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Christian Schätze

Endlich Freitagabend. Wo-
chenende – dazu Voll-
mond. Das Thermometer

zeigt drei Grad unter Null, der
Wind ist kaum zu spüren, und
Schnee ist auch noch genü-
gend da. 

Der fünf Meter hohe „Fern-
blick“ am Waldrand soll es heu-
te bringen. Vor ihm erstrecken
sich Viehweiden, Äcker und ei-
ne Brache, auf der sich immer
reichlich Mäuse tummeln. 

20.00 Uhr: Schon sitze ich
im Ansitzsack und lade die
Bockbüchsflinte. Lautes Ra-

spitz und sichert in meine
Richtung. Im Zeitlupentempo
schlage ich an, spanne das
Schloss, platziere das Leucht-
absehen auf der Brust des
Rotrocks und drücke ab. Das 
H-Mantel-Geschoss (Kaliber
.30-06) reißt die 6,5-Kilo-Fähe
von den Läufen.

21.10 Uhr: In Gedanken
bin ich noch bei meiner Fähe,
als rechts neben der Kanzel der
zweite Rotrock des Abends auf-
taucht. Vermutlich eine Fähe.
100 Meter vom Sitz entfernt
nässt sie in den Schnee. Doch
die Kugel werde ich nicht los,
denn der Ansitzsack lässt die F
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Drehung nach rechts hinten
nicht zu, und zum Ausziehen
bleibt keine Zeit. Schon ver-
schwindet Reineke im Wald.
Schade! 

21.30 Uhr: Ich trauere der
verpassten Chance noch etwas
nach, als mein Blick zur erlegten
Fähe wandert. War da nicht ein
Schatten? Keine zehn Meter
vom gestreckten Rotrock
entfernt, wuselt ein Marder auf
der Brache herum. Das Mäuseln
auf dem Fingernagel verfehlt
seine Wirkung nicht. Schon
kommt er herangestürmt und
fällt im Hagel der 3-Millimeter-
Schrote. 

scheln lässt mich auf-
schrecken. Doch statt des er-
hofften Fuchses kommen zwei
Hasen aus dem Wald gehop-
pelt. In der Ferne ist das heise-
re „kau-kau-kau“ eines liebes-
hungrigen Fuchses zu hören.

Plötzlich ist er da – der
erste Fuchs der Nacht
20.45 Uhr: Ein paar dunkle
Schatten lösen sich aus dem
Waldrand. Sechs Rehe sind’s.
Der Hunger treibt sie auf den
Raps. 

21.05 Uhr: Links kommt
auf 80 Meter ein Fuchs aus dem
Wald geschnürt. Schon steht er

Anfang Januar beginnt für leidenschaftliche Fuchsjäger die „Hohe Zeit“. Es ist Ranz, und die

Rotröcke legen in den klaren, frostigen Nächten einige Kilometer zurück. Wer nun am rechten 

Fleck sitzt, kann wahre Sternstunden der Fuchsjagd erleben.

Aus dem WILD UND HUND-Testrevier

Wenn’s läuft, 
dann läuft‘s

Eine bunte Strecke: Frischling,
Füchse und Steinmarder
wurden in zwei Nächten von
derselben Kanzel aus gestreckt
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„Zur Anwendung bringen”–
auch in der Schonzeit…

Alter Lohhäuser (4 cl)
Einzelflasche € 1,50 
Bestell-Nr. 28 010 
24-er Set 
€ 35,90 Nichtabonnenten 
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Bestell-Nr. 28 030 
12-er Set 
€ 11,90 Nichtabonnenten 
€ 9,90 Abonnenten
Bestell-Nr. 28 040

„Alter Lohhäuser” und „Jagdkönig” 
aus der Wild und Hund-Reihe 

„Wetzels Landleben”

www.paulparey.de 
➔ Shop 
➔ Zubehör/Sonstiges

21.55 Uhr: Fuchs! – durchfährt
es mich erneut, als ich nach
rechts schaue. Ein strammer
Rüde steckt auf etwa 100 Meter
seine Nase in den Schnee und
rührt sich nicht vom Fleck. Hat
nicht an derselben Stelle die
Fähe genässt? Den Rotrock
nicht aus den Augen lassend,
öffne ich den Reißverschluss
des Ansitzsackes und schlüpfe
vorsichtig heraus. Der Rüde
untersucht indessen noch im-
mer die geheime Liebesbot-
schaft seiner Angebeteten. Der
Schuss ist keine Kunst. Das
11,7-Gramm-Geschoss wirft
den 8,5 Kilogramm schweren
Rotrock in den Schnee. Inner-
halb einer Stunde liegen schon
zwei Füchse und ein Marder.
Was für eine Nacht! Danach tut
sich lange nichts mehr.

