
F U C H S L O C K E R  I M  T E S T

Gehöre gespitzt!
Mauspfeifchen, Hasenquäke, 

Kaninchenklage oder 

Vogelangstgeschrei – 

Lockinstrumente für Füchse 

gibt es viele. Was sie können 

und wo ihre Stärken 

beziehungsweise Schwächen 

liegen, hat PETER BERGFELD 

für WILD UND HUND 

herausgefunden. 
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G
rundsätzlich kann man zwei 

Kategorien von Fuchslockern 

unterscheiden. Zum einen die, 

mit denen Beutetiere beziehungsweise 

deren Angstschrei imitiert werden, und 

zum anderen solche, mit denen die 

Ranzlaute des Fuchses nachgeahmt 

 werden können. 

Neben der Lautstärke der Töne, die 

mit den Lockern erzeugt werden kön-

nen, spielt auch die Zuverlässigkeit der 

Instrumente eine wichtige Rolle. Denn 

nichts ist ärgerlicher, als im Revier zu 

 sitzen, um dann festzustellen, dass der 

 Locker, der im warmen Jagdzimmer 

noch so gut funktionierte, nach weni-

gen Serien den Geist aufgibt. Ein Fall, 

der bei nasser Witterung recht schnell 

auftreten kann. 

Um dies zu simulieren, wurden die 

Testgeräte nicht nur einer intensiven, 

sprich feuchten, „Atemluft- Behandlung“ 

unterzogen, sondern sogar einem kurzen 

Wasserbad ausgesetzt. Das mag auf den 

ersten Blick etwas überzogen erscheinen, 

doch jeder, der schon einmal bei Tauwet-

ter oder Regen versucht hat, aus der nass 

gewordenen Hasenklage ein paar Töne 

herauszuquetschen, wird wissen, dass 

der Versuch gerechtfertigt ist. 

Ohne die Ergebnisse vorwegzuneh-

men: Einige Locker überstanden das Bad 

ohne Probleme, andere quittierten da-

nach den Dienst! Die Ergebnisse flossen 

in „Form und Handhabung“ ein. In die-

ser Kategorie wurde auch bewertet, in-

wieweit die Locker eine Befestigungs-

möglichkeit aufweisen und um den Hals 

getragen werden können. Denn das hat 

mehrere Vorteile. Zum einen ist der Lo-

cker dadurch stets griffbereit und muss 

beim Auftauchen von Raubwild nicht 

erst abgelegt werden, um in Anschlag 

 gehen zu können. 

Neben „Form und Handhabung“ wur-

de auch die „Bedienung“ bewertet. Dabei 

wurde getestet, wie leicht oder schwer es 

einer ungeübten Person fällt, die ge-

wünschten Töne aus dem Instrument zu 

zaubern. Weitere Kriterien waren 

„Klang“, und „Reichweite“. Beim Klang 

Faulhaber Fuchsreiz-Garnitur
Die Faulhaber Fuchsreiz-Garnitur enthält eine Hasenklage und ein separates Mauspfeif-
chen. Das Pfeifchen ist relativ laut. Aufgrund der geringen Größe gerät die Handhabung in 
kalten Winternächten jedoch zur Fummelei. 

Die Hasenklage ist aufgrund ihrer Größe etwas leichter zu bedienen. Zudem ist sie 
sehr unempfindlich gegenüber eintretendem Speichel. Selbst den Extremtest unter 

dem Wasserhahn bestand der Locker mit Bravour. Geliefert wird das 
Set in einem verschließbaren Becher. Dieser ist jedoch eher für die 
 Aufbewahrung im Schrank als zur Jagdausübung geeignet. Leider 
ist bei beiden Lockern keine Öse zum Anbringen einer Kordel 
 vorhanden, sodass sie nicht am Hals getragen werden können.
Preis: 18,50 Euro (Set)

Bezug: Fachhandel, z. B. Frankonia

 

wurde das Augenmerk darauf gelegt, wie 

realistisch die erzeugten Töne sind. 

In Sachen Reichweite handelt es 

sich um keine wirkliche Wertung. Denn 

sie gibt lediglich an, auf welche Entfer-

nung die Laute vom Fuchs vernommen 

werden können. Wobei gilt, dass ein 

 lauter Ton (hohe Reichweite) auf kurze 

Distanz abschreckend wirken kann. In-

sofern bedeutet hohe Reichweite nicht 

 automatisch, dass der Locker besser ist, 

sondern lediglich, dass er für bestimmte 

Situationen (großes Feld und weite Sicht) 

besser geeignet ist als ein Flüster-Pfeif-

chen. 

