
An den November- und Dezember-
Wochenenden sind alle meist ausgebucht. 
Drückjagdtermine häufen sich, der Sonn-
tag ist für die Rückreise bestimmt, am 
Montag wartet das Büro. 

Am Sonntag, den 2. Dezember, war ich 
ausnahmsweise schon zu Hause. Den 
Abend vorher hatte es bei Plusgraden an-
gefangen zu schneien. Am Vormittag 
herrschte ähnliches Wetter. Schneeregen, 
matschiger Neuschnee – eigentlich Bau-
wetter, so zumindest die landläufige Mei-
nung . Als nach ein paar Telefonaten kei-
ner vom Team zur Verfügung stand, weil 
eben noch unterwegs, zog ich mit Kurz-
haarteckel „Charly“ und meinem Selbstla-
der allein los. An den ersten drei Bauen 
passierte gar nichts. Allerdings schliefte 
der Teckel gegen seine Gewohnheit in die 
leeren Betonröhren ein. Ein Zeichen, 
dass zumindest kurz vorher Reineke ge-
steckt haben muss.

Beim nächsten Bau dann giftiger Laut, 
und keine zehn Sekunden später flog ein 
Fuchs aus der Röhre, schlug sofort einen 
Haken, sodass der erste Schuss schon ein-
mal daneben ging. Ich konnte gerade noch 
den zweiten anbringen, dann war der 
Fuchs im tiefen Graben, in den der Bau 
mündet, verschwunden. „Charly“ spurtete 

Nassschnee 
gleich Bauwetter?

AUS DEM WILD UND HUND-TESTREVIER

Seit Jahren kontrollieren wir in der Saison unsere Kunstbaue und notieren, 
wann die Füchse stecken. Bis jetzt zeigt sich kein eindeutiger Trend. Umso besser, 

wenn es einmal richtig klappt und Vermutungen bestätigt werden. 

Dr. Karl-Heinz Betz

Für den Erdhund ist es eine große 
Motivation, wenn er den gestreckten 

Fuchs bewinden und beuteln kann.
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„Charly“ nach 
getaner Arbeit an 
der Tagesstrecke.

spurlaut hinterher, aber nur eine kurze 
Strecke, dann Standlaut. Der schwer kran-
ke Fuchs hatte sich dem Hund gestellt. Der 
Rest war ein Kinderspiel. Auf der Strecke 
lag eine Fähe von 6,5 Kilogramm.

Schon am nächsten Bau, einer unse-
rer ältesten Kunstbaue mit zwei hinterein-
anderliegenden Kesseln, aber nur einer 
Ein- beziehungsweise Ausfahrt, wurde der 
Hund wieder laut. Diesmal dauerte es er-
heblich länger, bis der herrlich rote Win-
terfuchs aus der Röhre fuhr. Mit hoher 
Geschwindigkeit versuchte der Freibeuter, 
sich nach demselben Muster, wie kurz 
vorher erlebt, in den angrenzenden Gra-
ben zu flüchten. Nach dem zweiten Schuss 
rollierte er. Doch wo war der Teckel? 

Er steckte ganz gegen seine Gewohn-
heit noch im Bau und war laut. Sollte etwa 
noch ein… Ich hatte den Gedanken kaum 
zu Ende gesponnen, als Fuchs Nummer 
zwei aus der Röhre schoss und am obe-
ren Rand des Grabens entlang von mir 
wegflüchtete. Übrigens genau dort, wo 
normalerweise die Kollegen stehen, wenn 
wir zu mehreren unterwegs sind. Jetzt war 
ich dankbar, die halbautomatische Flinte 
dabei zu haben, denn die Zeit hätte kaum 
gereicht, eine Kipplaufflinte nachzuladen. 

In der Benelli steckte noch ein Schuss – 
und der saß, Gott sei Dank. Der Fuchs 
überschlug sich und blieb mausetot lie-
gen. Es war ein Rüde, der ungewöhnli-
cherweise als Zweiter gesprungen war. 
Ich hatte es bisher viele Male erlebt, dass 
immer der Rüde zuerst den Bau verlässt. 
Das weit geöffnete Waidloch signalisierte 
mir, dass er verendet war. Er hatte eine 
Stummellunte und wog 7,3 Kilogramm. 

Das mit dem Waidloch ist übrigens eine 
wichtige Empfehlung, denn wie oft hört 
man von Füchsen, die quasi schon im 
Rucksack verpackt auf wundersame Weise 
wieder lebendig werden und doch noch 
das Weite suchen. Deshalb ruhig mal unter 
die Lunte schauen! Der erste Fuchs war tat-
sächlich eine Fähe mit 6,2 Kilogramm. 

Diesmal hatte es mit dem sogenann-
ten Bauwetter geklappt, aber wir haben 
mindestens genauso viele Füchse bei 
blauem Himmel und Pulverschnee ge-
sprengt. 

Der firme Erdhund kennt das Spiel 
und nimmt den Bau an. Steckt Reineke?
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