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 Fotofalle – innerhalb von drei Tagen. Aber auf einem der 
letzten Bilder war noch mehr zu sehen. Ein graues, kugeliges 
Etwas wechselte spitz vom Sucher weg. Beim genauen Be-
trachten erkannte ich die typische geringelte Rute – Wasch-
bär! Für Obertiefenbacher Verhältnisse eine kleine Sensation, 
denn noch nie wurde einer der Kleinbären bei uns bestätigt. 

Alle Bedenken waren wie weggewischt. Spätestens im Au-
gust musste eine Falle in das Stangenholz. Da kam der Anruf 
von Heinz-Wilhelm Kock gerade recht: Ob wir denn nicht ei-
nes seiner 250-Zentimeter-Fanggeräte testen wollten, fragte 
der Fallenhersteller. Wenige Tage später bauten wir die zwei-
teilige Holz-Kastenfalle mit einem großzügigen Innenraum 
von 35 x 40 Zentimetern (Bezug: www.hwkock.de) direkt am 
abfallenden Bachufer im Fichtenbestand ein. 

AUS DEM WILD UND HUND-TESTREVIER

Ein Fichtenholz schien ein vielversprechender Fangplatz zu sein. Doch dann 
kamen Zweifel – bis an einem Morgen im Septemer das Handy klingelte. 

Peter Schmitt
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Das kleine, vielleicht 30 auf 50 Meter große Fichten-
Stangenholz, das direkt an den Hasenbach angrenzt, 
musste ein Raubwildmagnet sein. Schon bei meinen 
ersten Revierfahrten vor einigen Jahren sprang es mich 
förmlich an. Allerdings wollten wir keine der bereits im 
Revier eingebauten Fallen umstellen. Unter anderem, 
weil direkt am kleinen Wäldchen ein stark frequentierter 
Waldweg entlangführt und jede Falle sofort entdeckt 
würde.

Als ich dort diesen Frühsommer mehrere vom Marder 
geknackte Taubeneier fand, wollte ich es aber genauer 
wissen und installierte eine Wildkamera. Das Ergebnis 
war beeindruckend: Mindestens drei verschiedene Mar-
der, Fuchs, Dachs und eine Wildkatze gingen in die 

Demaskiert



Das ist sowohl in der WuH-Revierwelt-App als auch im Portal möglich. In der App 
finden Sie unter dem Punkt „Mehr“ unter „Einstellungen“ die Option „Menüs ein-/
ausblenden“. Hier können Sie „GPS-Funktionen“, „Revierfunktionen“, „Kirrung/Wet-
ter/Mond“, „Benutzerdef. Funktionen“ und „Kommunikation“ aus- oder einblenden. 

Im Portal steht diese Funktion nur für den Moderator des Reviers unter „Funk-
tionen ein-/ausblenden“ zur Verfügung. Hier kann jede Funktion für alle Mit- 
benutzer des Reviers  aus- beziehungsweise eingeblendet werden. Wollen Sie 
dies für einzelne Mitjäger individuell gestalten, kann der Moderator das über die 
Benutzerverwaltung unter dem Punkt „Benutzerberechtigungen“ tun. Mitjägern, 
denen Sie das Recht auf eine Funktion sperren, bekommen diese im Menü des 
Portals und in der App nicht mehr angezeigt. Alexander Vinnai 

FUNKTIONEN VERWALTEN

Die WuH-Revierwelt bietet für fast alle Belange der Revierverwaltung 
Funktionen. Ich nutze zurzeit aber ausschließlich die Hundeortung  
sowie die Kirr- und Fallenüberwachung. Kann ich Funktionen, die ich 
momentan nicht verwende, ausblenden?

Der Revierwelt-Ratgeber
LESER FRAGEN, WIR HELFEN

Alexander Vinnai,
Entwickler der  

WILD UND HUND-
Revierwelt

Aber obwohl das Fanggerät nachträglich  
getarnt wurde, begutachteten es mehrfach 
Spaziergänger und deren Hunde. Das verrie-
ten Fuß- und Pfotenabdrücke deutlich. Zwei 
Mal wurde die Falle sogar manipuliert. Außer 
einem Eichhörnchen, dass 15 Minuten nach 
dem Fang freigelassen wurde, tat sich nichts. 
Ob die Falle dort nicht doch verschwendet 
war? 

Ende September wurde sie erneut ausge-
löst. Die Nachricht der WuH-Revierwelt schlug 
um 4.30 Uhr in meinem Handy auf. Das konn-
te kein Fehlfang, keine Manipulation sein. Beim ersten Büch-
senlicht ging es in Richtung Revier. „Marder oder Waschbär? 
Es muss der Waschbär sein! Mach dir besser keine große 
Hoffnung, wird eh ‚nur‘ ein Marder sein...“, die Gedanken 
kreisten, aber im Inneren wusste ich, was kommen würde.

Vorsichtig löste ich den Fallendeckel und hob ihn sachte 
an. Im ersten Moment sah ich nur einen grauen Rücken. 
„Wildkatze“ war der erste ernüchternde Eindruck. Dann 

drehte das Stück Raubwild den Kopf. Zwei dunkle Knopfau-
gen, umrahmt von einer schwarzen Maske orientierten sich 
zum Licht. Der Waschbär! Und was für ein Brocken! 

Stolze acht Kilogramm brachte der erste Maskenträger Ober-
tiefenbachs – ein Rüde – auf die Waage. Auch wenn der Balg 
des amerikanischen Räubers noch nicht ganz reif war, wird er 
bald mein Büro schmücken. Denn es ist nicht nur der erste 
Waschbär aus dem Testrevier, sondern auch mein erster. e 

Nur ein einziges Mal wurde der Kleinbär im Sommer  
per Wildkamera bestätigt.
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Unter „Allgemeine Einstellungen“ finden Sie den Menüpunkt  
„Funktionen ein-/ausblenden“.


