Nur wer es selbst erlebt hat
Wenn Schnee und Mondlicht locken, hindert grimmige Kälte den passionierten
Fuchsjäger nicht am Weidwerken auf den Rotrock

Die Passjagd

Schon bei meinem Grossvater, Johann Bosshard stand die Raubwildjagd hoch im Kurs
und alles mit der Schrotflinte, ein Kugelgewehr war in unserer Familie nicht
vorhanden.

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Fellpreise für Marder Fr. 60. – 80.- und beim Fuchs
Fr. 30.- - 40.-

Jules Zürcher Grüningen, hat die Raubwildjagd verstanden wie kein Zweiter
viele Jungjäger konnten von seinen Erfahrungen profitieren

Ansitzjagd ( Passjagd )
Die Ansitzjagd betreibt man in der Regel am Fuchspass oder auf Flächen (Wiesen- und Stoppelflächen)
wo der Fuchs auf Mäusejagd unterwegs ist. Bei der Ansitzjagd ( insbesondere bei Boden Ständen ) ist für
den Erfolg besonders der Wind sehr wichtig. Die Ansitzjagd kann sowohl von Hochsitzen als auch vom
Boden aus erfolgen. Auch ein Ansitz am Fuchsbau ist meistens erfolgreich.
Zu welchem Zeitpunkt
In der Ranz-Zeit werden bei uns auf der Ansitzjagd die meisten Füchse in der Zeit zwischen 17 – 22 Uhr
erlegt. Besonders am Bau ist die Ansitzjagd bereits am frühen Abend oft schon erfolgreich.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass beim Morgen-Ansitz der Fuchs wenig auf Lock und Reiz- Signale
anspricht. Wer aber am richtigen Pass ist kann auch am Morgen erfolgreich auf den Rotrock jagen.
Es mag nüd lide
Ist der Fuchs mal auf Schrotschussdistanz, also dem Ansitzenden schon sehr nahe, „ mags nüd me lide “
so lange sich der Fuchs nicht bewegt, darf sich der Jäger auch nicht bewegen. Die Waffe anheben oder
anschlagen ist nun schon zu spät. Der Fuchs ( als Bewegungsseher ) eräugt jede Bewegung und wird sich
verabschieden. Besonders störend sind metallische Geräusche, Sicherungsschieber, Einstechen,
Umschalthebel Schrot auf kleine Kugel . Auch der hochgepriesene Ansitzsack darf nicht ausser acht
gelassen werden, plötzlich ist dieser halt doch nicht so lautlos wie versprochen, der aus dem Zeughaus
um ein vielfaches günstiger dagegen absolut lautlos !

Lock- und Reizjagd

Dem Jäger steht heute eine ganze Palette an technischen Lock- und Reiz Instrumenten zu Verfügung, wie
Hasenklage, Mäusel-Pfeife usw. In der Ranz-Zeit konnten wir aber schon oft feststellen, dass zum Beispiel
ein suchender Rüde kein Interesse zeigt auf Lock und Reiz Instrumente.
Den Fuchs beim Reizen in der Richtung irritieren
Der wenig geübte Jäger sollte von einem Hochsitz aus reizen, muss aber beachten: Der Fuchs kann die
Laute metergenau orten. Weiss auch, dass Mäuse in der Regel nicht auf dem Hochsitz sind. Sich aber
sofort auf den Hochsitz konzentrieren wird. Es sollte also versucht werden Reizlaute in abgewendeter
Position möglichst nach unten abzugeben.
Den erst erlegten Fuchs liegen lassen
Wer früh am Ansitz bereits weidmannsheil hat, dazu noch auf eine Fähe hat oft am gleichen Abend
nochmals weidmannsheil auf einen zweiten ja sogar dritten Fuchs

Ansitzjagd ( Passjagd ) am Bau
Braucht Kenntnisse über sämtliche Bauten im Revier. Wie aber lässt sich im Winter mit Sicherheit
bestimmen, ob der Bau auch befahren ist ?
Es gibt grundsätzlich, speziell in der Ranzzeit nur eine sichere Methode:
Das Ausspuren bei Neuschnee, dabei wird der Bau weiträumig umgangen und die Spuren zum Bau hin
und vom Bau weg ausgezählt.

Weniger zuverlässig sind, in der Ranzzeit die typische penetrante Fuchswittrung aus dem Bau.
Auch die braunen, sandigen Schüttelstellen vor den Röhren geben noch keine Sicherheit, dass der Bau an
diesem Tag befahren ist.

Wie sage ich doch immer; es gibt keine Jagd ohne einen brauchbaren Jagdhund !

