durch intensiven Kontakt
mit Menschen können
Frettchen sehr zahm wer-
den. Heutzutage werden sie
vorwiegend als Haustier ge-
halten. Sie benötigen viel
Platz, Zeit und eine ausge-
wogene Ernährung. Frett-
chen schlafen etwa 14 bis
18 Stunden pro Tag. Quelle:
Wikipedia

................................................................
Das Frettchen


