
Das Überwachen eines großen Reisighaufens trug früh 
Früchte. Die Jungfüchse waren schon Ende April vor der 
dichten Deckung zu beobachten. Am 25. April lagen sie zur 
Strecke. So konnte es weitergehen. Aber es fand sich trotz 
gewissenhafter Suche kein weiteres Geheck. Zudem wurde 
bis Ende Mai nur ein Altfuchs gesichtet – trotz gemähter Wie-
sen und intensiver Ansitzjagd der Redaktion mit immerhin 
sieben Jägern. In den Vorjahren konnten wir auf dem kurzen 
Grün regelmäßig Altfüchse beim Mäusefang beobachten.

Während es in den letzten Jahren bei Reineke zu keinen 
gesundheitlichen Auffälligkeiten kam, fingen wir Ende Febru-
ar einen räudigen Dachsrüden. Ebenso kam Anfang Mai eine 
räudige Dachsfähe samt der zwei zugehörigen Jungdachse 
zur Strecke. Die großen Naturbaue dürften also zumindest 
teilweise verseucht sein. Ist darin die Ursache der fehlenden 
Füchse zu suchen?

Eine Anfrage bei Biologe Prof. Dr. Pfannenstiel sollte Auf-
klärung bringen: Laut des Experten infizieren sich auch 
Füchse über die Dachsbaue, da sie von Reineke regelmäßig 
besucht werden. Zwar würden die meisten infizierten Exem-
plare mit der Zeit eingehen. Allerdings hätten auch mit Räu-

demilben befallene Füchse Hunger. Die oft mehrere Monate 
anhaltende Leidensdauer über müsste man folglich auch die 
befallenen Rotröcke im Revier beobachten können.

Die Schlussfolgerung des Biologen: Bei wenig Fuchsan-
blick ist deren Dichte auch niedrig, was an einer hohen Sterb-
lichkeit durch die Räude liegen, aber auch andere Faktoren 
haben kann.

Hier setzt WuH-Niederwildexperte Elmar Eickhoff an: Zum 
Ausgang der Ranz, wenn die meisten Fähen belegt sind, bis 
zum Selbstständigwerden der Jungfüchse sei Reineke sehr 
territorial. Bei entsprechend intensiver Jagd zum Ausgang des 
Winters könne man seine Fuchsdichte bis zum Sommer deut-
lich absenken. Das könnte auch eine Ursache für den fehlen-
den Anblick sein. Immerhin erlegten wir zehn Rotröcke im 
Januar und Februar des vorangegangenen Jagdjahres.

Ob der augenscheinlich geringe Fuchsbesatz von unserer 
intensiven Raubwildjagd, der Räude oder anderen Krankhei-
ten herrührt – wir wissen es nicht und können nur mutma-
ßen. Deshalb interessieren uns Ihre Beobachtungen zum 
diesjährigen Fuchsbesatz brennend. Schreiben Sie uns Ihre 
Erfahrungen oder diskutieren Sie in unserem Forum (forum.
wildundhund.de).
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AUS DEM WILD UND 
HUND-TESTREVIER

36 und 47 Rotröcke 
erwischten wir in den 
vergangenen zwei 
Jagdjahren auf 540 Hektar. 
Doch dieses Jahr scheint 
Reineke wie vom 
Erdboden verschluckt.

Peter Schmitt
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