Der erfahrene, firme Bauhund wird nicht in einen leeren Bau
einschliefen.
Leider fehlen uns immer mehr solche zuverlässige Bodenhunde

Der Jagdgebrauchshund darf auch
bei der Raubwildjagd nicht fehlen !

So haben unsere Jungjäger ihre erste Raubwildjagd erlebt

Fredy und Harry mit der Beute von einem
Nachtansitz zusammen 5 Füchse !

Unsere drei Jungjäger berichten von der Passjagd
Harry

Fredy

Angelo

Raubwildjagd Winter 2009 / 2010 im Revier Oberuster
Seit ich meine Ausbildung im Revier Oberuster, als Jungjäger, angefangen und mit Heinz Bosshard, meinem Ausbildner, auf die Rehe ansitzen
durfte, hat er mich von Anfang an gelehrt, die ganze Natur zu beobachten und nicht nur das Wild, welches man bejagen möchte. In den
Sommer-/Herbstmonaten, als ich auf das Reh angesessen bin, habe ich auch ein besonderes Augenmerk auf die Füchse gelegt, welche man
in dieser Zeit nicht bejagt, weil der Balg im Winter viel dichter ist als im Sommer. Ich lernte die Spuren zu lesen und merkte mir auch die
Fuchspässe, deren Bauten und Lieblingsplätze.
Im Spätherbst haben wir mit der Einrichtung von Luderplätzen begonnen und bestückt. Ein paar Wochen später, waren schon einige der
Plätze von den Füchsen angenommen. Worüber wir uns sehr gefreut haben. Regelmässig kontrollierten wir die Luderplätze und bestückten
diese neu. Ich freute mich jetzt schon auf das Ansitzen der Füchse. Die Spannung stieg immer mehr. Ab Ende November habe ich mit der
Fuchsjagd begonnen. Mir kam das beobachten während den Sommermonaten jetzt zu Gute. Ich kannte die Fuchspässe und wusste woher die
Füchse an die Luderplätze kommen müssten. Der schneereiche Winter war für uns besonders geeignet, da wir so auch in der Dunkelheit,
meist gute Sicht hatten. Tatsächlich musste ich nicht lange warten und ein Fuchs näherte sich vorsichtig dem Luderplatz. Aber ein kleines
Geräusch von mir und der Fuchs ist weg. Ich stellte bald fest, dass ein guter Luderplatz die Kenntnisse über die Fuchspässe und eine gute
Sicht noch lange nicht alles ist, um bei der Fuchsjagd erfolgreich zu sein. Kleine Geräusche, wie das entsichern der Waffe oder das klappern
des Gewehrriemengurtes wie auch das Rascheln der Kleider usw., reichen aus, damit der Fuchs das Weite sucht. Also merkte ich schnell, dass
viel Geduld und ruhiges Verhalten zu den weiteren wichtigen Punkten der Fuchsjagd gehört.
Nach vielen wunderschönen Ansitzstunden, zum Teil im Schneegestöber und in der eisigen Kälte, blieb der Erfolg nicht aus und ich durfte
acht Füchse erlegen. Sechs davon waren beim gleichen Luderplatz, worüber ich mich sehr gefreut habe. Das Abbalgen und aufspannen auf
Holzbrettern der Fuchsbälge bereitete mir zusätzlich viel Freude, da ich merkte, dass mit viel üben, das Abbalgen immer besser geht. Ich
werde meine Fuchsbälge lidern lassen, damit ich mich auch später noch daran erfreuen kann.
Nun kann ich bereits auf mein erstes Jahr als Jungjäger zurück blicken. Mein Herz ist gefüllt mit Dankbarkeit und Freude, für die vielen
schönen Stunden im Revier Oberuster. An dieser Stelle möchte ich mich bei meinem Ausbildner, Heinz Bosshard, und den Pächtern des
Reviers Oberuster herzlich bedanken, für das Vertrauen und das Engagement, welches Sie mir immer wieder entgegenbringen, damit ich eine
solide und sehr gute Ausbildung absolvieren darf. Ich freue mich sehr auf mein zweites, Ausbildungsjahr.
Jungjäger ( in Ausbildung )
Harry Kohler

