
Erich Kaiser

S
chon als Schüler und spä-

ter als Forstpraktikant und

Inspektorenanwärter war

für mich die Fuchsjagd etwas Be-

sonderes. Wann immmer die

Zeit und das Mondlicht es zu-

ließen, stellte ich dem Roten

nach oder  bereitete zumindest

die Jagd auf ihn vor. 

Das Resultat waren Spitzen-

strecken mit bis zu 48 reifen Win-

terbälgen in einem Jahr, dafür

aber mäßige Schulnoten und

Freundinnen, die es nur maximal

„eine Saison“ bei mir aushielten.

Auch heute hat die Fuchsjagd

einen besonderen Anreiz für

mich. Sie bleibt für mich echtes,

forderndes Waidwerk. Aller-

dings, heute mit Familie, wird der

eine oder andere „Fuchsauftrag“

an die Berufsjägerlehrlinge dele-

giert, die mit demselbem Eifer

wie ich damals an die Sache her-

angehen und mit den passionier-

ten Redaktionskollegen um die

reifen Bälge wetteifern.

Hierzu sei noch erwähnt, dass

mit Ausnahme der Jung- und

Sommerfüchse, jeder erlegte

Fuchs gestreift und sein Balg ge-

gerbt wird. Würden die jagdlich

erbeuteten Bälge von Tierschüt-

zern richtig eingeschätzt und ge-

fördert, so hätten sie einen sinn-

vollen Beitrag zum Tierschutz ge-

leistet. Mehr Bälge aus nachhalti-

ger Jagd bedeuten weniger aus

Pelztierfarmen!

Mit jedem sauber erbeuteten

Fuchs haben wir dazu beigetra-

gen, die fast überall überhöhten
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Reineke & Co.

Im vergangenen Jagdjahr erlegten wir im DJZ-Testrevier 130 Füchse,

überwiegend vom Ansitz aus. Auch im laufenden stellten wir Reineke mit

Passion nach und haben die Jagdarten auf den „roten Räuber“ 

ausgeweitet…
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Besätze auf ein Normalmaß zu re-

duzieren, zum Nutzen aller, un-

ter Seuchenaspekten auch der

Füchse...

Wie wichtig ein ausgegliche-

nes Verhältnis zwischen Füchsen

(als Hauptprädator) und anderen

(Wild-) Arten, insbesondere sel-

tenen wie Raufuß- und Feldhüh-

nern, Wiesenbrütern sowie Ha-

sen und anderen Tieren, die zu

Reinekes Beutespektrum zählen,

ist, wird leider oft von vielen Tier-

und Naturschutzgruppierungen

und manchen Politikern falsch

eingeschätzt.

Fallenjagd

Die letztjährige Fuchsstrecke in

unserem Testrevier kam, mit

Ausnahmen von einigen Treib-

jagdfüchsen, ausnahmslos durch

Ansitzjagd und Morgenpirsch zu-

stande. Als wir auch dieses Jahr

vom 1. April bis Ende September

schon wieder bei fast 80 gestreck-

ten Roten (Jungfüchse und Som-

meraltfüchse, ab Beginn der Reh-

brunft erlegt) angelangt waren,

haben wir uns entschieden, un-

sere Jagdarten auszuweiten. Al-

lem voran: die Fallenjagd.

Die DJZ-Beton-
rohrfalle

Mit unseren holländischen

Freunden Paul Grunnekemeijer

und Hennie Schröder, zwei tech-

nisch versierten Niederwildspe-

zialisten, haben wir uns zusam-

mengetan, um einige Ideen zum

Raubwildfang zu realisieren. Das

Hauptaugenmerk lag auf dem
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DJZ-Testrevier
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Fuchsfang, aber auch der Dachs,

der durch stark anwachsende Be-

sätze in der Landwirtschaft mitt-

lerweile empfindlichen Schaden

anrichtet und sein jähes Ende

meist auf der Straße findet, sollte

gefangen werden. 

Oberste Priorität hat, wie bei

allen Jagdarten, der Tierschutz.

Schnell, schmerzlos und ohne

Quälerei muss der Fang ablaufen.

Geschützte Arten, wie z.B.

Wildkatzen, aber auch „der streu-

nende Teckel oder der Schmuse-

kater der Nachbarin“ müssen un-

beschadet wieder in Freiheit bzw.

zu Frauchen entlassen werden

können. Deshalb kam hier nur

der  Lebendfang in Betracht. Da-

mit das gefangene Tier bis zu sei-

ner „Entlassung“ möglichst

angst- und störungsfrei in der Fal-

le sitzt, muss das ganze System

völlig dunkel unter der Erde ein-

gebaut werden. Hier hat die Be-

tonrohrfalle eindeutig Vorteile

gegenüber anderen Fallensyste-

men. 

Bleiben jetzt noch die ent-

scheidenden Veränderungen:

Der Fuchs darf keine Hemmun-

gen haben, die Falle anzuneh-

men. Der Auslöser darf nicht auf

Zug, Stolperdraht oder Druck-

und Wippenmechanismus basie-

ren. Nach dem Motto „glatter

Gang – bester Fang“ wurde in

dem mittleren der fünf einen Me-

ter langen Betonrohre mit 30

Zentimeter Durchmesser eine

Lichtschranke installiert. Sobald

der Fuchs durch die von ihm nicht

wahrzunehmende Lichtschranke

läuft, schließen sich die halbrun-

den Fallklappen an den beiden

äußeren Rohren. Die Fallklappen

sind durch Scharniere an den

Rohren befestigt und werden mit-

tels Magnet fast rohrbündig oben

und damit fangbereit gehalten:

Durch „Mobylarm-Technik“ wird

der Fallensteller über den Fang

informiert.

