
Mit List und Tücke
TIPPS ZUR FUCHSJAGD

Die Reizjagd auf Reineke gehört zur hohen Kunst der Raubwildbejagung. Wie es trotz 

seiner scharfen Sinne gelingt, den roten Freibeuter zu überlisten, weiß Klaus Demmel.

Aufs Klagen 

steht Reineke 

manchmal so 

schnell zu, 

dass dem 

 Jäger kaum 

Zeit bleibt,  

die Waffe  

an die 

Schulter zu 

bringen.
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1. JAGDZEIT

Jahreszeitlich beginnt die Reizjagd 
im August, wenn die raubmündig 
gewordenen Jungfüchse auf den 
Stoppelfeldern nach Fraß suchen. 
Je weiter das Jahr fortschreitet und 
je weniger Nahrung zu finden ist, 
desto attraktiver wird es, Reineke 
mit den Lockinstrumenten auf den 

Balg zu rücken. Der Höhepunkt die-
ser Jagdart ist sicher im Winter bei 
Schnee und Frost. 

Während im Sommer und Herbst 
besonders die frühen Morgen- und 
späten Abendstunden sehr Erfolg 
versprechend sind, kann im Winter 
den ganzen Tag, also auch bei 
bestem Licht, mit dem Fuchs ge-
rechnet werden. 

2. WIND UND WETTER

Sonnige Tage mit konstantem Wind 
sind die optimalen Vorausset-
zungen, um den Roten mit Hilfe di-
verser Lockinstrumente zu betören. 
Wind und Regen sind die Feinde 
des Jägers, da die Töne nicht so 
weit getragen werden.

3. STAND

Die Auswahl des Reizstandes rich-
tet sich nach Jahres- und Tageszeit 
sowie Windrichtung. Im Sommer 
sind vor allem Stände beziehungs-
weise Hochsitze in der Nähe von 
Raps- und Maisschlägen sehr inte-
ressant. Dort halten sich Füchse 
auch tagsüber auf und erscheinen 
morgens und abends auf den Stop-
peln. Befinden sich zudem Gewäs-
ser oder gemähte Wiesen in der 
Nähe, kann fast nichts mehr schief-
gehen. In den Wintermonaten be-
zieht der Profi Sitze in der Nähe 
des Tageseinstandes. Das können 
Dickungen, Brachen, Gewässer und 
Schilffelder, bei Mond und Schnee 
das freie Feld sein. Neben festen 
Hochsitzen bieten sich dort auch 
Sitzstock und Schneehemd an.  

4. LOCKER

Mit den meisten Lockern werden 
die Laute von klagenden Beutetie-
ren (Vogel, Maus, Kaninchen, Hase, 
Kitz) nachgeahmt. Die Wahl des  
Modells hängt von örtlichen Gege-
benheiten ab und richtet sich da-
nach, wie weit es bis zum vermeint-
lichen Einstand des Rotrockes ist.  
Mauspfeifchen sind in der Regel 
deutlich leiser als voluminöse Ins-
trumente. Locker für kurze bis 
mittlere Distanzen sind Mauspfeif-
chen, Vogelangstgeschrei und En-
tengeschnatter. Kaninchen- und Ha-
senklage sowie Kitzfiep wirken hin-
gegen mehrere hundert Meter. 
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5. REIZEN

Nachdem der Stand bezogen wurde, 
wartet der Fuchsjäger zehn Minu-
ten, bevor er mit dem Reizen be-
ginnt. Die Wahl des Lockers hängt 
dabei – wie bereits betont –  von 
örtlichen Bedingungen ab. Am Stop-
pelfeld sollte im Sommer zuerst das 
Mauspfeifchen eingesetzt werden, 
da Reineke dort fast ausschließlich 
den flinken Nagern nachjagt. Rea-

giert er darauf nicht, kommen Ka-
ninchen-, Hasen- oder Vogelklage 
an die Reihe. Bei großen Schlägen, 
Schnee und Nachtansitz sind Lo-
cker mit sattem Klang und entspre-
chender Lautstärke gefragt. 

6. KLANGFOLGE

Mit der Hasenklage wird laut aber 
sparsam gerufen (alle 40 Minuten). 

Steht der Fuchs zu, ist die Serie 
beendet. Um Reineke auf  Kugel- 
oder Schrotschussentfernung zu 
 bekommen, bedient man sich an-
schließend der Vogelklage oder des 
Mauspfeifchens. 