Impressionen von meiner ersten Fuchsjagd im Revier Oberuster
Mir wurde schon vieles über die Fuchsjagd erzählt…….
Dass diese aber so interessant, vielseitig, spannend und auch manchmal enttäuschend ausfallen würde, konnte ich mir trotz den vielen
Geschichten nicht vorstellen. Schon sehr früh erstellten wir im ganzen Revier verschiedene Luderplätze, welche wir, so oft es ging, mit
diversen Köstlichkeiten bestückten. Zusammen mit unseren Ausbildern Heinz Bosshard und Martin von Känel durfte ich während
verschiedenen Reviergängen diverse Fuchsbauten und Röhren kennen lernen. Bereits am 2. Januar sass ich das erste Mal auf dem Hochsitz
und frönte der Fuchsjagd. Dabei hatte ich Anblick dreier Füchse, welche sich alle innerhalb der erlaubten Schussdistanz von 25 Metern
aufhielten. Doch bei jeder Bewegung, und wenn diese noch so minimal ausgeführt wurde, bemerkte mich der Fuchs und verabschiedete sich.
Und wenn ich es einmal geschafft hatte, geräuschlos das Gewehr in den Anschlag zu bringen, bemerkte mich spätestens dann der Fuchs, als
ich meinen Kopf neigte um durch die Optik auf meiner Bockbüchsflinte zu zielen. Völlig niedergeschlagen von meinem ersten und sicher
auch nicht letzten Misserfolg baumte ich nach drei Stunden völlig unterkühlt ab. Als ich den Herren Bosshard und von Känel von meiner
ersten Fuchsjagd erzählte, quotierten diese meine Erzählung mit einem Lächeln. Bereits zwei Tage später befand ich mich wieder auf einem
Hochsitz. Doch an diesem Tag wollte ich alles viel besser machen. Frisch rasiert, die Bockbüchsflinte im Anschlag, und dies nur, um keine
unnötigen Geräusche oder Bewegungen zu machen, welche wiederum zu einem Misserfolg führen könnten. Um 18.40 Uhr raschelte es
bereits unter meinem Hochsitz. Dabei schnellte mein Puls ins unermessliche, der Atem ging schneller. Jetzt nur keinen Fehler machen, sich
nicht allzu schnell bewegen, um den eigenen Standort zu verraten. Dann, nach einer mir endlos erscheinenden Zeit, sah ich einen Fuchs,
welcher gemächlich auf den von mir vorher präparierten Luderplatz zuschnürte. Es war ein sehr vorsichtiger Fuchs, welcher immer wieder
aufschaute, um die Umgebung zu beobachten. Nach fünf Minuten voller Anspannung, Nervosität und einer grossen Portion Glück hatte ich
mein erstes Weidmannsheil. Vom 2. Januar bis zum heutigen Tag hatte ich 13 Mal Weidmannsheil auf meiner ersten Winter- Fuchsjagd.
Dies scheint auf den ersten Blick eine stattliche Anzahl an Füchsen, welche ich erlegen durfte. Wenn man sich jedoch die 90 Stunden,
welche ich auf dem Hochsitz verbracht habe und den aktuellen Fellpreisen, welche heute zwischen 2.00 und 7.00 Fr. liegen vergleicht, kann
man hier nur von einer Passion reden, welche ein sehr grosses Suchtpotential beinhaltet. Durchschnittlich waren dies zwischen drei bis fünf
Stunden, welche ich an jedem freien Abend auf der Fuchsjagd verbrachte. Und dies bei Temperaturen, welche sich vielfach weit unter dem
Gefrierpunkt befanden. Würde man noch all jene Stunden addieren, welche ich im Wildraum verbracht habe, um bei allen Füchsen den Balg
zu verwerten (abbalgen und aufspannen), müsste diese Art von Jagd rein vom wirtschaftlichen Faktor her nicht mehr betrieben werden.
Aber auch bei der Jagd gibt es Werte wie Brauchtum und Tradition, welche man pflegen und am Leben erhalten sollte. Ja, die Fuchsjagd hat
viele Facetten. Sie kann enttäuschend und gleichzeitig auch sehr spannend sein. Auch kann sie sehr entspannend wirken bis zu dem
Zeitpunkt, wo Bewegung auszumachen ist. Erfolg und Misserfolg liegen bei dieser Art von Jagd sehr nahe beisammen. Ich hatte bis zu
diesem Zeitpunkt schon diverse Artikel in Fachzeitschriften oder Lehrmitteln über die Fuchsjagd gelesen. Aber all diese können nicht
annähernd die Eindrücke vermitteln, welche ich in dieser doch sehr kurzen Zeit sammeln konnte. Mir wurde schon vieles über die Fuchsjagd
erzählt……. Jetzt habe auch ich meine eigenen Erfahrungen mit der Fuchsjagd, insbesondere der Passjagd gemacht.
Jungjäger ( in Ausbildung )
Fredy Rohner