Die Reichweite wird maßgeblich von 

der Lockerart (Tonhöhe) beeinflusst. Ha-

senklagen haben nämlich grundsätzlich 

eine höhere Reichweite als Mauspfeif-

chen. Dennoch kann man mit dem 

Mauspfeifchen unter bestimmten Vor-

raussetzungen größere Erfolge als mit der 

Hasenklage haben. 

Die getesteten Locker wurden nach 

Herstellern geordnet.

Bedienung/Hasenklage:  f f f f f

Klang:  f f f f f

Form und Handhabung:  f f f f f

Reichweite:  mittel

Bedienung/Mauspfeifchen:  f f f f f

Klang:  f f f f f

Form und Handhabung:   f f f f f

Reichweite: kurz
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Hubertus Hasenklage 
mit Mauspfeifchen

Hasenklage aus Holz mit integriertem Mauspfeifchen. Die Hasenklage hat einen satten 
Klang. Sie reagiert jedoch empfindlich auf Feuchtigkeit und versagt dann ihren Dienst 

– ein bekanntes Problem bei Holzlockern. Leider besteht auch keinerlei 
Möglichkeit, den Locker durch kräftiges Pusten von der Gegenseite wieder 
„freizublasen“. 

Das integrierte Mauspfeifchen klingt und funktioniert gut. Durch 
die Integration in die Hasenklage hat es eine angenehme Größe. 

 Leider fehlt eine Befestigungsmöglichkeit, sodass der Locker nicht 
um den Hals getragen werden kann. Tipp: Die Hasenklage ist auch 
ohne Mauspfeifchen lieferbar. Sie ist dann aufgrund des offenen 
Schalllochs noch lauter. 
Preis: 15,90 Euro

Bezug: Fachhandel 

Rottumtaler 
Mauspfeifchen
Das Rottumtaler Maus-
pfeifchen besticht durch seine 
optische Erscheinung und per-
fekten Klang. Die hochfre-
quenten, zwitschernden 
Laute der Maus können da-
mit perfekt nachgeahmt 
werden. Die Bedienung ist sehr leicht, 
und es gelingt auf Anhieb, laute oder leise Töne – je nach 
Entfernung des anzulockenden Raubwildes – zu erzeugen. 

Geliefert wird das Pfeifchen mit einer praktischen Umhänge-
leine aus Nylon. Dadurch ist es bei der Jagd stets griffbereit und 
geht nicht so schnell verloren. Aufgrund von Form und Größe 
lässt sich der Locker auch mit Handschuhen gut bedienen. 
Preis: 16 Euro

Bezug: www.klaus-demmel.de

 
Bedienung: f f f f f

Klang: f f f f f

Form/Handhabung: f f f f f

Reichweite:  kurz

Bedienung/Hasenklage:  f f f f f

Klang:  f f f f f

Form/Handhabung:  f f f f f

Reichweite:  mittel

Bedienung/Mauspfeifchen:  f f f f f

Klang:  f f f f f

Form/Handhabung:   f f f f f

Reichweite: kurz

Hubertus 
Kaninchenklage

Sie dient dem Nachahmen 
des Kaninchen-Angstge-
schreis. Die Handhabung 
ist sehr einfach, aller-
dings ist sie – ebenfalls 
wie die Hubertus Ha-
senklage – sehr feuch-
tigkeitsempfindlich 
und versagt nass sofort 
den Dienst. 
Preis: 8,10 Euro

Bezug: 

Fachhandel

Bedienung:  f f f f f

Klang: f f f f f

Form/Handhabung: f f f f f

Reichweite:  gering bis mittel

Hubertus 
Mauspfeifchen

Obwohl es sich augenschein-
lich um dasselbe (bauglei-
che) Mauspfeifchen wie bei 
der Hubertus Hasenklage 
handelt, klingt es deutlich 
schlechter. Es hat einen 
 insgesamt eher „stumpfen“ 
Klang. 

Praktische Nachteile 
hat auch die Konstrukti-
on: Das Pfeifchen ist nicht 
fest mit der Kappe verbun-
den. Und dadurch verliert 
man es sehr leicht. Bei 
einem Preis von 8,90 Euro 
ist der Verlust aber zu ver-
schmerzen. 

