
In die 
Röhre 

geschaut

Erich Kaiser

D
er Wegfall der Rege-

lungen über Stillle-

gungsflächen ist unter 

Hegeaspekten sehr bedauerlich. 

Denn das betrifft nicht nur die 

jagdbaren Tiere, sondern auch 

alle sonstigen die Feldflur bewoh-

nenden Arten: von Bodenbrütern 

über Reptilien und Amphibien bis 

hin zu Insekten und anderen 

Kleinlebewesen. Verständlich, 

dass Landwirte bei den höheren 

Getreidepreisen und dem Wegfall 

der Ausgleichszahlungen für Still-

legungen ihre Flächen wieder in 

Produktion nehmen. 

Wir Jäger haben jedoch die 

Möglichkeit, 

durch Pacht 

und Entschädigungszahlung 

„wichtige“ Äcker weiterhin für die 

Biotopgestaltung zu nutzen, vor-

ausgesetzt, der jeweilige Landwirt 

spielt mit. Kann er dann gegen 

Bezahlung seinen (Wild-)Acker 

mit mehrjährigen Saaten bestellen 

und pflegen, so dürfte es gelingen, 

interessante Flächen zu halten. 

„Ausgefuxt“

Maßgeblichen Einfluss auf die 

Niederwildbesätze (und andere 

Kleintierarten) hat der Fuchs. Und 

bei kaum einer anderen Wildart 

haben wir Jäger noch so viel Hand-

lungsspielraum zur Bejagung wie 

bei Reineke. Diese Freiheit sollten 

wir aber auch gewissenhaft nutzen. 

Angefangen vom sehr effektiven 

Jungfuchsfang, über die „allge-

meine“ Fangjagd, dem Ansitz am 

Luder, dem Stöbern bis hin zur 

Reizjagd, und, nicht zu vergessen, 

der Jagd mit dem Erdhund. Alles, 

außer dem Jungfuchsfang, sehr 

reizvolle Jagdarten, die viel Jagd-

verstand und Passion abverlan-

gen. 

Im DJZ-Testrevier kommen 

neben den rund 20 Füchsen, die 

auf den beiden Drückjagden erlegt 

werden, die meisten Rotröcke 

durch Lebendfangfallen zur Stre-

cke. Eine weitere große Zahl von 

Füchsen wird im Frühsommer 

meist auf Wiesen erlegt. Bis zum 

1. August beschränken wir uns 

hierbei ausschließlich auf Jung-

füchse. Ferner kommt der Reiz-

jagd im Herbst und Winter eine 

große Bedeutung zu. Mit Maus-

pfeifchen, Hasenklage oder  „Rot-

tumtaler“ Vogelangstgeschrei ist 

der Erfolg immer noch sehr hoch. 

Aber auch die Baujagd wird von 

uns zunehmend intensiver betrie-

ben.

Mobylarm

Seit dem Winter 2006 / 2007 haben 

wir zehn Betonrohrfallen der 

Firma Mobylarm im DJZ-Revier 
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installiert. Wir hatten im Heft 

2/2007 ausführlich darüber berich-

tet. Jetzt, nach einem Jahr, die 

Fallen werden am 1. August fän-

gisch gestellt und Ende Februar 

wieder auf Durchlauf, können wir 

die Vorteile des Systems „Mo-

bylarm“ klar erkennen:

• Das System kann problemfrei 

selbst installiert werden.

• 24-Stunden-Fallenkontrolle mit-

tels SMS aufs Handy. Dadurch 

kann sofort reagiert werden, wenn 

sich etwas gefangen hat.

• Zu schonende Arten können 

umgehend und unversehrt in die 

Freiheit entlassen werden.

• Weitere tägliche Informationen 

mittels SMS zum Beispiel über 

Batteriespannung, Empfang und 

Zustand des Systems.

• Modem funktioniert mit Pre-

paidkarte, dadurch günstige Tele-

fonkosten.

