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Versteckte
  Kamera

Nachdem Ihnen in der vergangenen Ausgabe 
sieben verschiedene Wildkameras vorgestellt 
worden sind, erfahren Sie heute von ALEXANDER KRAH, 
worauf Sie bei der Montage der Geräte achten müssen.
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Wanderer, Waldarbeiter, Pilzsucher oder 
sogar der liebe Nachbarpächter auf der 
Speicherkarte wieder. Es sind sogar „Fäl-
le“ bekannt, bei denen letzterer mit 
 Waffe auf dem Rücken und einer Flasche 
Hukinol in der Hand abgelichtet wurde! 

Doch nun zurück zur Montage! Beim 
Anbringen der Kamera muss man natür-
lich die maximale Reichweite des Blitzes 
berücksichtigen. Denn selbst leistungs-
starke Geräte leuchten bei Dunkelheit 
maximal 15 Meter aus. Ist Wild weiter 
entfernt, sind auf dem Foto später ledig-
lich die leuchtenden Seher oder Lichter 
zu erkennen. Doch Vorsicht! Ist die Dis-
tanz zu gering, wird das Motiv schnell 
überstrahlt. 

Auch die Montagehöhe spielt eine 
wichtige Rolle. Für welches Maß man 

Nachdem man sich für eine Wild-
kamera entschieden hat, stellt 
sich die Frage: „Wo bringt man 

sie an? Und vor allem wie?“ Der Einsatz-
ort des Gerätes hängt natürlich in erster 
Linie davon ab, welches Wild sie bestäti-
gen wollen. Vermutlich werden die meis-
ten zuerst an Schwarzwild denken. Denn 
die Fotofalle verrät nicht nur, wann die 
Rotte an der Kirrung waren, sondern 
auch wie viele es waren. 

Neben Kirrungen bringen die Geräte 
aber auch an Suhlen, Salzlecken, Luder-
plätzen und Fuchs- oder Dachsbauen 
schnell Licht ins Dunkel. An Wechseln 
aufgestellt, erwischt man auch Stücke, 
die sich weder an der Salzlecke noch an 
der Kirrung blicken lassen. 

Egal für welchen Standort man sich 
entscheidet, eins sollte man immer be-
achten: Die Kamera muss immer gut ge-
tarnt werden. Nicht etwa, weil man sie 
vor dem Wild verbergen müsste, sondern 
weil es immer wieder Leute gibt, die 
nicht zwischen „mein“ und „dein“ un-
terscheiden können. Um die Geräte zu 
„verstecken“, bietet der Fachhandel zu-
sätzlich Camouflage-Aufkleber an, die 
man auf dem Gehäuse der Kamera an-
bringen kann. Aber auch ein paar be-
laubte Äste oder ein Stück Tarnnetz hilft, 
das wertvolle Stück zu verbergen. 

Wie gut die Tarnung funktioniert, er-
kennt man hin und wieder anhand der 
gemachten Bilder. Denn häufig finden 
sich neben diversen Wildtieren auch 

sich entscheidet, hängt stark von den 
örtlichen Gegebenheiten ab. An der 
 Kirrung (flaches Gelände) ist man mit 80 
bis 120 Zentimetern sicher gut beraten. 
An Salzlecken kann man das Gerät auch 
weiter oben anbringen. An Hängen muss 
man von Fall zu Fall entscheiden, welche 
Höhe und welchen Anstellwinkel man 
wählt. Letzterer wird – je nach Modell – 
entweder über eine Schraube auf der 
 Gehäuserückseite oder einem Holzkeil 
(Türstopper) bestimmt. 

Fixiert werden die Geräte mittels 
Gummiband, Spanngurt oder Stahl seil. 
Zahlreiche Geräte verfügen auch über 
ein Fotogewinde, das den Einsatz eines 
Stativs erlaubt. Doch dazu später mehr. 

Auch die Himmelsrichtung bezie-
hungsweise die Wetterseite spielt beim 
Anbringen der Foto falle eine wichtige 

Rolle. Denn Regen 
oder Schnee auf 
der Linse verder-
ben jedes Foto. 
 Erwartet man Wild 
bei Tageslicht, 
muss auch der 
Stand der Sonne 
(störendes Gegen-
licht) beachtet 
werden. 
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Ein Laser (siehe roter Punkt) erleichtert 
das Ausrichten der Kamera auf den Bau.

