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AUS DEM
WILD UND HUND-TESTREVIER
Das wohl bekannteste Reizinstrument für
Füchse ist die Hasenklage. Jeder Waidmann
kennt sie. Aber welche Produkte gibt es
darüber hinaus, und womit locken unsere
europäischen Nachbarn?

Foto: Stefan Gerth

Peter Schmitt, Markus Deutsch und Simon Obermeier

Insgesamt nahmen wir acht Locker aus England, Schweden und Deutschland unter die Lupe. Hauptsächlich wurden sie in der Wintersaison getestet. Leider hatten wir
2013/14 eines der schlechtesten Fuchs-Jagdjahre überhaupt erwischt. Die Jahresstrecke war mit neun Rotröcken
unterirdisch. Aber auch der Anblick hielt sich mehr als in
Grenzen. Insgesamt konnten wir mit den Testkandidaten
drei Rotröcke anlocken, wovon einer gestreckt wurde.
Allerdings bekamen wir auch ohne übermäßig viel Beute
einen guten Eindruck von Handhabung, Lautstärke, Klang
und Einsatzmöglichkeiten der Locker.
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Rottumtaler
„Kaninchenklage“
Die Kaninchenklage lässt sich verhältnismäßig einfach bedienen: Mit einer Hand bildet man eine Faust um den Locker. Beim Reinblasen mit leicht eingerollten Lippen wird
die Hand geöffnet, wodurch ein klagendes „Uääh“ erschallt.
Das Ganze kurz hintereinander wiederholt, können auch Ungeübte sehr bald ein kleines Klagekonzert erschallen lassen.
Dem Rotrock verspricht das leichte und vor allem hand
liche Beute, auch in Revieren, die keine Kaninchenpopulation aufweisen. Der Vorteil des kleinen Instruments ist, dass
man bei weniger starkem Reinpusten auch auf geringere Distanzen reizen kann, ohne dass der Fuchs durch zu große
Lautstärke verprellt wird. Bläst man stärker hinein, ist die
Kaninchenklage bei günstigen Witterungsverhältnissen auch
noch in 400 bis 500 Metern zu hören.
Bezug: www.klaus-demmel.de
Preis: ca. 24 Euro
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Rottumtaler
„Ranzbeller“
Der Ranzbeller überzeugt in einer Zeit, in der andere
Reizinstrumente meist weniger Anziehungskraft auf
Füchse ausüben: während der Ranz. Dann steht ihnen
der Sinn eher nach Zweisamkeit als nach Fressen. Mit
dem Locker, er wird mit leicht eingerollten Lippen zwischen den Zähnen gehalten und geblasen, lassen sich
sowohl das mehrsilbige Bellen des Rüden als auch der
Ranzschrei der Fähe imitieren. Dabei wird mit einer
Hand der jeweilige Ton beziehungsweise die Tonfolge
moduliert, was nach kurzer Übung gelingt.
Eine zusätzlich zu erwerbende Übungs-CD leistet
beim Erlernen gute Dienste. Das Besondere an diesem
Locker ist, dass man mit den Rotröcken quasi in Kontakt
steht, da die Füchse in der Regel auf die nachgeahmten
Laute antworten. Kommt der Rotrock näher, braucht
man die zweite Hand, um den Lockruf abzudämpfen.
Dann sollte die Waffe schon bereit liegen, entweder auf
der Kanzelbrüstung oder auf dem Schießstock, um
möglichst unbemerkt in Anschlag gehen zu können.
Denn der liebeshungrige Reineke kommt, je nachdem
einen Partner oder einen Mitbewerber vermutend,
auch aus größerer Entfernung recht zügig auf den Stand
zugeschnürt.
Bezug:
www.klaus-demmel.de
Preis: ca. 29 Euro

