
32  LW 10/2014

JAGD,  FORST UND NATUR

Ruflockjagd auf Raubwild
Mit Raubwildmagneten, Hasenklage und viel Geduld erfolgreich

Zurzeit wird kaum gejagt, das meiste Wild hat Schonzeit. Der zu beobachten de 
Rückgang des Niederwildes wird schnell der Landwirtschaft zugeschrieben. Ge-
rade jetzt sollte aber auch an das Raubwild gedacht werden. Das Jagen auf Meis-
ter Reineke (Fuchs), Grimmbart (Dachs) und Co ist wichtig, um Hase, Fasan oder 
auch Rebhuhn, Lerche und Kiebitz im Revier zu behalten. Magnus Pelz, erfahrener 
Jäger und Autor dieses Artikels beschreibt die Lockjagd am Beispiel des Enoks 
(Marderhund). Der Ursprung des Marderhundes liegt in der Ukraine. Vor dort fand 
er den Weg über Polen zu uns. Die Enokstrecke ist in Hessen und Rheinland-Pfalz 
mit etwa einem Dutzend Exemplaren im Jahr gering gegenüber dem anderen 
Neubürger, dem Waschbären, mit jährlich über 20 000 Tieren. Der Enok ist ein 
Allesfresser, der auch Junghasen sowie Vogeleier und -junge nicht verschmäht. 

Wie vom Blitz getroffen. Unfassbar, 
was sich gerade vor den Augen abspiel-
te: Der Marderhund hatte im Schuss 
gelegen, sich 20 Minuten nicht geregt. 
Es bestand kein Zweifel, dieser Mar-
derhund war getroffen. Die Anspan-
nung wich, die Waffe wurde entladen 
und kurz bevor die Beute zusammen-
zutragen werden sollte, springt er auf 
und verschwindet im hohen Gras. 

Herausforderung ist, mit dem 
Raubwild in Interaktion zu treten

Aber der Reihe nach: Nur allzu ger-
ne war ich der Einladung eines Jagd-
freundes gefolgt, in seiner Eigenjagd 
auf Marderhunde zu weidwerken. Die 
Ruflockjagd auf Raubwild generell fas-
ziniert mich schon seit langem, denn es 
gibt kaum etwas Spannenderes, als mit 

dem Wild aktiv in Interaktion zu treten. 
Darüber hinaus sind die Sinne dieser 
schlauen Räuber extrem geschärft, was 
eine Bejagung zu einer echten Heraus-
forderung macht. Vielleicht ist das die 
Erklärung dafür, dass ich feuchte Hän-
de bekomme, sobald ich Raubwild in 
Anblick habe. Jedenfalls stand für mich 
sofort fest, dass ich diese Jagdart unbe-
dingt auch auf Marderhunde versuchen 
musste.

Sehr früh am Morgen, noch bei völ-
liger Dunkelheit, beziehe ich den Platz, 
den ich mir tags zuvor als günstigsten 
Lockplatz ausgesucht habe und der für 
meine Begriffe ideale Voraussetzungen 
bietet. Ich selbst habe einige hohe Grä-
ser im Rücken, damit ich mich gegen 
den Himmel nicht allzu sehr absetze. 
Zu meiner Rechten zieht sich ein mit 
Wasser gefüllter Graben von mir weg 

auf ein entferntes Waldstück zu, links 
neben mir eine Wiese und schräg vor 
mir ein Feld, das nicht abgeerntet wor-
den ist. Der Wind weht sehr schwach 
von rechts, so dass ich davon ausgehe, 
dass anwechselndes Wild, das ich schräg 

Nachsuche mit dem Viszla war erforderlich.

Der elektronische Rauwildmagnet zuckt und lockt so das Raubwild vor die Büchse.  Fotos: Magnus Pelz

rechts vor mir im Wald vermute, ver-
suchen wird, mich zu umschlagen und 
dabei zwangsläufig vor mir in Anblick 
kommt. 