• Ein Ladeakku hält annähernd 

eine ganze Fangsaison. 

• Fallenkontrollfahrten entfallen, 

so spart man viele Kilometer und 

Kosten.

• Bei einem Spannungsabfall 

schließen die Fallklappen nicht, 

sondern bleiben, arretiert durch 

Magnete, geöffnet. Somit kann 

sich auch bei Spannungsabfall 

nichts fangen, ohne dass man nicht 

informiert wird.

• Hat sich etwas gefangen und die 

Falle wird nicht kontrolliert, wird  

man ständig per SMS daran erin-

nert.

• Mobylarm gibt es auch zur Über-

wachung von Kunstbauen, Luder-

plätzen, Kirrungen, Kastenfallen 

und vielem mehr.

• Das System funktioniert verläss-

lich.

Diese Vorteile des Mobylarm-

Systems haben schon viele Be-

rufsjägerkollegen dazu veranlasst, 

sich damit auszurüsten. Die an-

fänglich abschreckenden Kosten 

von 250 bis zu 499 Euro sind 

schnell amortisiert, rechnet man 

den Erfolg und die eingesparten 

späteren Kosten. 

Der von uns eingesetzte Pro-

totyp hatte einen Nachteil. Kro-

chen Schnecken durch die Licht-

schranke oder „äugten“ Mäuse 

neugierig dort hinein, löste sich 

der Mechanismus aus und man 

mobilisierte sich erwartungsfreu-

dig, um einem „Fehlfang“ gegen-

über zu stehen.

Paul Grunnekemeijer, „der 

Vater“ von Mobylarm, hatte aller-

dings das Problem rasch aus der 

Welt geschaffen, indem er in sein 

System eine doppelte Lichtschran-

ke einbaute, so dass nun erst bei 

Wiesel- oder Rattengröße ausge-

löst wird. F
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In der geschlossenen dunklen Falle 
verhält sich der gefangene Fuchs 
ruhig.
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Weitere Informationen unter 

www.mobylarm.com.

Raubwildstrecke

Bis Ende Dezember 2007 gelang 

es im laufenden Jagdjahr insge-

samt

• 8 Dachse, 

• 31 Füchse,

• 3 Marder,

• 4 Hermeline

mit Mobylarm zu fangen. Und 

zwei Monate Fangjagd liegen bei 

Redaktionsschluss noch vor 

uns...

Die „Zwischenstrecke“ beim 

Raubwild in diesem Jahr, ebenfalls 

bis zum 31. Dezember 2007, von

• 19 Dachsen,

• 68 Füchsen, 

• 4 Mardern,

• 4 Hermelinen

ist zwar ordentlich, liegt aber hin-

ter den Streckenergebnissen der 

beiden vergangenen Jahre. Im 

vorletzten Jahr erbeuteten wir 117 

Füchse (ohne Fallen), und ver-

gangenes Jahr erlegten und fingen 

wir 104 Füchse. Da der Winter 

jedoch noch „einiges bringen wird“ 

(Baujagd, kleine Drückjagd, Ranz-

zeit), denken wir, dass die Gesamt-

fuchsstrecke sich wieder gegen 100 

Rotröcke bewegen wird. 

Obwohl wir hier im Raum 

eines der wenigen Reviere sind, 

das eine intensive Fuchsjagd be-

treibt, hoffen wir jetzt langsam auf 

Sinken des lokalen Fuchsbesatzes. 

Wir werden weiter darüber berich-

ten. 

Baujagd
Mit unserem holländischen 

Freund und Niederwildexperten 

Paul Grunnekemeijer und seinen 

Teckeln rückten wir den Rotröcken 

auch am Bau auf den Balg. Als 

Greenhorn zahlt man bei der Bau-

jagd sehr viel Lehrgeld, was nicht 

nur auf Kosten des Erfolgs geht, 

sondern auch gefährlich werden 

kann. Aus diesem Grund ist es 

zwingend, dass man auch hier 

einen erfahrenen Jagdleiter be-

stimmt.