Fuchs im 
Grenzbereich des 
Infrarot-Blitzes

Wildkamera im Wald: Um den Dachsbau gut zu überblicken, wurde das Gerät – 
in diesem Fall eine Moultrie I 40 – in 1,60 Metern Höhe an einer Fichte angebracht.  
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Manchmal gibt es Standorte, da will ein-
fach gar nichts passen. Die Bäume ste-
hen „falsch“, die Himmelsrichtung passt 
nicht, und dann kommt auch noch der 
Hauptwechsel aus der ungünstigsten 
Richtung. In solchen Fällen wird der 
 Kamerastandort am besten mit einem 
Pfahl oder standfestem Fotostativ be-
stimmt. Führt das alles nicht zum Ziel, 
bleibt einem nichts anderes übrig, als  
die Kirrung um 20 bis 50 Meter zu 
verlegen.  

Da die Geräte mit 139 bis 679 Euro 
nicht gerade billig sind, werden sie na-
türlich gegen Diebstahl gesichert. Mo-
delle von Spypoint und Reconyx lassen 
sich sehr gut mittels abschließbarem 
Stahlseil (im Fachhandel erhältlich) 
schützen. Bushnell und andere Firmen 
bieten Sicherheitskästen aus Stahlblech 
an. Bei anderen Geräten ist noch der 

Diebstahlschutz: Die wertvolle Reconyx 
(679 Euro) sollte mit dem „Python“-Schloss 
(ab 20 Euro) gesichert werden.

So reagiert das Wild

Rotwild

Von allen Wildarten zeigte sich – 
wie nicht anders zu erwarten – Rot-
wild am vorsichtigsten. Besonders 
einzeln ziehende Stücke reagierten 
aufs Auslöse geräusch der Kamera, 
so dass es im Testzeitraum nie zu 
mehr als drei Aufnahmen pro „Be-
such“ an der Salzlecke kam. Selbst 
bei Nacht und lautlosem Infrarot-
Blitz sicherten sie lange und zogen 
relativ schnell weiter. Vertraut 
zeigten sich größere Rudel beziehungsweise Alttiere mit herumtollenden Kälbern. 
Wo regelmäßig Rotwild seine Fährten zieht, sollte man auf Kameras mit Weißlichtblitz 
verzichten oder diese nur sparsam einsetzen.  

Grundsätzlich werden die Kameras – 
zumindest an Salzlecke und Kirrung 
– immer vom Wild wahrgenommen. 

Wie sie darauf reagieren, hängt jedoch 
maßgeblich von der Wildart und dem 
 Gemütszustand der Individuen ab. An 
Wechseln postierte Geräte werden vom 
Wild hingegen kaum wahrgenommen. 

Installiert man sie so, dass sie das Wild 
erst aufnehmen, wenn es vorbeigezogen 
ist, geht die Störung sogar gegen Null. 
Leider sind die Fotos jedoch nicht so 
schön wie ein „Frontal-Porträt“ und auch 
weniger aussagekräftig.  

Ein Problem in diesem Zusammen-
hang ist auch die unterschiedliche Reich-
weite von Bewegungsmelder und Blitz-
licht. So kommt es hin und wieder zu 
scheinbar „leeren“ Fotos, da das Wild die 
Kamera zwar ausgelöst hat, sich aber 
 bereits soweit von ihr entfernt hatte, dass 
die Leistungsgrenze des Blitzes über-
schritten wurde. Das kommt vor allem bei 
schnell ziehendem Wild und Kameras mit 

langer Auslöseverzögerung (über zwei 
Sekunden) vor. Ist der Blitz zu schwach 
oder das Wild zu weit entfernt, erkennt 
man oft nur die reflektierenden Lichter. 

Je nach Einsatzort und Wildart lassen 
sich die Geräte entsprechend program-
mieren. Zum Beispiel ist wählbar, wie 
viele Aufnahmen die Kamera nach jeder 
erkannten Bewegung (ein bis neun Bilder 
in Folge möglich) machen soll. Einstellbar 
ist auch, wie viel Zeit vergehen soll, bis sie 
das nächste Foto macht. Denn gerade 
beim scheuen Rotwild ist weniger oft 
mehr.

Je sensibler das zu erwartende Wild 
ist, desto größer sollte man die Foto-
 Pausen bemessen. Fünfmaliges Aufleuch-
ten der Infrarot-Dioden im Minutentakt 
stört Rotwild beispielsweise deutlich 
mehr als ein Normalblitz, der nur alle fünf 
Minuten „zündet“. Am Wechsel kann die 
Infrarot-Einstellung hingegen genau rich-
tig sein, da sich das Wild dort immer nur 
wenige Sekunden aufhält.