Passjagd – Ein Wintererlebnis im Revier Oberuster
Kalt war es an diesem Abend, klirrend kalt. Schon beim Anmarsch begann es zu schneien. Zweieinhalb Stunden waren
vergangen seit dem Ansitzbeginn. Beim Aufbaumen wusste ich genau, wie ich mich bereit setzen musste. Gestern war er
doch bereits vorbeigeschnürt. Hastig ohne Zwischenhalt, als wüsste er von der Gefahr die da lauerte. Der Lauf war
ausgerichtet. Die Feder gespannt. Würde er wohl auftauchen heute? Würde er wohl verharren? Er musste es einfach.
Das rechte Bein schmerzte schon seit geraumer Zeit. Die Kälte griff von unten zu, immer stärker. Ich hatte mich doch
eingekleidet. Zwei Lagen, drei Lagen, die Überhosen heute zusätzlich. Es musste doch reichen. Die linke Hand im
Handschuh am Vorderschaft. Der rechte Zeigefinger an der Basküle. Bereit sofort die Bewegung zum Abzug
auszuführen. Drei Zentimeter Schnee hatten sich seit Beginn schon auf den Lauf gesetzt. Das Licht war brauchbar in
dieser Nacht. Dreiviertel Mond zunehmend war. ‚Vollmond ist ungünstig’, hatte mich der erfahrene Jagdleiter einmal
aufgeklärt. ‚Ungünstig, da laufen sie nicht’. Das Licht war gut. Er musste einfach auftauchen. Jetzt nahm der Schmerz
im Bein wieder zu. Sollte ich es wagen, das Bein zu strecken? Nein, warte, er könnte doch gleich kommen. Von links kam
er gestern. Das Feld war leer. Keine Bewegung war da zu entdecken. Doch halt, bewegte sich da nicht etwas im rechten
Augenwinkel? Die Sicht war schlecht. Aeste verdeckten den Ausblick auf den schmalen Waldweg, den er als Wechsel
benutzte. Jetzt nur nicht den Kopf drehen. Die Bise hatte in der Zwischenzeit eingesetzt und blies Teile des Schnees auf
dem Lauf weg. Der Schmerz im Bein wurde unerträglich. Es war am einschlafen. Da, eine Bewegung bei den gelagerten
Baumstämmen am Waldrand, etwa dreissig Gänge entfernt. Ein Umriss war nicht auszumachen. Ein weisser Ball der sich
bewegte. Sollte es die Blume der Lunte sein, die da langsam nach links rückte. Wie ein Blitz war die Spannung in mir da.
Der Schmerz im Bein war weg. Das Herz pochte. Der Puls nahm zu. Da kam er aus dem Schatten. Ein Meter, zwei
Meter, fünf Meter auf das weisse Feld raus. Er verharrte. Der Finger bewegte sich in Zeitlupentempo zum Abzug. Die
Sitzstellung war ungünstig. Langsam hob ich das halb eingeschlafene Bein etwas. Ein feines, ganz kurzes, metallisches
Knarren vom Hochsitz. Da, seine hastige Kopfbewegung zu mir. Er hatte es gehört. Pfeilschnell drehte er sich um und
war weg. Die Spannung legte sich wieder. Der Puls verlangsamte sich. Jetzt begann auch das Bein wieder zu schmerzen.
Der Jagdleiter sollte Recht behalten. Spannend, aber anspruchsvoll ist sie, die Fuchsjagd.
Jungjäger ( in Ausbildung )
Angelo Iseli

Ordnung muss sein
Dem Wildbuchführer sind die Abschüsse unverzüglich zu melden

Den Fuchs abbalgen oder streifen
Beim Abbalgen führen viele Wege
nach Rom

Auch die Ausrüstung dazu
ist oft vielseitig

Unsere beiden Stiften balgen gemeinsam den
ersten Fuchs ab

Die Schnittführung
ist wichtig

Beim Auskrallen ist Übung
angesagt

Es ist von Vorteil wenn der Fuchs auf
Augenhöhe hängt

Der Schütze ist gespannt wo die Schrote
sitzen ?

Die Zitterpartien; Gehör, Seher und um die
Fangzähne

Ho Ruck und schon ist die Lunte ausgestreift

Aufspannen und die Branten mit Zeitungen
auslegen

Nicht vergessen den Balg rechtzeitig zu kehren !

Bereit machen für den Pelz – Markt

Die Pass-Jagd Strecke von unseren drei Jungjägern vom
1. Dezember bis 20. Februar

Präsentation und Fotos
Heinz Bosshard
Jagdleiter

Mit Weidmannsgruss
Jagdgesellschaft Oberuster