Anlocken mit dem  
Raubwildmagneten

Um die Aufmerksamkeit von mir weg 
zu lenken, postiere ich einen Raubwild-
magneten circa 40 Meter vor mir und 
lasse die Felllappen zappeln. Durch die 
zuckenden Bewegungen besitzt dieser 
eine hohe Lockwirkung auf Raubwild. 
Noch habe ich aber keine Ahnung, ob 
dies hier alles überhaupt funktionieren 
wird, denn Marderhunde sind nachtak-
tiv. Wird es mir also gelingen, in der 
frühen Morgendämmerung den Präd-
ator aus der Reserve zu locken? Noch 
nie habe ich bisher einen Vertreter die-
ser Spezies in freier Wildbahn auch nur 
in Anblick gehabt. 

Im Schneidersitz habe ich meine Bla-
ser Repetierbüchse R8 griffbereit ne-
ben mir auf dem Zweibein postiert. Ich 
muss warten, bis es so hell geworden 
ist, dass ich mit dem bloßen Auge zu-
mindest Bewegungen erkennen kann. 
Mit meinem Minox-Glas wäre ich dann 
in der Lage, genauer anzusprechen. Die 
Minuten scheinen heute Morgen länger 
zu sein als üblich und mehr als einmal 
glase ich ungeduldig die Gegend ab. 
Dann endlich ist es hell genug um an-
wechselnde Marderhunde auch wirk-
lich zu erkennen und anzusprechen – 
und zu erlegen.
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Die Jagdliteratur gibt nichts her, was 
mich über die Ruflockjagd auf Marder-
hunde informiert hätte. Reagieren sie 
auf Klagelaute potenzieller Beute? 
Oder auf arteigene Laute (und was für 
Laute machen Marderhunde eigent-
lich)? Reagieren sie überhaupt? Ledig-
lich ein Video aus Finnland dokumen-
tiert diese Jagdart. Zur Verwendung 
kommt dort eine ganz normale Hasen-
klage, so dass ich mich entscheide, auch 
mit einer solchen zu locken, auch wenn 
ich befürchte, dass sich so eher Füchse 
als Marderhunde angesprochen fühlen. 
Aber mangels Alternative bleibt mir 
keine große Auswahl.

Rufserie mit der Hasenklage 
macht das Gerät unwiderstehlich

Ich blicke noch einmal in die Runde, 
bevor ich zu meiner Hasenklage greife, 
die ich an einer Kordel um den Hals 
hängen habe, um die erste Rufserie zu 
starten. Ja, ich habe vor, nach amerika-
nischem Vorbild mehrere Serien zu 
klagen, da es mir in Texas hervorragen-
den Erfolg auf Kojoten beschert hat 
und auch, um Füchse etwas abzuschre-
cken, die wohl zu Recht nach der zwei-
ten Serie vermuten werden, dass hier 
etwas nicht mit rechten Dingen zugeht 
und daher vermutlich nicht zustehen. 
Circa 20 Sekunden lang lasse ich einen 
Hasen „sterben“ und als sich nach fünf 
Minuten nichts tut, gleich den zweiten 
hinterher. Inzwischen ist es so hell, dass 
ich nicht mehr hinter jedem Maulwurfs-
haufen einen Marderhund vermute, was 
meinen Puls beruhigt und die Anspan-
nung etwas sinken lässt. 

Das ist aber schlagartig vorbei, als ich 
nach meiner dritten Lockserie in 200 
Metern Entfernung, direkt in der Sicht-
verlängerung des Raubwildmagneten, 
eine Bewegung bemerke. Möglichst 
unauffällig greife ich zu meinem Fern-
glas und traue meinen Augen kaum: Ein 
Marderhund kommt. Offensichtlich ist 
er nicht zufällig vor Ort, sondern auf 
meine Rufe hin zugestanden. Wie an 
einem Band gezogen schnürt er direkt 
am Graben entlang auf den Raubwild-
magneten zu, nicht besonders zügig, 
aber anzuhalten. 

Nach dem Schuss ruhig bleiben, 
leise repetieren und wieder warten

Vorsichtig nehme ich die R8 im Kali-
ber .30-06, gehe in Anschlag, ziehe mit. 
Als er auf etwa 50 Schritte langsamer 
wird, ist mein Absehen auf dem Blatt, 
und als sich nach dem Schuss der 
sprichwörtliche Staub gelegt hat, sehe 
ich auch den Marderhund wieder, den 
das 180-grain-Geschoss an den Platz 
gebannt hat. Am liebsten würde ich 

