
Ein Jahr
 … lang wird Sie unsere 

Niederwildserie begleiten. 
Im Wechsel finden Sie 

darin Hinweise, was bei 
Raubwildjagd und 

Biotophege zu 
tun ist. 

 Wo Schnee liegt, ist es für das Raub-
wild nicht mehr so einfach, an 

seine Nahrung zu kommen. Das soll-
ten wir uns zu Nutze machen. Ich ver-
suche nun, meine Fallen so attraktiv 
wie möglich zu gestalten: Dazu ge-
hört zum einen, dass alle re-
gelmäßig frisch beködert 
werden. Hierzu ver-
wende ich ganz gerne 
Sachen, die einen ho-
hen Lockwert ha-
ben. Bei mir hat sich 
in den vergangenen 
Jahren das Lockmit-
tel „Wildmagnet“ be-
währt. Es hat den Vor-
teil, dass es nicht festfriert 
und somit die Funktion der 
Falle nicht stört. Der nächste Vor-
teil liegt darin, dass die Lockwirkung 
meist drei bis vier Wochen anhält, so-
mit muss ich nicht so häufig nachkö-
dern. Was auch den Fangerfolg erhö-
hen kann, ist, dass ich vom Schnee 
verwehte Fallen freiräume und säu-
bere – das macht sie wieder fängisch 
und attraktiv.

Fa ngm e l de r m i t v i e l e n 
vort e i l e n

Gerade im Winter sind Fangmelder ex-
trem nützlich. So muss ich nur direkt 
an die Falle, wenn diese ausgelöst hat. 
Hierbei ist es wichtig, auf die in der Pra-
xis bewährten Modelle zurückzugrei-
fen, da meist nur die höherpreisigen 
wirklich zuverlässig arbeiten und eine 

lange Akkustandzeit aufweisen. Ich 
empfehle, die Melder so weit wie mög-
lich geschützt anzubringen, um Beschä-
digungen zu entgehen.

Den Winter nutze ich auch, um neue 
Fangplätze zu entdecken und 

zu bestätigen. Hierzu lege 
ich künstliche Gelege 

aus Hühnereiern an 
oder bringe kleinste 
Mengen Luder oder 
Lockmittel an den 
Stellen aus, die ich als 
mögliche Fangplätze 

in Erwägung ziehe. 
Dort hänge ich dann Fo-

tofallen auf, um zu sehen, 
was sich an diesen Plätzen ab-

spielt. Durch den Schnee kann ich 
nun auch Pässe und Stellen finden, die 
ich sonst übersehen würde. Jene merke 
ich mir und trage sie in die Revierkarte 
ein, um im kommenden Jahr die richti-
gen Plätze wiederzuerkennen.

Jetzt ist zudem die perfekte Zeit, um 
die angelegten Luderplätze zu nutzen. 
Wo Schnee liegt, sind wir auch nicht 
mehr so zwingend an den Mond gebun-
den. Ich empfehle, jede Möglichkeit zu 
nutzen, um den Prädationsdruck zu 
minimieren. Man sollte ferner beden-
ken, dass, wenn man jetzt gut bei den 
Altfüchsen eingreift, man im nächsten 
Jahr die Geheckdichte im Revier mas-
siv verringert. Noch sehr empfehlens-
wert ist es, zu den lichtstarken Nächten 
Sammelansitze zu organisieren, um die 

Chancen auf Erfolg zu erhöhen. Hier be-
steht die Möglichkeit, revierlose (Jung-)
jäger in das Revier mit einzubinden und 
für die Raubwildjagd zu gewinnen. Eine 
gute Adresse, um Füchse anzutreffen, 
sind Senffelder oder Miscanthusflä-
chen. Hier ist das Raubwild meist auch 
am Tag zu finden. Der Schnee verrät 
uns außerdem schon im Voraus, ob 
wir erfolgreich sein werden oder nicht. 
Sollte der Fuchs in der Fläche stecken, 
stellen wir diese leise mit ein paar gu-
ten Schützen ab und versuchen, Rei-
neke mit dem Hund und einem Hun-
deführer auf der Spur aufzufinden.

Hege im Niederwildrevier

Raus ins REviER!
Mittlerweile ist es Dezember geworden. Mit dem letzten 

Monat des Jahres beginnt wohl die schönste Zeit im Niederwildrevier 
– und beim Raubwild mit die erfolgreichste.
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Ein erfolgreicher ansitz am Luder.Fallenmelder leisten für den Fangjäger wichtige Dienste.

Effektive Fangjagd ist ein wichtiger aspekt der Raubwildregulierung. Meist rollt sich Reineke in der Falle ein und schläft.
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