Panorama: 

Auch von 

 hohen  Kanzeln 

aus kann die 

Lockjagd 

betrieben 

werden. 

Stillgestanden: 

Hier lauscht 

Reineke dem 

Klang der 

Vogelklage. 

Ob er gleich 

zustehen 

wird? 
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Seinen Klagelauten folgt 

Rotrock nur allzu gern. 

F
ot

o:
 M

ic
h

ae
l 

M
ig

os

20 WILD & HUND EXKLUSIV

MIT LIST UND TÜCKE

018_021_Fuchsjagd_Profi.indd   20018_021_Fuchsjagd_Profi.indd   20 18.09.2009   13:30:46 Uhr18.09.2009   13:30:46 Uhr



Auf Ständen mit geringer Sicht 
kommt die Hasenklage – wenn 
überhaupt – nur sehr verhalten und 
gedämpft zum Einsatz. Hier sind 
Vogelklage und Mauspfeifchen ge-
fragt. Beide Modelle werden alle 15 
bis 20 Minuten eingesetzt. Mit dem 
Klagen eines Sing vogels macht der 
Jäger Reineke dabei auf vermeint-
lich leichte Beute aufmerksam, um 
ihn dann mit leisem Mäusegepiep-
se auf den Punkt heranzuziehen. 
Oft „rauscht“ der Rotrock darauf-
hin jedoch ohne Stopp heran. 
Entengeschnatter wird nur in Ge-
wässernähe eingesetzt.  

7. MECHANISCHE LOCKER

Diese Modelle (siehe Seite 8) gau-
keln dem Fuchs ein sich windendes 
Kleintier vor. Damit er den Schwin-
del nicht entdeckt, muss das elek-
trisch betriebene Wuscheltier in 
ausreichend großer Entfernung (50 
bis 100 Meter) vom vermuteten 
Einstand aufgebaut werden. Steht 
es zu nah an Mais, Raps oder Schilf, 
macht sich der Jäger nur unnötig 
das Leben schwer, da ihm zum 
Schießen hin und wieder die Zeit 
fehlt. Hat Reineke nämlich den 
 Locker entdeckt, stürzt er sich oft 
regelrecht darauf und ist genauso 
schnell verschwunden, wenn seine 
Haken nichts  „Vernünftiges“ zu 
fassen bekommen.

8. VERHALTEN IM SCHIRM

Es versteht sich von selbst, dass 
beim Reizen hektische Bewegungen 
unbedingt vermieden werden müs-
sen. Steht der Fuchs zu, geht der 
Jäger langsam in Anschlag. Sichert 
der Rotrock, hält er inne. Wie lange 
angesessen wird, hängt vom Revier 
ab. Ist eine Stelle als „sichere Bank“ 
bekannt, sollte der Raubwildjäger 
auf seine Chance warten und regel-
mäßig locken. Hin und wieder 
bringt es jedoch mehr, die Füchse 
im Revier zu suchen und es von 
unterschiedlichen Ansitzeinrich-
tungen aus zu probieren. In der 

Feldmark leisten Tarnbekleidung 
und Sitzstock dabei gute Dienste. 

9. WAFFE

Im Waldrevier sind kombinierte 
Waffen (Bockbüchsflinte, Drilling) 
erste Wahl, da die Schussentfer-
nung fünf bis 150 Meter betragen 
kann. Muss sehr weit geschossen 
werden, wird eine hochpräzise Re-
petierbüchse benutzt. In den meis-
ten Fällen reicht jedoch die Kombi-
nierte, da Reineke oft bis unter den 
Sitz zu locken ist.

10. MUNITION

Teilmantelgeschosse sind völlig 
ausreichend, vorausgesetzt die Prä-
zision stimmt. Fünfer-Schussgrup-
pen (100 Meter) unter 30 Millime-
ter sollten es schon sein. Beim Pro-
beschießen von Kombinierten muss 
der Jäger auch an den Schrotlauf 
denken und verschiedene Patronen 
testen. Mit drei Millimeter starken 
Schroten ist man gut beraten – egal  
ob im Sommer, Winter, 
bei Regen oder Schnee-
fall gejagt wird.

Waidmanns-

heil: Hier hat 

anscheinend 

alles gepasst. 
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