Best Fox Call
„Original“
Dieser Locker ist einer der weit
verbreitetsten und bekanntesten
Locker in England. Zwei schwarze Kunststoff-Stege schließen
eine Klangmembran ein. Eine
grüne Umhängeschnur ist in der
Lieferung inbegriffen.
Das Instrument ist kinderleicht und ohne vorheriges Üben
zu bedienen. Man nimmt es quer
in den Mund, beißt zu und bläst.
Hände zum Modulieren des Tones sind nicht nötig, sodass man
gleichzeitig locken und schießen
kann. Bei geringem „Beiß-Druck“
ertönen Geräusche ähnlich einer Kaninchenklage. Bei festem Biss erfolgt ein hohes,
jämmerliches Qietschen – der hauptsächlich angedachte Lockton, wie er in England jährlich tausendfach erklingt. Die Lautstärke des Tones lässt sich über die Intensität des Hineinblasens leicht von leise bis laut modulieren. Für sehr weit entfernte Füchse ist er aber zu leise.
Auf der „Heide“ wurde mithilfe des „Original“ in einer
Winternacht ein Fuchs aus dem angrenzenden Wald gelockt und auf etwa 50 Meter erlegt.
Bezug: www.bestfoxcall.co.uk
Preis: 9,99 £ (ca. 13 Euro)
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Best Fox Call
„SS“
Dieser Locker ist – berücksichtigt man auch baugleiche
Produkte anderer Hersteller – einer der beliebtesten im
englischsprachigen Raum. Vor allem in Britannien und
Australien ist er sehr verbreitet. Dabei ist er nur eine gebogene, rostfreie Edelstahlplatte mit einem kleinen Loch
auf der Ober- und einem etwas größeren auf der Unterseite. Eine grüne Umhängeschnur wird mitgeliefert.
Um überhaupt einen brauchbaren Ton aus dem Instrument zu quetschen, braucht es Einiges an Übung. Auf
jeden Fall sollten Sie sich dafür das Vorführvideo auf der
Homepage des Herstellers ansehen. Hat man den Dreh
aber raus, geht’s ganz einfach. Die Töne des Lockers
sind eigentlich recht undefinierbar, sollen aber wohl den
Todeskampf kleiner Nagetiere imitieren. Zum Bedienen
benötigt man eine Hand, was gleichzeitiges Schießen
ausschließt. Von der Lautstärke befindet er sich im Mittelmaß. Bei viel mitgeblasenem Speichel können die
Löcher schon einmal verstopfen.
Bezug: www.bestfoxcall.co.uk
Preis: 13,99 £ (ca. 18 Euro)

Best Fox Call „Faulhaber
Hasel Grouse Hen Call“
Eigentlich handelt es sich dabei um einen Haselhuhn-Ruf,
hergestellt von der Firma Faulhaber aus Österreich, der
über die englische Marke vertrieben wird. Hier allerdings
nicht als Haselhahn-Locker, sondern als Fuchslocker.
Der sehr kleine und neue Kunststofflocker lässt sich
frei- oder einhändig bedienen. Dazu bläst man einfach
durch die Löcher und moduliert den Ton über die Luftzufuhr. Er ist auch ohne Übung sehr leicht zu bedienen.
Dieses Produkt eignet sich nur für kürzere Distanzen, da
es ziemlich leise ist. Der noch recht unbekannte Locker
erinnert vom Klang her an ein Mauspfeifchen gemischt
mit etwas Vogelklage. Auch wenn er im Test keinen Erfolg brachte, ist er ein interessantes Produkt für kurze
Entfernungen.
Bezug: www.bestfoxcall.co.uk
Preis: 9,99 £ (ca. 13 Euro)
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Laut und leicht zu bedienen, das sind zwei Eigenschaften,
die den Nordik „Mini Predator“ treffend beschreiben. Mit
ihm lassen sich zahlreiche Locklaute nachahmen – vom
Pfeifen einer Maus bis zur Kaninchenklage. Ein auf der
Membran verschiebbarer Gummiring ermöglicht zudem,
die Höhe und Art der einzelnen Töne zu variieren. Generell: Für das Mäusepfeifen genügen kurze, zarte Luftstöße, bei denen man die Membran nahe ihrer Spitze mit
den Lippen oder Zähnen leicht drückt. Je weiter die Lippen in Richtung Hohlkörper vorgeschoben werden, desto mehr wird der Ton zur Kaninchenklage. Dabei empfiehlt es sich, den Locker mit beiden Händen zu umfassen, um den Ton durch Öffnen und Schließen der Hände
noch realistischer zu imitieren. Im Revier sollten für etwa
20 Sekunden kurze und längere Laute variiert werden,
alle vier Minuten wiederholt.
Vor dem ersten Einsatz schadet es nicht, die Bandbreite dieses sehr weit tragenden Lockers zu Hause zu erkunden. Im Testrevier gelang es mit ihm im April, einen etwa
100 Meter entfernt vorbeischnürenden Fuchs bis auf fünf
Meter heranzulocken. Er ließ sich noch nicht einmal vom
Klicken der Spiegelreflexkamera vom Zustehen abhalten.
Erlegt wurde er zu dieser Jahreszeit natürlich nicht. Ein
Vorteil dieses Lockers: Er lässt sich auch freihändig im
Anschlag – egal ob mit Kamera oder Büchse – benutzen.