Das hat folgende Vorteile: 

• Man wird umgehend infor-

miert, wenn sich etwas gefangen

hat. Das heißt, es besteht eine 24

Stunden-Fallenkontrolle und das

gefangene Tier kann schnellst

möglich erlöst werden.

• Man spart Zeit und Kilometer

zu Fuß und mit dem Auto.

• Man hinterlässt nicht ständig

Witterung bei der Fallenkontrol-

le.

• Zugleich erhält man per Telefon

täglich notwendige Informatio-

nen z.B. über Batteriespannung,

Empfang und Zustand des Sys-

tems.
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Mithilfe eines kleinen Baggers wer-

den die Rohre eingegraben.

Im oberen Bild ist die Einrichtung

für die Lichtschranke zu sehen.

Die Einfahrt der fertigen Falle wird

gut verblendet und schon ist die

Falle für Spaziergänger kaum als

solche zu erkennen.

Die Fangjagd soll nach und nach

fester Bestandteil des Testrevieres

werden.
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• Bei Spannungsabfall schließen

die Fallklappen nicht, so dass sich

kein Fuchs fangen kann, ohne

dass der Alarm ausgelöst wird.

• Wer dem Telefon-Warnsystem

anfänglich nicht traut, kann eine

Sichtanzeige, sei es mit rotem

Signalfähnchen oder LED-

Leuchte kombinieren.

• Das System kann auch in be-

stehende Betonrohrfallen instal-

liert werden.

Bedauerlicherweise konnten

wir aus Zeitgründen die ersten

zehn Testfallen erst Ende No-

vember im Revier einbauen, so

dass wir noch keine Ergebnisse

vorweisen können, außer, dass

am System noch keine Fehler auf-

getreten sind. Die ersten Prototy-

pen in Holland führten jedoch

schon zu erfreulichen Fängen.

Wir werden nach der Fangsaison

Bilanz ziehen.

Personen noch Haustiere oder ge-

schützte Arten Zugang zur Falle

haben. Die bejagten Arten müs-

sen sofort tödlich gefangen wer-

den! 

Bisher (Anfang Januar) ha-

ben sich erst vier Marder gefan-

gen, doch noch ist die Jagdzeit

nicht beendet... Wir werden spä-

ter über die Ergebnisse berichten.

Schlussendlich haben wir drei

Baujagdtage von Mitte Januar bis

Anfang Februar eingeplant. (Re-

daktionsschluss war Anfang Ja-

nuar.)

Die Raubwild-
strecke

Vom 1. April bis 31. Dezember

2006 wurden im DJZ-Testrevier

erbeutet:

• 21 Dachse

• 96 Füchse

• 4 Marder

• 112 Krähen

• 24 Elstern

Am 27. Dezember gelang es

Berufsjägeranwärter Sven, den

vierten Marder im Eisen zu fan-

gen. Wiederholter Köder: Gum-

mibärchen!

Zum Schluss sei noch be-

merkt, dass der Fuchsanblick

beim nächtlichen oder morgend-

lichen Ansitz, obwohl wir dieses

Jahr einige Luderplätze angelegt

haben, bescheidener geworden

ist. Waren wir letztes Jahr noch

ausgerückt mit den Worten:

„Komm, lass uns noch schnell

ein, zwei Füchse  schießen!“, so

verlangt uns Reineke jetzt einiges

an Können und Sitzfleisch ab.

Die vorjährige sehr hohe Fuchs-

strecke hat also deutlich Wirkung

gezeigt.
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Gefangenes Raubwild wird mittels

eines Laubblasegerätes in eine

Kastenfalle gedrückt und dann

getötet.

28.3.–1.4.2007
Neue Messe München

NEU 2007:

BAYERN LIFE

Genießen
Sie eine
einzigartige
Erlebniswelt:
•Jagd- und Angelbedarf

•Jagd- und Angelreisen

•Bekleidung, Schmuck

•Pelzmodenschau

•Jagdhunde und Greifvögel

•Geländefahrzeuge

und vieles mehr

Hotline (0 89) 9 49 -115 68
Fax (0 89) 9 49 -115 69
www.jagenundfischen.de

FA S Z I N AT I O N

JAGEN
FA S Z I N AT I O N

JAGEN

13. Int. Ausstellung für
Jäger und Fischer
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Weitere Informationen unter

www.mobylarm.com oder bei ei-

nem Besuch der Jagdmesse in

Dortmund.

Marderfang

Spät im Herbst haben wir begon-

nen, an strategisch günstigen

Stellen den Mardern nachzustel-

len. In landwirtschaftlichen Ge-

bäuden (in Absprache mit den

Besitzern) oder in „getürkten“

Holzpoltern und Reisighaufen

haben wir Fangbunker eingebaut

und mit Eiabzugeisen bestückt.

Hier muss sicher sein, dass weder

Erste Fangerfolge im Testrevier!
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