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Jäger - Revierpraxis
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„Buchenholzteerautomat“ von Jagdholz„Holzteer Granulat“ von Kieferle

AUS DEM WILD UND HUND-TESTREVIER

So gut Buchenholzteer wirkt, so ärgerlich sind 
dessen Geruch und klebrige Hinterlassenschaften 

im Auto. Das wissen auch die Hersteller,  
die mit zwei neuen Produkten dieser Probleme 

Herr werden wollen.

Peter Schmitt

Im Test überzeugte das Granulat durch seine Anwender-
freundlichkeit. Der geschlossene Eimer im Kofferraum 
führt zu keiner Geruchsbelästigung. Das Ausbringen geht 
schnell und sauber von der Hand – im wahrsten Sinne des 
Wortes. Im dreiwöchigen Versuch kam ein Überläufer an 
die präparierte Stelle und untersuchte sie. Gesuhlt hat er 
nicht. Dazu muss ich anmerken, dass im Testzeitraum kei-
ne unserer Suhlen angenommen wurde. Wir werden das 
Granulat weiterhin verwenden und Sie über die Wirkung 
auf dem Laufenden halten.
Bezug: Kieferle, www.kieferle.com
Preis: 24,50 Euro (5-Liter-Eimer)

„Kieferle‘s Holzteer Granulat“

Diese Neuheit kommt völlig ohne Pinsel oder andere 
Hilfsmittel aus. Das trockene Granulat wird mit der Hand 
ausgestreut. Ich empfehle dazu Handschuhe. Die Körner 
kleben weder im Eimer zusammen noch an den Hand-
schuhen. Das laut Hersteller biologisch abbaubare Pro-
dukt wird flächig auf feuchtem Boden oder an der Suhle 
ausgestreut. Das schließt den Einsatz bei gefrorenem 
 Boden aus. Empfohlen werden dabei ein bis zwei Liter 
Granulat auf zwei Quadratmeter. Wann nachgestreut wer-
den muss, ist davon abhängig, wie stark und regelmäßig 
der behandelte Bereich angenommen wird. 

Das Granulat wird flächig auf feuchtem 
Untergrund ausgebracht.



Der Revierwelt-Ratgeber
LESER FRAGEN, WIR HELFEN

Alexander Vinnai,
Entwickler der  

WILD UND HUND-
Revierwelt
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Es ist von uns sogar ausdrücklich gewünscht, dass Sie 
die Kameras selbst in die WuH-Revierwelt einbinden kön-
nen. Der „erweiterte Support“ soll lediglich eine Unter-
stützung für Sie darstellen, wenn Sie Schwierigkeiten bei 
der Einbindung haben oder sich damit etwa aus Zeitgrün-
den nicht beschäftigen möchten. In diesem Fall konfigu-
rieren wir die Kamera, dokumentieren das und senden 
die Vorgänge zusammen mit der Kamera an Sie zurück.

Eine Anleitung zur Konfiguration der verschiedenen 
Kameras finden Sie im Hilfe-Center der WuH-Revierwelt. 
Dort befinden sich unter anderem folgende Anleitun-
gen: „Konfiguration einer GSM-Überwachungskamera“, 
„Anschluss der Dörr GSM-Überwachungskamera“, „An-
schluss der Minox GSM-Überwachungskamera“.        
            Alexander Vinnai 

Über die Menüpunkte 
„Hilfe“  „Hilfe-Center“

 „Dokumente“ finden 
Sie unter anderem die 
Anleitungen zum Anbinden 
von Wildkameras.

WILDKAMERAS ANBINDEN

Sie bieten für 26,90 Euro über den „erweiterten Support“ die Konfiguration  
einer Wildkamera zur Anbindung an die WuH-Revierwelt an. Kann ich die  
Einstellung auch selbst vornehmen oder ist das Vorgehen „geheim“?

Fo
to

: A
le

xa
nd

er
 V

in
na

i

e 

Jagdholz „Buchenholzteerautomat“ 

Es handelt sich um eine Maschine, die mit Buchenholzteer 
(oder auch mit anderen flüssigen Lockmitteln) befüllt wird. 
Per Zeitschaltuhr wird eine Schleuse geöffnet, und das Lock-
mittel läuft den Stamm herab. Das hat zwei Vorteile: Erstens 
benötigt man keinen Pinsel oder ähnliche Hilfsmittel. Zwei-
tens wird der Malbaum über einen langen Zeitraum regelmä-
ßig mit Buchenholzteer versehen, ohne dass man vor Ort 
sein muss. Das dürfte besonders für Jäger interessant sein, 
die nicht regelmäßig in ihr Revier kommen. Der Automat 
wird über einen im Lieferumfang beinhalteten 12-Volt-Akku 
betrieben. Wie lange der hält, ist von der vorgenommenen 
Einstellung abhängig. Über das Display kann individuell ein-
gestellt werden, wann das Lockmittel ausgebracht wird. Der 
Bereich reicht von 0.01 bis 24 Uhr, sieben Tage die Woche. 
Auch Mehrtageskombinationen sind möglich. Eine Abde-
ckung schützt Display, Akku und Flüssigkeitsspeicher vor 
Dreck und Witterungseinflüssen.

Im Revier wird das Gerät mit den Maßen 12,5 x 12,5 x 55 
Zentimeter mit einem Gurt am Stamm befestigt. Das ist zwar 
allein möglich, geht mit helfender Hand aber deutlich leich-

ter. Der Tank fasst etwas über zwei Liter, die direkt vom 
Kanister eingefüllt werden. Die Zeitschaltuhr lässt sich 
leicht bedienen. Zur eingegebenen Zeit öffnet sich die 
Schleuse, und der Teer läuft den Stamm herab. Je nach 
Viskosität des Buchenholzteers verteilt er sich dabei eini-
germaßen selbst. Aber auch schmalere Streifen verfehlen 
ihre Wirkung nicht. Der Kunststoff-Auslauf, der auf der 
Rückseite des Geräts eingedreht wird, muss gewissenhaft 
angebracht werden, sonst kann es passieren, dass die Flüs-
sigkeit sich ihren eigenen, klebrigen Weg sucht. Die Ma-
schine funktionierte im Test absolut zuverlässig. Ob und 
wie der Malbaum angenommen wird, ist allerdings nicht 
vom Gerät, sondern vom verwendeten Lockstoff abhängig. 
Bezug: Jagdholz, www.jagdholz.de
Preis: 199 Euro

Der Auslauf (l.) muss sauber eingedreht werden. Die 
Ausbringungszeiten werden individuell eingegeben.

www.wildundhund.de


