
Niederwildrevier Gabsheim

Mit Fallen, Frettchen 
und Flinten
In PIRSCH 16/2012 haben wir Ihnen das Revier Gabsheim – rund 25 Kilometer 
südlich von Mainz gelegen – vorgestellt. Neben ersten Maßnahmen zur Lebensraum-
verbesserung, stand dort in diesem Jahr vor allem die Raubwildbejagung im 
Vordergrund. Ein kleiner Rückblich – mit Ausblick … f

Spektrum38 Jagdpraxis
lo 24/2012



Was ein Terrier kann, kann ich 
auch – dachte sich wohl der 
junge Deutsch-Drahthaar und 
„schliefte“ kurzer Hand in den 
noch nicht eingebauten 
Siemsen Kunstbau ein.
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 Heißer Sommer, Rübenfelder so 
groß, dass man das Ende kaum 
sieht und Füchse ohne Ende. Je-

der von uns Jägern, der in den vergan-
genen Monaten im Revier Gabsheim 
eine Revierfahrt gemacht hat oder an-
gesessen ist, konnte jedes Mal mindes-
tens einen Fuchs sehen. Anlass genug, 
den roten Freibeutern intensiv nachzu-
stellen. Fast jeden Sonntag gab es im Re-
vier eine kleine Fuchsjagd mit Flinten 
und Vorstehhunden, meist mit Deutsch-
Drahthaar. Aber auch andere Hunde(-
rassen) waren „zu Besuch“ und lernten 
so Suche und Vorstehen oder auch nur 
Ruhe am Stand für die VGP.

rotröcke und Bunte Streuner

An einem Vormittag kamen in einem 
kleinen Tälchen zehn Füchse im Trei-
ben vor – leider konnten nur vier zur 
Strecke gelegt werden. Unser Fazit dar-
aus: 14 Jäger waren nicht genug – vor 
allem dann, wenn ein Teil mit ihren 
Hunden im Treiben unterwegs ist. 
Neben einzelnen Hasen, einigen Fa-
sanen und Rebhühnern, kamen aber 
auch stellenweise immer wieder Katzen 
vor, mitten im Feld mit kilometerweitem 
Abstand zum nächsten Haus!
Im Frühsommer wurden insgesamt 
sechs Baue mit Jungfüchsen entdeckt 
und das nur per Zufall. Als die Pachtpe-
riode im April startete, war sehr schnell 
alles grün und hoch gewachsen, sodass 
eine gezielte Suche jetzt erst im Winter 
ansteht. Trotzdem wurde schon von Be-
ginn an jeder fuchsverdächtige Bau in 
der Revierkarte markiert, damit später 
keiner vergessen werden kann. 

Manche Baue liegen an 20 Meter hohen 
Bruchkanten, sind 150 Meter breit und 
bestehen aus sehr vielen Röhren. Trotz 
Versuchen, die Jungfüchse mit Fallen zu 
fangen, wurde entweder eine Nebenröh-
re übersehen oder einfach wieder auf-
gebuddelt. In dieser Hinsicht war 2012 
das Lehrjahr für uns und die Planung 
für 2013 ist bereits gemacht: Mitjäger 
wollen eine Woche Urlaub nehmen, von 
Mitte April bis Ende Mai werden wir 
jeden bekannten Bau auf Fuchsspuren 
kontrolliert und noch mindestens zehn 
weitere Jungfuchsfallen bauen. Dabei 
sollen nach Möglichkeit alle Jungfüch-
se eines Geheckes gefangen werden, da-
mit die Altfüchse das Füttern bzw. die 
Futtersuche einstellen. 
Solange das Getreide auf den Feld-
ern stand, war keine Sicht. Erst als 
die Mähdrescher rollten, wurde es für 
den Fuchsjäger wieder spannend. End-
lich konnten die Füchse mit der Kugel 
vom Ansitz bejagt werden. So wurden 
in kurzer Zeit sieben neue Sitze gebaut 
und aufgestellt. Bisher ist jedoch nur 
eine Betonrohrfalle mit Wildmelder im 
Einsatz. Streckenbilanz: eine Katze, ein 
Marder und zwei Füchse. Der Wildmel-
der mit eingebauter Handytechnik ruft 
dabei jeden Morgen an und meldet seine 
Funktionstüchtigkeit und sendet eine 
SMS, sobald die Falle zugegangen ist. 
Dies erspart die morgendliche Kontroll-
fahrt und die Falle kann permanent fän-
gig stehen.
Im Laufe des Winters werden noch Be-
tonwipprohrfallen dazu kommen, da 
muss der Fuchs nur noch nachschau-
en und nicht mehr explizit am Köder 

