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hier haben wir die Reaktionen mit Wildkameras festgehal-
ten. Die Verweildauer von Reh- und Schwarzwild an den 
Salzlecken war ohne große Gewöhnungsphase sehr hoch. 
Besonders Kirsche und Vanille hatte es unserem Rehwild 
allem Anschein nach angetan.

ATTRATEC KIRRAUTOMAT
Der AttraTec Kirrautomat schafft Ruhe dort, wo Schwarz-
wild längerfristig beschäftigt werden soll. Aufgrund seiner 
Füllmenge von 220 Litern Kirrgut muss die Kirrstelle nicht 
täglich angefahren werden. Der fein einstellbare Timer er-
laubt Streuintervalle von ab einer Sekunde aufwärts. So soll-
te dann auch die Stelle bewusst gewählt werden, um diesen 
klaren Vorteil zu nutzen. Gerne natürlich in Verbindung mit 
nahe liegenden Mast- oder Malbäumen, Einständen oder vor-
ab genannten Lockmitteln (vor dem Einsatz bitte die Kirr-
verordnung des jeweiligen Bundeslandes prüfen).

ATTRATEC BUCHENHOLZTEERDISPENSER
Auch dieser Automat von AttraTec sorgt für mehr Ruhe im 
Wald. Der einfach zu montierende Buchenholzteerspender 
mit einem Fünf-Liter-Depot gibt eine programmierbare 
Menge Buchenholzteer mit einem flexiblen Schlauch nach 
unten auf die Malfläche des Baumes ab. Das AttraTec No 4 
flüssig ist vor allem in der kalten Jahreszeit dafür sehr gut 
geeignet, da es besonders dünnflüssig ist. Der Vorteil liegt 

klar auf der Hand – weniger direkter menschlicher Kontakt 
an der Lockstelle, weniger Fahrerei im Revier, weniger Ver-
schmutzung durch den Teer an der Kleidung oder im Auto.

www.attratec.de

SECACAM WILDKAMERAS
Wildkameras hatten wir schon viele im Revier. Auf die Pro-
dukte von Secacam sind wir ganz einfach über die positiven 
Bewertungen auf Amazon gestoßen. Nach dem ersten Kauf 
einer Secacam PRO waren wir überzeugt, die richtige Wild-
kamera für unseren Bedarf gefunden zu haben. Einfache 
Installation und Inbetriebnahme sowie vor allem ein ver-
nünftiges Display, das über lesbare Bildinformationen wie 
Datum und Uhrzeit verfügt, stehen für uns ebenso im Vor-
dergrund wie die Abbildungsleistung. So folgten der ersten 
PRO einige weitere für den praktischen Einsatz, und im 
vergangenen Winter installierten wir die sendefähige Wild-
kamera Secacam HomeVista Mobile. Hier ist wie bei den 
„normalen“ Kameras das einfache Handling in Verbindung 
mit der übersichtlichen App zu nennen. Bildguthaben kauft 
man einfach über die App, über die man die Aufnahmen 
direkt betrachten oder sich per E-Mail-Verteiler zusenden 
lassen kann. ■

www.secacam.com

Ruhe
Wir alle wissen, dass Ruhe im Revier das A und O 

ist, um dem Wild einen angemessenen und ange-

passten Lebensraum zu bieten. Das bedeutet, 

Suhlen, Malbäume und Kirrungen sollten nicht 

mehr als nötig angefahren, beschickt oder kon-

trolliert werden. Der Markt der Hilfsmittel für die  

Revierpflege und Wildhege ist riesig. Wir haben 

uns einige davon genauer angeschaut.
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im Revier

ATTRATEC LOCKMITTEL
Wild ist wählerisch und nimmt nicht jedes Lockmittel glei-
chermaßen schnell und nachhaltig an. Das gilt für Buchen-
holzteerprodukte ebenso wie für geschmacksverbessernde 
Zusatzstoffe, die dem Kirrgut beigefügt werden können.

Das Unternehmen AttraTec bietet daher allein vier ver-
schiedene Buchenholzteergebinde an, die wir seit dem 
Herbst in unserem Revier erfolgreich anwenden. Dabei ha-
ben wir bewusst Malbäume gewählt, die sowohl in der Nähe 
als auch weit entfernt von Kirrungen stehen. Entsprechend 
angebrachte Wildkameras dokumentierten das Verhalten 
des Schwarzwilds. Im Ergebnis wurden alle vier Gebinde in 
unserem Revier gleich gut angenommen – trotz Wechsel, da 
wir vorher ein Wettbewerbsprodukt im Einsatz hatten. Die 
gleichzeitige Verwendung eines weiteren, bei uns neu einge-
setzten Produktes eines anderen Herstellers führte hingegen 
zur wochenlangen Verwaisung der Malstelle.

Neben den genannten Buchenholzteerprodukten bietet 
AttraTec auch natürliche Lockmittel mit bioaktiven Aromen 
in acht Geschmacksvarianten für alle heimischen Schalen-
wildarten an, die den Geruchs- und Geschmackssinn des 
Wildes ansprechen sollen. Wir haben deren Anwendung 
überwiegend an Salzlecken getestet. Ein Test-Set mit den 
Geschmacksrichtungen Apfel, Anis, Haselnuss, Karamell, 
Kirsche, Pfirsich, Vanille und Walnuss soll es dem Jäger er-
möglichen, Präferenzen des Wildes herauszufinden. Auch 

1 Der Buchenholzteerdispenser 
macht regelmäßiges Anfahren 
von Malbäumen überflüssig.  
2 Unverkennbar hilft der Kirrauto-
mat dabei, Schwarzwild lange  
an eine Stelle zu binden. 3 Die 
Kameramodelle und die App von 
Secacam sind einfach zu bedie-
nen und arbeiten zuverlässig.
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