aufspringen vor Glück und ich muss 
zu geben, ich bin auch nicht weit von 
einem Freudentanz entfernt, aber die 
Vernunft mahnt mich, sitzen zu bleiben, 
durchzurepetieren und die Beute im 
Auge zu behalten. Nichts bewegt sich 
mehr, kein Zucken, kein Schlegeln. Ich 
greife erneut zu meiner Hasenklage, 
denn es ist durchaus nicht unüblich, 
dass selbst nach einem Schuss noch 
weitere Tiere zustehen, wie ich beson-
ders auf der Ruflockjagden zuvor erfah-
ren konnte. Erneut lasse ich eine Klage 
ertönen: Meister Lampe im Todes-
kampf. Ich blicke hinüber zum Wald 
und erstarre: Zwei weitere Marderhun-
de, zuerst kaum sichtbar, trollen in di-
rekter Linie, untypisch mit dem Wind, 
in meine Richtung. Mal der eine vorn, 
mal der andere kommen sie näher, stop-
pen dann aber abrupt und schicken sich 
an, wieder zurück in den Wald zu wech-
seln. Haben sie Wind von mir bekom-
men? Für einen Schuss sind sie leider 
noch zu weit entfernt. Wenn ich jetzt 
nochmal die Hasenklage ertönen lasse, 
verschrecke ich sie dann gänzlich? Ich 
entscheide mich, es zu versuchen, denn 
so wie es jetzt aussieht, werde ich oh-
nehin nicht zum Schuss kommen.

Eine Nachsuche  
wurde erforderlich

Schon nach den ersten Tönen der 
kurzen Locksequenz bleiben beide 
Enoks wie angewurzelt stehen. Sehr gut 
kann man erkennen, wie lange der 
Schall bis zu ihnen gebraucht hat. Auf 
dem Absatz machen sie wiederum kehrt 
und kommen nun erneut auf mich zu, 
diesmal sehr zielstrebig. Geduldig war-
te ich, bis sich auch der hintere der bei-
den auf gute Schussentfernung genä-
hert hat. Ihn habe ich im Fadenkreuz 

und auch er liegt im Schuss. Der ande-
re geht erst hochflüchtig ab, bleibt aber 
nach zehn Metern plötzlich stehen und 
dreht sich noch einmal breit. Ich habe 
längst durchrepetiert, bin schon wieder 
im Ziel und wie bereits seine beiden 
Artgenossen vor ihm fällt auch dritte 
Marderhund dort, wo er stand. Ich war-
te einige Minuten und stehe dann auf. 
Völlig überwältigt von diesem Jagder-
folg und auch wohl, weil mein linkes 
Bein eingeschlafen ist, wanke ich etwas 
tapsig auf die Marderhunde zu. Den 
von mir zuerst erlegten erreiche ich 
auch als ersten. Mit der Mündung mei-
ner Blaser berühre ich die Augen und 
stelle keine Reaktion fest. Doch als ich 
grade die Waffe entladen habe und 
mich den anderen Marderhunden zu-
wenden will, springt er wie aus dem 
Nichts auf und schiebt sich ins hohe 
Gras auf der Wiese und damit aus mei-
nem Blick. Verdammt, zu groß ist die 
Fläche mit dem hohen Gras auf der 
Wiese, als dass sie mal eben mit drei 
Schritten abgesucht wäre. Ich habe 
auch keine Flinte bei mir, so dass mir 
nichts bleibt, als den Jagdfreund anzu-
rufen und ihn und seinen Hund „Fide-
lius“ um eine Nachsuche zu bitten. Bis 
beide ankommen, behalte ich das Feld 
im Auge, um sicher zu gehen, dass der 
Marderhund sich nicht noch vollstän-
dig davonschleicht. Ohne zu zögern 
nimmt der Vizsla die Spur auf und nach 
weniger als 20 Metern haben wir den 
Marderhund gefunden. Zu den anderen 
beiden Marderhunden blicke ich dann 
hinüber, aber die haben sich nun wirk-
lich keinen Zentimeter mehr bewegt. 

Immer wieder geht mir diese Jagd 
durch den Kopf, die mir innerhalb von 
gerade mal 20 Minuten ein dreifaches 
Lockjagd-Weidmannsheil beschert hat.
 Magnus Pelz

Zur Strecke gelegt: Richtig durchgeführt kann die Ruflockjagd sehr erfolgreich sein.