Bezug: Fachhandel

Bedienung:  f f f f f

Klang:   f f f f f

Form/Handhabung:  f f f f f

Reichweite:  kurz

Bestes 

Mauspfeifchen
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Rottumtaler 
Vogelklage

Die Vogelklage wird wie das Maus-
pfeifchen mit einer Umhängeleine 

aus Nylon geliefert. Die Klage 
lässt sich sehr einfach bedienen. 
Selbst Anfänger treffen nach ei-

ner kurzen Übungsphase die 
richtigen Töne.  

Die Vogelklage ist relativ unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nach 
dem Extremtest unter fließendem Wasser genügt einmaliges Durchpu-
sten, um wieder die zwitschernden Töne erklingen  zu lassen. 

Pluspunkt: Auf der Internetseite von Klaus Demmel ist eine akus-
tische Hörprobe verfügbar. Dies ist gerade für Anfänger sehr hilfreich.  
Preis: 26 Euro

Bezug: 

www.klaus-demmel.de
Bedienung:  f f f f f

Klang:  f f f f f

Form/Handhabung:  f f f f f

Reichweite:  mittel bis weit

Rottumtaler 
Kombilocker

Der Rottumtaler Kombilocker 
dient dem Nachahmen von 
Krähe, Stockente und kla-
gendem Hasen. Die Hand-
habung ist etwas schwie-
riger als bei Demmels Vogel-
klage. Dadurch benötigt der 
Anwender etwas mehr 
Übungsaufwand, um die 
Hasenklage ohne kräch-
zenden Krähensound er-
schallen zu lassen. Pluspunkt: Der Locker spricht be-
reits bei sanftem Hineinblasen an. Auch für dieses 
Gerät hält Klaus Demmel auf seiner Internetseite  eine 
Hörprobe bereit. 
Preis: 39 Euro

Bezug: www.klaus-demmel.de

Bedienbarkeit:  f f f f f

Klang:  f f f f f

Form/Handhabung:  f f f f f

Reichweite:  mittel bis weit

Buck Expert 
Skweez

Beim Skweez der kana-
dischen Firma Buck Ex-
pert handelt es sich um 
einen Locker, mit dessen Hil-
fe man das Piepsen von Mäu-
sen und Kleinnagern nachahmen 
kann. Durch schnelles Zusammen-
drücken und Lockerlassen des Zeigefin-
gers und des Daumens wird eine Art  Mini-
Blasebalg komprimiert, der mit Hilfe einer 
kleinen Pfeife hochfrequente Töne erzeugt. Ein-
facher geht es kaum. Pluspunkt: Der Locker ist sehr 
laut und verfügt über einen Clip mit Fang leine, mit 
dem er an der Jagdjacke befestigt werden kann.  
Preis: 10,95 Euro

Bezug: Fachhandel 

(Fachhändler: www.helmuthofmann.de)

Bedienung:  f f f f f

Klang:  f f f f f

Form/Handhabung:  f f f f f

Reichweite:  mittel

Beste

Vogelklage
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Primos 
Maus Squeeze
Das Maus Squeeze ist ebenfalls ein bla-
sebalgähnlicher Locker, mit dem man 
Kleinnager imitiert. Lautstärke bezie-
hungsweise Reichweite sind bei ihm 
deutlich höher als bei Mauspfeifchen. 
Die Handhabung ist simpel. Ein wei-
terer Vorteil ist, dass kein Locker zum 
Mund geführt werden muss. Dadurch 
kommt es nur zu minimalen Bewe-
gungen. Tipp: Das Squeeze kann mit 
Klebeband am Vorderschaft befestigt 
werden, so dass er im Anschlag betätigt 
werden kann.  
Preis: 12,90 Euro

Bezug: www.hubertus-fieldsports.de

Bedienung:   f f f f f

Klang:  f f f f f

Form/Handhabung:  f f f f f

Reichweite: mittel

Primos Maus Squeaker
Der Squeaker dient dem Imitieren des 
Angstgeschreis von Kleinna-
gern. Wie die Primos Hasen-
klage ist auch der Squeaker 
aus Kunststoff gefertigt und 
besitzt einen flexiblen Plas-
tikschlauch an der Austritts-
öffnung. 

