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Thore Wolf

Jetzt bloß keine falsche Be-
wegung machen!“ Wäh-
rend mein Rauhaarteckel 

„Tack“ im Kessel anhaltend 
Laut gibt, schiebt der Rotrock 
ganz vorsichtig den Kopf aus 
der Betonröhre und äugt für 
Bruchteile einer Sekunde 
nach rechts und links. 

Den giftigen Laut des Te-
ckels im Nacken, springt der 
Fuchs mit einem Satz ins 
Freie. Noch bevor er seine 
Läufe zum zweiten Mal auf 
den Boden setzen kann, ereilt 
den acht Kilogramm 
schweren Rüden die Schrot-
garbe. 

Ruhe bewahren, stehen blei-
ben! Eventuell springt ein 
weiterer Rotrock. Doch der 
Rauhaarteckel verstummt au-
genblicklich, verlässt die 
Röhre und eilt zur Beute, die 
erst einmal ordentlich gezau-
selt wird.  

Waidmannsheil 
vor „Ladenschluss“
„Waidmannsheil, jetzt hat 
dieser Bau nochmal den Tag 
gerettet“, bemerkt Kollege 
Henrich. In der Tat. Das Wet-
ter – an diesem Wochenende 
tobte Sturmtief Daisy über 
Deutschland – bot optimale 
Bedingungen für die Boden-
jagd. Schneefall bis zum 

späten Vormittag, geschlos-
sene Schneedecke, Frost und 
Wind. Des Autofahrers Leid 
war nun Baujägers Freud‘. 
Pünktlich zum  Beginn un-
serer Kunstbaukontrolle 
hörte es auf zu schneien.

Doch die anfängliche Zu-
versicht wich zunächst blan-
ker Ernüchterung: In neun 
von elf Kunstbauen steckte 
kein Fuchs! Obwohl Tage zu-
vor Redaktionskollegen bei 
Revierfahrten mehrfach 
Füchse am hellichten Tage 
beobachteten, und die seit 
etwa drei Wochen bestehen-
de Schneedecke zahlreiche 
Fuchsspuren im Revier zeigte, 
stand nur an einem Kunstbau 

eine Spur in die Röhre – und 
wieder heraus. In die Trittsie-
gel hatte es reingeschneit. 
Demnach musste Reineke 
noch vor Ende des Schnee-
falls den Bau wieder verlassen 
haben, was „Tack“ bestätigte. 

Noch ein Bau steht auf 
dem Programm. Beim Ange-
hen dieses letzten Baues ver-
hofft „Tack“ abrupt und ver-
weist einen frisch began-
genen Fuchspass, der direkt 
zur Röhre führt. „Brav mein 
Hund“, sage ich leise und tra-
ge ihn die letzten Meter auf 
dem Arm, damit er auf der 
frischen Spur nicht laut wird. 

Hoffen auf 
die Hochranz
Schnell beziehen wir unsere 
Positionen, Henrich und Hei-
ko geben mir per Handzei-
chen zu verstehen, dass sie 
bereit sind. Interessiert 
schlieft „Tack“ ein. Der Wind 
übertönt den Laut des  Teckels, 
der nur ganz schwach zu hö-
ren ist. Nach etwa drei Minu-
ten schießt Reineke plötzlich 
wie ein roter Pfeil aus dem 
Bau. Die ersten Schrote ver-
fehlen ihn, die zweite Garbe 
fasst den Rotrock weit hin-
ten. Als der Fuchs den Stand 
von Heiko passiert, lässt die-
ser die fünf  Kilogramm 
schwere Fähe im Schuss rol-
lieren.  

Seit November kontrollie-
ren wir im Zwei-Wochen-
Rhythmus unsere Baue. Bis 
Redaktionsschluss Anfang Ja-
nuar wurden zwar erst sechs 
Füchse im Testrevier ge-
sprengt, doch die Hochranz 
steht noch bevor. Wir sind 
gespannt! R

Wenn Sturmtiefs übers Land fegen und starker Schneefall 
Autofahrer verzweifeln lässt, hält es keinen Bodenjäger im Haus. 
Auch die Redaktion machte sich auf ins Testrevier.

Aus dem WILD UND HUND-Testrevier

Baujägers Freud‘

Erfolgreiche 
Baujagd: 
Verfasser mit 
Teckel „Tack“, 
Chefredakteur 
Heiko Hornung 
und zwei erlegte 
Rotröcke. 
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