In Kurzform einige Tipps, was 

bei einer Baujagd unbedingt zu 

berücksichtigen ist:

• Prinzipiell ist an einem befah-

renen Kunstbau leichter und si-

cherer zu jagen (im Testrevier 

haben wir noch keine Kunstbaue 

angelegt).

• Rundballenlager im Freien sind 

ein sehr ergiebiger Fuchs- und 

Marderunterschlupf.

• Längere Zeit vor dem Jagdter-

min sollten die Baue vorsichtig 

sondiert werden. Ist der Bau von 

Füchsen befahren oder stecken 

überwiegend Dachse?

• Ist der Bau (auch) vom Dachs 

Verblendete Eingänge zur 
Mobylarm-Betonrohrfalle.

Äußerste Ruhe am Bau, der „Verlo-
renbringer“ ist in „Hab-acht“.

Nach dem Erfolg lassen sich Pauls 
Teckel nur noch schwer von der 
Beute trennen.
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befahren, sollten nur „dachsreine“ 

Hunde zum Einsatz kommen.

Diese Hunde sind selten!

• Die Stände sind windabhängig 

festzulegen.

• Ideale Zeit ist vom späten Vor-

mittag bis zum zeitigen Nachmit-

tag.

• Prinzipiell sollte nur ein Bau-

hund einschliefen (gegenseitige 

Behinderung). Ein zweiter Hund 

kommt nur in besonderen Fällen 

in Frage, wenn sich die beiden 

Hunde kennen.

• Ein hochläufiger, standruhiger, 

raubwildscharfer Hund sollte mit-

geführt werden, um beschossenes, 

aber flüchtiges Raubwild zur Stre-

cke zu bringen (Verlorenbrin-

ger). 

• Das Angehen und Einschliefen-

lassen des Hundes hat mit äußers-

ter Ruhe zu geschehen.

• Das Anstellen hat immer gegen 

den Wind zu erfolgen. 

• Auf optimales Schussfeld bei 

gegenseitiger Sicherheit ist zu 

achten. Kein Schütze äugt direkt 

„in die Röhre“.

• Anzahl der Schützen so gering 

wie möglich halten (Sicherheit).

• Schrote in der Stärke 3,5 mm 

aus „sicherer Flinte“ ergeben den 

besten Erfolg.

• Springt der Fuchs nicht, wird 

der firme Erdhund abgetragen, 

und die Schützen verharren eine 

weitere Viertelstunde an ihren 

Ständen.

• Kommt der Erdhund nicht aus 

dem Bau (verschanzt vom Dachs, 

etc.) kann es zum Grabeinsatz 

kommen. Hierzu ist entspre-

chendes Werkzeug bereit zu hal-

ten. Hundesender (z.B. von der 

Firma Grube) leisten hier einen 

guten Dienst.

• Für Verletzungen des Hundes 

ist eine entsprechende Notversor-

gung bereit zu halten. Hierzu 

gehören Handtuch, Verbands-

zeug, Desinfektions- und Wund-

mittel. Die Schutzimpfung gegen 

Tollwut und eine regelmäßige 

Entwurmung ist obligatorisch.

• Trinkwasser und „Leckerlis“ für 

unsere vierbeinigen Jagdhelfer 

gehören zur Ausrüstung.

Weidmannsheil bei der win-

terlichen Fuchsjagd!
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Warnkleidung ist auch bei der Bau-
jagd unabdingbar.

Paul Grunnekemeijer – Vater von 
Mobylarm. Auch äußerlich 
lassen sich Parallelen zu seinem 
Jagdhelfer erkennen!

Der Erfolg eines Jagdtages: fünf 
Füchse gesprengt, drei Füchse 
im Mobylarm-System gefangen.
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