Es geht also doch:

Hegering Liesborn – Diestedde

Interessanter Reviergang am vergangenen Freitag. Ein kurzer Bericht für alle die nicht teilnehmen konnten.
Liebe Jägerinnen und Jäger,
Sie alle wissen wie wichtig die Prädatorenbejagung für die Erhaltung eines artenreichen Wildbestandes ist.
Das haben wir uns als Jäger auf unsere Fahne geschrieben. Als Hegering haben wir uns dem Thema besonders
gewidmet. Zunächst haben wir Fallenlehrgänge durchgeführt, danach haben wir die Beratung im Revier durch
Herbert Winkelströter angeboten. Anschließend hatten wir zwei Informationsveranstaltungen, um alles nach dem
neuen Landesjagdgesetz auch richtig zu machen und nun am Freitag der gemeinsame Reviergang.
Ziel war es Fallen im Revier zu zeigen und Erfahrungen auszutauschen.
Ein tolles Programm erwartete uns – 5 verschiedene Fallen, 5 verschiedene Auslösesysteme, 5 verschiedene
Standorte – alles gesetzeskonform und alle erfolgreich.
Zunächst waren wir in Diestedde Richtung Sünninghausen und haben uns einen Mester Kunstbau mit einer davor
eingebauten Betonrohrfalle angesehen. Im hügeligen Gelände toll eingebaut, extra trocken gelegt, ordentlich
abgesichert, auch ohne Köder erfolgreich.

In Diestedde haben wir uns dann weiterhin einen Marderbunker angesehen. Dahinter war dann eine sogenannte
Lippische Raubwildfalle eingebaut. Am Gewässer, gut getarnt mit Zwangspass in Form eines aus Spaltlatten
aufgebauten Trichters. Als Auslöser wurde hier ein Stolperdraht verbaut und als Köder wird, je nach Jahreszeit,
u.a. Trockenobst eingesetzt.

Richtung Wadersloh haben wir uns dann eine Kofferfalle angesehen. Diese wird durch ein Trittbrett ausgelöst und
ist besonders beim Waschbär erfolgreich. Interessant war hier , ein angebrachter Stab der, mit reflektierendem
Klebeband, der auch im Dunkeln aus der Entfernung gut zu kontrollieren ist.

In Göttingen bekamen wir eine sehr aufwendige eingemauerte Betonwipprohrfalle zu sehen. Diese war in einem
gemauerten, abschließbaren Rahmen eingebaut und hatte als Einlauftrichter einen nach beiden Seiten
aufgestellten Maschendraht. Im rechten Bild sieht man unten das bewegliche Wipprohr und oben den
Abfangkorb für die Entnahme, wenn man erfolgreich war.

Nicht weit entfernt im Wald stand über einen Graben eine große Kastenfalle. Hier wurde als Auslöser ein im
Boden bewegliches Brett genutzt.

Wie man sieht gibt es viele Möglichkeiten eigene Ideen umzusetzen bzw. unterschiedliche Materialien zu
verwenden. Es gibt aufwendige teure, aber auch einfache und günstige Möglichkeiten dem Raubwild
nachzustellen.
Fazit: Eine tolle Veranstaltung, viel Interessantes, abwechslungsreiche Reviere, ordentlicher Gedankenaustausch
und eine sehr gute Motivation. Besser hätte man es in einem Lehrrevier nicht machen können. Vielen Dank an
alle die Ihre Fallen bzw. Reviere zur Verfügung gestellt haben.