0.30 Uhr: Zwei Waldkäuze
jagen lautlos den Mäusen hin-
terher, da wird es plötzlich sehr
laut: Sauen! Im Bestand hinter
der Kanzel bricht eine Rotte
durchs Unterholz und wech-
selt zügig über die Wiese in
Richtung Nachbarrevier. Eine
Bache, eine Überläuferbache
und sieben Frischlinge sind’s.
Doch was ich auch versuche,
keins der etwa 15 Kilogramm
schweren „Schweinchen“ ist
sauber ins Glas zu bekommen.
So lasse ich sie ziehen und bau-
me dennoch sehr zufrieden um
1.00 Uhr ab.

Der zweite Jagdtag 
auf dem „Fernblick“
Vom Erfolg der vergangenen
Nacht angestachelt, entschei-
de ich mich Samstagabend
wieder für den „Fernblick“.

19.30 Uhr: Der Mond steht
bereits hoch am Himmel. Die
Bedingungen sind wie gestern
– einfach ideal. 

20.05 Uhr: Im Nachbardorf
verbrauchen ein paar Jugendli-
che ihre letzten Sylvesterkra-
cher, obwohl das neue Jahr
schon 14 Tage zählt. Das Reh-
wild wirft kurz aus, äst dann
aber weiter. Was rauscht da
nur? Die Rehe sind es jedenfalls
nicht. Erst als ich mit dem Glas

vom Rapsschlag auf das an-
grenzende Feld schwenke,
kommt es zum Aha-Effekt:
Sauen – und zwar die Rotte von
gestern! Noch sind sie 200
Meter entfernt; dazu beim
Nachbarn. Sollten sie jedoch in
den Wald wechseln wollen,
müssen sie über „meine“ Wie-
se. Da sind sie auch schon. Ich
versuche, einen Frischling
herauszupicken, doch es ge-
lingt nicht. Sie sind einfach zu
klein und zu weit weg. Fünf,
sechs Mal nehme ich ein Ziel
auf, um mich am Ende doch für
den „Überläufer“ zu entschei-
den. Ich halte auf Tellerhöhe
an, schwinge mit und krümme
den Finger. Die H-Mantel lässt
die Wutz in ihrer Fährte veren-
den. 20 Minuten später stehe
ich am Stück. Was für eine
Überraschung: Es ist ein Frisch-
lingskeiler von 25 Kilogramm. 

22.50 Uhr: Die vergange-
nen zwei Stunden passierte
nicht viel. Neun Rehe, vier
Hasen und die beiden Käuz-
chen vertreiben mir die Zeit.
Ein starker Fuchs kommt vom
blanken Acker und schnürt
links über die Brache. Jetzt
verhofft er an der Stelle, an der
ich gestern die Fähe schoss und
bewindet diese. Die .30-06
wirft ihn in den Schnee. 

0.00 Uhr: Als die Kirch-
turmuhr den neuen Tag ein-
läutet, beende ich den Ansitz
und berge den 6,5 Kilogramm
schweren Rüden.

Dass nach langer Durst-
strecke wieder reichlich Füchse
im Revier sind, beweist die
sonntägliche Baujagd. Inner-
halb kurzer Zeit sprengt
Teckeline „Biene“ aus zwei
Kunstbauen drei Rotröcke, die
wir erlegen. Am Abend kom-
men noch zwei Ansitzfüchse
und ein Steinmarder der Kolle-
gen hinzu. Unser Fazit: Wenn’s
läuft, dann läuft’s.       ◆

Drei erfolgreiche Baujäger:
Nicht nur in der 

Nacht, sondern auch am 
Tag wurden ein paar 

stramme Rotröcke erlegt 
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