Autor: Axel Seidemann

Nach kleinem, aber heißem Drückerchen: 
Zwei Jungfüchse auf der Strecke. Da hatte 
sich die Korona ein kühles Bier verdient.
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Ackerkratzdistel und Vogelmiere sind z.B. 
Pflanzen, die die ausgesäten Wildkräuter 

ziehen. Das Betreten des mittleren von 
fünf Rohren reicht, um die Falle auszu-
lösen und verspricht noch mehr Fang-
erfolg. Dazu kommen noch zwei einge-
zäunte Mäuseburgen mit Kastenfallen 
als Zugang, unbeködert und ebenfalls 
mit einer Wippe ausgestattet. Ein sau-
ber gepflegter Pirschpfad auf dem Weg 
zur Falle soll das Raubwild anziehen.

die miScHung mAcHt‘S

Neben der Reduzierung der Fuchsdich-
te war die Biotophege der zweite Pfei-
ler auf dem Weg zum erfolgreichen Nie-
derwildrevier. Erste Flächen sind mit 
Wildkräutermischungen bereits ein-
gesät worden: Nach der Bodenvorberei-
tung einfach feinst verteilt mit der Hand 
oben drauf gestreut und danach ange-
walzt. „Veitshöchheimer Bienenweide“, 
„Lebensraum I“ und am Sportplatz die 
„Pflückmischung Sommerzauber“ von 
Saaten-Zeller, damit die Anwohner auch 
etwas davon haben und sehen können, 
dass wir Jäger deutlich mehr tun, als 
nur auf dem Hochsitz zu sitzen. Etliche 
Spaziergänger haben sich daraufhin die 
blühenden Blumen vom Feld geholt – ein 
sichtbares Zeichen für die Freude über 
eine schönere Landschaft. Natürlich 
profitieren neben dem Niederwild auch 
Singvögel und allerlei Insekten von den 
Mischungen, denn die moderne Agrar-
chemie scheint immer effektiver gewor-
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Wo ist der Fuchs? Regelmäßiges Absuchen der Rübenfelder brachte so manchen Freibeu-
ter zur Strecke. Kein Wunder, bei so passionierten Jagdhelfern.
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tfernung sollte 10-15 Meter betragen. 
Streng untersagt ist es bei uns, auf Ka-
ninchen zu schießen, die vor der Röhre 
sitzen, denn dahinter könnte jederzeit 
ein Frettchen auftauchen! 

Wer Freund, Wer Feind?

Die Hunde müssen die kleinen Helfer 
unter Tage kennen, sonst würden sie 
diese zu schnell als Raubwild ansehen 
und fangen. Im Bau arbeiten fast nur 
Fähen, die sind zierlicher und fangen 
kaum Kaninchen. Außerdem müssen 
sie fit, satt und ausgeschlafen sein und 
dürfen regelmäßig pausieren. So errei-

chen wir durchschnittliche Strecken 
von rund 20 Kaninchen pro Gruppe.
Kaninchenteckel „Mina“, extra ange-
schafft, um angeflickte Kaninchen aus 
dem Bau zu holen, wurde im Sommer 
von einem großen Hund gebissen und 
schwer verletzt – mehrere massive Lö-
cher im Bauch, innere Blutungen mit 
Quetschungen im Bereich der Leber wa-
ren die Folgen. Nach vier Tagen Tier-
klinik war sie jedoch zum Glück wie-
der über den Berg. Trotz des Traumas 
hat sie sich berappelt und mittlerweile 
schon wieder so manches Kanin rück-
wärts aus dem Bau gezogen. 

den zu sein – auf den meisten Feldern ist 
kaum noch Unkraut zu sehen. 
Etliche weitere Flächen werden im kom-
menden Frühjahr ebenfalls mit den seit 
Jahren bewährten Mischungen ange-
legt. Entlang eines kleinen Bächleins, 
auf der Nordseite von Hängen im Schat-
ten, auf aufgegeben Terrassen und auf 
angepachteten kleinen Äckern.
Seit Oktober wird immer wieder im ge-
samten Revier frettiert. Kaninchen sind 
(vor den Krähen) die am häufigsten vor-
kommende Wildart. In jeder Bruch-
kante und häufig auch in den Weinber-
gen haben sie ihre Baue angelegt. So-
wohl Ausfallgetreide als auch eingesäte 
Äcker werden in kürzester Zeit rasiert. 
Im Winter droht dann den Rebstöcken 
der Tod, wenn die Kaninchen die ge-
samte Rinde abnagen.
Mit zwei bis vier Flintenjägern und 
mindestens immer einem Hund, wird 
sich je nach Lage oberhalb oder unter-
halb des Rechs positioniert. Als Muniti-
on hat sich dabei 2 Millimeter Skeet mit 
Streukreuz für den ersten und 2,5 Mil-
limeter-Schrot für den zweiten Schuss 
bewährt, da man in der 
Regel sehr nah am 
Bau steht. Die ma-
ximale Schussen-

unterdrücken. Deshalb werden diese von 
Zeit zu Zeit mit der Rübenhacke entfernt. 

Auf reineke in den rüben: raubwildjagd erfordert viel Einsatz und echte passion – Fast 
jeden sonntag ging es zu kleinen Fuchsdrücken ins revier. 