Das speziell für die Ranz entwickelte Instrument erinnert
vom Aussehen und beim Bedienen an eine Kinderpfeife. Zwei Rufe haben sich laut Hersteller bewährt. Beim
ersten verschließt man mit dem Zeigefinger die runde
Bohrung des Hohlkörpers. Bläst der Lockjäger nun in
das Mundstück, erschallt ein „trrr, trrr, trrr“. Jeweils zwei
Mal mit kurzer Pause sollte
der Ruf alle fünf bis zehn Minuten erneut ertönen.
Bei Variante zwei bläst
man vier sanfte Luftstöße hintereinander in den Nordik
„Fox Heat“, bedeckt dabei
das runde Loch. Beim fünften
Luftstoß wird der Finger weggenommen und ein hoher
Ton erschallt („ju, ju, ju, ju,
juhiii“). In der vergangenen
Ranz stellte sich mit den seltsam klingenden Geräuschen
allerdings kein Erfolg ein.
Bezug:
www.nordikpredator.se,
www.frankonia.de
Preis: ca. 26 Euro

Fotos: Simon Obermeier (3)

Bezug:
www.nordikpredator.se,
www.frankonia.de
Preis: 19,95 Euro

Nordik „Fox Heat“

Fotos: Peter Schmitt (3)

Nordik „Mini Predator“

Auf etwa hundert Meter suchte der Rotrock nach Mäusen (l.). Mithilfe des „Mini Predator“
wurde er bis direkt unter die Kanzel gelockt.
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Nordik „Crying Bird“
Das Vogelangstgeschrei von Nordik lässt sich einfach bedienen. Kurze, schnell aufeinanderfolgende Luftstöße,
wahlweise mit einem „trrr, trrr, trrr“ der Zunge kombiniert, erzeugen ein realitätsnahes Vogelgekreische, etwa
eines Spechtes. Ein sanftes Blasen und Ansaugen
täuscht kleinere Vögel vor. Jeder Intervall sollte rund 20
Sekunden dauern und bis zu zehn Mal circa alle zwei
Minuten wiederholt werden.
Wie bei den meisten Lockern von Nordik fällt auch
dieser durch seine immense mögliche Lautstärke im Vergleich zu Produkten anderer Hersteller auf. Er eignet sich
daher hervorragend für Reviere mit weiten, offenen Flächen. Freihändig lässt sich der „Crying Bird“ nicht bedienen, hierfür ist er schlichtweg zu schwer und kopflastig.
Foto: Jens Krüger

Bezug: www.nordikpredator.se, www.frankonia.de
Preis: 29,95 Euro

LESER FRAGEN, WIR HELFEN

Der Revierwelt-Ratgeber
REVIERGRENZEN
Kann man die WuH-Revierwelt-App auch im Ausland nutzen,
in meinem Fall in Polen? Wenn ja, wie wird von dort aus die
Reviergrenze bestimmt?

Alexander Vinnai,
Entwickler der
WILD UND HUNDRevierwelt

Sie können die WuH-Revierwelt weltweit verwenden. Die
Kartendaten basieren auf Google Maps. Um Reviergrenzen
einzutragen, existieren verschiedene Möglichkeiten:
1. Sie können Ihre Reviergrenze, nachdem Sie sich registriert haben, online am PC auf der Karte selbst zeichnen
(www.wuh-revierwelt.de).
2. Sie können mithilfe der App die Reviergrenze ablaufen
und entsprechend den GPS-Punkten eintragen.
3. Sie können die Reviergrenze per KML oder KMZ (Geodaten) importieren (nur am PC möglich). Hierzu müssen
Sie die Koordinaten der Reviergrenze aus einem anderen
Programm exportieren und dann in die WuH-Revierwelt
kopieren.
Unter „Allgemeine Einstellungen“ findet sich der Menüpunkt „Reviergrenze bearbeiten“.
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