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Christian Schätze

Quiiick-quiiick-quiiick-
quiiick-quiiick – schallt
der monotone Ruf des

„Coyote-Calls“. Nicht ohne
Wirkung, denn der gerade noch
auf 250 Yards verhoffende Ko-
jote kommt wie an einer
Schnur gezogen immer näher.
Das Geschoss der .22-250 lässt
ihn schlagartig verenden.
Wahnsinn – doch leider nur der
kleine Ausschnitt aus einem
amerikanischen Varmint-Hun-
ting-Video. 

Den Locker muss ich einfach
haben, schoss es mir durch den
Kopf und bestelle ihn noch am
folgenden Tag bei einem
Freund in Amerika.

„Kojoten-Ruf“ mit
umwerfender Wirkung
Seit fast zwei Jahren ist die
Gummi-Tröte nun schon mein
Begleiter und hat mir natürlich
keine Kojoten, dafür aber
reichlich Füchse beschert.
Heute soll er das erste Mal im
Testrevier beweisen, was in
ihm steckt, auch wenn die Kol-
legen in der Redaktion nur ein
ungläubiges Grinsen für den
„Caller“ übrig haben.

Vor mir liegt eine gut vier
Hektar große Wiese, die fast
vollständig von Fichten- und
Buchen-Hochwald umschlos-
sen ist. Ein schmaler Weg führt

auf meiner Seite ins Tal hinab.
In ihm schlängelt sich ein klei-
ner Bach. Deutlich ist sein Rau-
schen und Gurgeln zu verneh-
men, obwohl er gut 250 Meter
entfernt ist. Es sind drei Grad
unter Null, und wir haben Voll-
mond – die Bedingungen sind
perfekt.

Es ist kurz vor 21 Uhr. Ich
richte mich ein, lade die Kom-
binierte und krame aus dem
Lodenrucksack meinen „Coyo-
te-Call“ heraus. Mit dem
8x56er Glas spekuliere ich die
Waldkanten ab. Nichts zu se-
hen. Doch was ist das am Bach?
Ein Fuchs! Ich schnappe mir
den Locker und lasse aus dem
Instrument zehn, zwölf Töne
erschallen. Das reicht – schon
wirft sich Meister Reineke her-
um, erhöht die Geschwindig-
keit und kommt auf dem
schmalen Waldweg zielstrebig
auf mich zugeschnürt. Als er
auf 60 Meter in Richtung Vieh-
weide sichert und mir sein Blatt
zeigt, lasse ich fliegen. Ein ur-
alte Rüde liegt! Zufrieden

schiebe ich die nächste Kugel
ins Patronenlager. Viertel nach
Neun kommt der Locker er-
neut zum Einsatz. Zwei Hasen
hoppeln über die Wiese und
kümmern sich nicht weiter um
das exotische Geräusch. Ein
Rotrock jedoch schon. Unter-
halb meines Sitzes kann ich
ihn deutlich im gefrorenen
Laub schnüren hören. Dann ist
plötzlich Ruhe. Kein Wunder,
denn Reineke steht bereits auf
der Weide. Leuchtabsehen an,
Spannen und Anschlagen sind
eins. Auch diesen Rotrock wirft
es von der .30-06 (Blaser CDP
10,7 g) getroffen in den Pulver-

Fuchsansitz bei Mond und Schnee

Verlockende
Klänge 

Nach langem Warten ist es endlich 
soweit – die Ranz hat ihren Höhepunkt 
erreicht, allerorts laufen die Füchse, der
Mond scheint, und endlich hat es auch 

einmal richtig geschneit. Wer da zuhause
bleibt, ist selber schuld.

schnee. Die Hasen beeindruckt
das alles gar nicht, sie müm-
meln einfach weiter. Ein be-
sonders „wesensfester“ tut dies
später sogar keinen Meter ne-
ben dem gestreckten Rotrock. 

Die kommende Stunde ver-
geht wie im Flug – Zeit, den
nächsten Fuchs zu reizen. Kei-
ne zehn Minuten später
schnürt „Reineke der Dritte“
den Weg zu mir herauf. Heute
läuft es einfach. Schon steht
das Absehen auf dem Stich.
„Dreh Dich!“, sage ich
halblaut. Doch als er es endlich
tut, werden meine Augen so
groß wie Untertassen. Eine
kapitale Wildkatze steht vor
mir – kein Fuchs. Mein Puls
schlägt plötzlich deutlich
schneller. Puhh – das hätte
richtig böse ausgehen können
– für die Katze und für mich. ◆

Die Nacht hat sich gelohnt:
ein 8,5 Kilo-Rüde und eine
sieben Kilogramm schwere
Fähe wurden zur Beute

Auf den
„Predator-Call“
stehen
anscheinend
nicht nur
Kojoten,
sondern auch
unsere Füchse

Der Locker wird unter 
www.basspro.com vertrieben
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