Der Locker ist sehr un-
empfindlich gegenüber 
Feuchtigkeit. Eine Öse 
zum Befestigen einer 
Umhängeleine ist vor-
handen. Durch sanftes Hin-
einblasen können auch sehr 
leise Töne moduliert wer-
den. Von der Reichweite 
liegt der Squeaker zwischen 
Mauspfeifchen und Hasen-
klage.
Preis: 18,90 Euro

Bezug: www.hubertus-fieldsports.de

Bedienung:  f f f f f

Klang:  f f f f f

Form/Handhabung:  f f f f f

Reichweite: mittel
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Primos Hasenklage
Die Hasenklage von Primos spricht bereits beim leisesten Hineinblasen sofort an, und es kommt kaum zu falschen 
Tönen. Selbst ungeübte Jäger kommen damit schnell zurecht. Durch den flexiblen Plastikschlauch an der Austritts-
öffnung lässt sich akustisch das Drehen und Wenden eines klagenden Beutetiers imitieren. 

Der Locker ist aus Kunststoff gefertigt und dadurch unempfindlich gegenüber eintretender Feuchtigkeit. Den Wasser-
Extremtest überstand er ohne Probleme. Einmal kräftig von der Rückseite 
hineingeblasen, und der Locker war wieder voll einsetzbar. 
Preis: 18,90 Euro

Bezug: www.hubertus-fieldsports.de

Bedienung:  f f f f f

Klang:  f f f f f

Form/Handhabung:  f f f f f

Reichweite:  weit

Weißkirchen 
Vogelangstgeschrei

Die Vogelklage (zwei Metallröhren mit 
Öffnung) überzeugt vor allem durch ih-
ren realistischen Klang. Da in zwei Lö-
cher gleichzeitig hineingeblasen wer-
den muss, bedarf es ein wenig Übung 
bis man das Gerät „im Griff“ hat. 

Aufgrund des Materials ist sie zwar 
 absolut unempfindlich gegenüber 
Feuchtigkeit, bei Frost kann es jedoch 
recht unangenehm werden, wenn 
man mit feuchten Lippen das Metall 
berührt. Es empfiehlt sich daher, die 
Vogelklage bei tiefen Temperaturen 
am Körper aufzubewahren. Steht der 
Fuchs zu, sollte man darauf aufpassen, 
dass es nicht zu metallischen Ge-
räuschen kommt (Kontakt: Waffe-Lo-
cker). Pluspunkt: Der Locker wird mit 
einer Übungs-CD geliefert.
Preis: 19,90 Euro

Bezug: Frankonia, 

www.weisskirchen-lockjagd.de

Bedienung:  f f f f f

Klang:  f f f f f

Form/Handhabung: f f f f f

Reichweite:  kurz bis mittel

Weißkirchen Hasenklage 
mit Mauspfeifchen

Weißkirchens Hasenklage ist enorm laut und verfügt über einen 
sehr realistischen Klang. Das Mauspfeifchen besitzt eine 
Umhängeleine (ansonsten Bewertung wie Hubertus 
Mauspfeifchen). 

Die Hasenklage ist aus Holz gefertigt, wodurch 
es zu leichten Beeinträchtigungen bei Nässe 

kommen kann. Im Test traten jedoch nur 
dann Probleme auf, wenn sehr lange oder 

sehr intensiv gelockt wurde. Pluspunkt: 
Der Locker wird mit akustischer 

Gebrauchsanleitung (CD) geliefert. 

Preis: ab 22,95 Euro  

Bezug: Frankonia, 

www.weisskirchen-lockjagd.de

Bedienung:  f f f f f

Klang:  f f f f f

Form/Handhabung:  f f f f f

Reichweite:  weit

Weißkirchen Fuchsranz-Set
Wie alle Weißkirchen-Locker wird auch dieses Set mit akustischer 
Gebrauchsanleitung auf CD geliefert. Es enthält einen Beller und 
eine Fuchsflöte. Und wie die Namen verraten, soll damit das   
Bellen beziehungsweise Winseln der Füchse (Fähe) imitiert wer-
den können. 

Während man mit der Fuchsflöte recht schnell die richtigen 
Töne trifft, bedarf die Benutzung des Fuchsbellers sehr viel 
Übung, um annähernd realistische Töne zu erzeugen. Beide 
Locker sind aufgrund ihrer Bauart relativ unempfindlich ge-
gen Witterungseinflüsse.
Preis: ab 29,90 Euro

Bezug: Frankonia, www.weisskirchen-lockjagd.de

Bedienung/Fuchsbeller:  f f f f f

Klang: f f f f f

Form/Handhabung:   f f f f f

Reichweite: weit

Bedienung/Fuchsflöte:  f f f f f

Klang:  f f f f f

Form/Handhabung:  f f f f f

Reichweite: weit

Beste

Hasenklage
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