Dam- und Muffelwild

Beide Wildarten lassen sich 
 weder am Tag noch in der Nacht 
aus der Ruhe bringen. Ja, sie 
 erweisen sich förmlich als ab-
solute Top-Models. Auch hier 
gilt: Je größer das Rudel, desto 
entspannter die Stücke. Selbst 
beim Einsatz des grellen, recht 
geräuschvollen Weißlicht-
blitzes kommt es kaum zur 
Flucht. 
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„Bastler“ im Jäger 
gefragt, der mit 
Stahlseil, Quetsch-
hülsen und Vorhän-
geschloss umzuge-
hen weiß. Auch der 
Einsatz eines „Vo-
gelkastens“, in dem 
die Kamera unterge-
bracht wird, hat sich 
bewährt.

Etwas umständli-
cher, da man dazu 
 eine Leiter benötigt, 
aber durchaus wirk-
sam, ist die Kamera 
in drei Metern Höhe 
anzubringen. Denn 
dort oben werden 
sie kaum entdeckt. 
Ein Nachteil dieser 
Methode ist jedoch, 
dass man das Wild 
von oben „knipst“ 
und unter Umstän-

den wichtige Details übersieht. Dass beim Einsatz eines Solar-
panels als zusätzliche Energiequelle der Standort besonders 
sorgfältig ausgewählt werden muss, versteht sich von selbst.

Die Geräte völlig vor Diebstahl zu schützen, bleibt vermut-
lich Wunschdenken. Ein dunkelgrünes, laminiertes Schild mit 
dem Aufdruck „Wildforschung“ oder „Luchsprojekt“ (inkl. Te-
lefonnummer) erhöht jedoch zumindest den Respekt vor dem 
fremden Eigentum. 

Sind die ersten Bilder im Kasten, werden sie per USB-Kabel 
aufs Notebook gezogen. Wem das zu aufwändig ist, tauscht 
einfach die Speicherkarte gegen eine leere und lädt die Bilder 
zuhause auf den Rechner. Viele Hersteller bieten spezielle 
 Geräte an, mit denen man vor Ort die Bilder betrachten kann. 
Wem diese zu teuer sind, kann sich einen digitalen Bilderrah-
men kaufen. Der verfügt über ähnliche Funktionen, ist 
handlich und kostet nicht die Welt. 

Weitere Fotos und Videoclips finden Sie unter www.wildundhund.de

Schwarzwild

Werden die Schwarzkittel beim Anwechseln auf die Kirrung (zu 
oft) angeblitzt (Weißlichtblitz), quittieren sie dies anfangs mit 
Flucht. Beim Einsatz des Infrarot-Blitzes sichern sie die ersten 

 Male nur kurz, 
gewöhnen sich 
dann aber recht 
schnell daran, 
um später kaum 
beziehungswei-
se gar nicht 
mehr auf Blitz 
und Auslösege-
räusch zu rea-
gieren.  

Rehwild

Als absolut „dickfellig“ kann Rehwild bezeichnet werden. Die ers-
ten Male reagieren die Stücke auf die Auslöse geräusche, indem 
sie kurz sichern. Doch schon bald haben sie sich ans Gerät ge-
wöhnt und las-
sen sich nicht 
mehr stören. An 
Salzlecken und 
Kirrungen (wo 
erlaubt) füllt 
sich die Spei-
cherkarte dann 
schnell mit dut-
zenden Bildern 
pro Tag. 

Raubwild

Von allen Beutegreifern verhält sich Reineke am vorsichtigsten 
(Altfuchs). Doch gibt es auch immer wieder Rot röcke, die sich 
überhaupt nicht von der Kamera verrückt machen lassen. Die 
Ausnahme bildet – wie bei allem anderen Wild – der gleißende, 
relativ geräuschvolle Weißlichtblitz. 

Waschbär, Dachs und Marder sind am „dickfelligsten“. 
Schmalzmann kümmert sich beispielsweise so gut wie gar 
nicht um Kamera geräusche oder Blitz. Selbst Weißlichtblitze 
nimmt er ungerührt hin. Marderhunde wurden im Testzeitraum 

keine abge-
lichtet, doch 
es ist anzu-
nehmen, 
dass sie sich 
ähnlich ent-
spannt ver-
halten wie 
Waschbär 
und Dachs. 

Mit Notebook im Wald: Beim 
Auslesen  der Speicherkarte 
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Da ist Musik drin
Ein interessantes „Spielzeug“ hält 
 Minox (www.minox.com) bereit. Sie 
bietet einen MP 3-Player (DMP-3) an, 
mit dem man nicht nur Musik hören, 
sondern auch digitale Bilder und 
 Videoclips anschauen kann. Das alles 
bei einem Gewicht von unter 100 
Gramm! Preis: ab 99,95 Euro

e 
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