Foto: Axel Seidemann
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elles Graben möglich ist, werden nun 
Bauhunde auf den Fuchs zum Einsatz 
kommen. Es gibt einige zugängliche 
Bauanlagen und die Baujäger haben 
schon Termine vereinbart.

unter den WeiHnAcHtSBäumen…

Alles Wild zieht sich nun in die „Täler“ 
zurück, da im Feld keine Deckung mehr 
ist. Mitte November sind die letzten Zu-
ckerrüben verschwunden, einige Rehe 
und Hasen nutzen noch die Weinberge. 
Besonders attraktiv für Vögel wie Säu-
getiere sind die von Altgras durch-
setzten Christbaumkulturen in der an-
sonsten kahlen Feldflur. Hier konzent-
rieren sich auch die Rehe und man sieht 
immer wieder mal eins, das sich davon 
drückt, wenn man zu nah kommt.
Mit Futterfässern (siehe PIRSCH 
21 / 2012 ab S. 44 oder Hinweis auf 
jagderleben.de unten rechts) wird ver-
sucht, den Fasanen über die karge Zeit 
zu helfen. Denn noch gibt es in den ent-
scheidenden „Wintereinständen“ keine 
Biotopflächen, in denen die Fasane satt 
würden. Abwandernde Hähne und Hen-
nen liefen somit Füchsen und Habich-
ten quasi „in die Arme“. Im Winter wird 
Weizen gefüttert und an manchem Stel-
len werden Rüben für Hase und Kanin-
chen ausgelegt.

reHe und reBen

Rehwild spielt im Revier eher eine un-
tergeordnete Rolle. Jeder der Bege-
hungsscheininhaber konnte „seinen“ 
Bock zur Strecke bringen. Der gute Le-
bensraum macht es möglich, die Rehe in 
Rheinhessen sind keine Hungerleider, 
was man auch am Gehörn oft erkennen 
kann. Zu Erlegen sind in diesem Jagd-
jahr zehn männliche und zehn weibli-
che Rehe gemäß einer freiwilligen Ab-
schussvereinbarung. Den früheren Plan 
gibt es in Rheinland-Pfalz nicht mehr. 
Bis Weihnachten wollen wir, wo immer 
möglich, Kitz mit Geiß zusammen er-
legen, um dann möglichst bald Ruhe 
zu halten. Die Rehdichte sollte nicht zu 
hoch sein, um die Schäden in austrei-
benden Weinreben gering zu halten. 
Einiges haben wir im Revier Gabsheim 
schon bewegen können, doch es gibt vor 
allem noch viel zu tun. Wir werden wei-
ter berichten über die Jagd auf Rehe, 
Füchse, Krähen und Fasane, die Bau-
jagd auf Kaninchen und auf den Fuchs, 
die Beizjagd und die Fallenstellerei.  euHier hat es nicht lange gedauert und der erste Lapuze zeigt sich „über Tage“.
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Das Frettchen ist dem Kaninchen im Bau kein willkomender Gast. 
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Bevor die Winzer im Herbst mit den Vol-
lerntern die Rebzeilen entlangfahren, 
wurden die bekannten Kaninchenbaue 
in den Weingärten frettiert, um sie an-
schließend zu schließen, damit die Ma-
schinen beim Drüberfahren nicht ein-
brechen und umkippen. Im leichten 
Boden unter der Sonne am Südhang 
hatten erst Kaninchen einen Bau gegra-
ben und zwei Wochen nach der Kontrol-
le war der Fuchs eingezogen und hat-
te den Bau erweitert. Faszinierend, wie 
schnell so eine „Erdbehausung“ ange-

legt ist. Beim Verstänkern wird er aber 
auch schnell wieder aufgegeben – mit 
dem Risiko, dass wenige Meter dane-
ben einfach ein neuer gegraben wird. 
Übrigen: Frettchenkot eignet sich her-
vorragend als Verstänkerungmittel ge-
gen Kaninchen!
Nachdem Bäume und Sträucher mittler-
weile ihre Blätter verloren haben und 
das Gras nach den ersten Frösten zu-
sammgefallen ist, wird die Sicht am Bo-
den besser. Nun kann man auch in die 
Hecken hineinschauen. Wo ein eventu-
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Wenn die besser gelegenen Baue am Rech voll sind, 
weichen die Kaninchen gerne auf die Weinanbauflächen aus. 
Dort können Sie jedoch erhebliche Schäden verursachen.

Foto: Axel Seidemann

w Bei uns im Internet: Eine bebilderte Anleitung zum Bau des 
im Beitrag beschriebenen Fasanen-Futterfasses finden Sie 
unter Quickfinder-Nr. B2952 auf www.jagderleben.de

Die Kaninchen laufen meist lange vor dem Frettchen in den zahlreichen Röhren umher. Wenn sie springen, 
retten sie sich aber auch schnell in die Deckung der nächten Rebzeile. Hier war Jagdgast Markus Heck schneller. 

Foto: Axel Seidemann
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