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Dr. Karl-Heinz Betz, Chefredakteur
Obwohl wir im Testrevier eine intensive Winterfuchsbejagung betreiben, dürfen die Rotröcke im
Sommer jagdlich keinesfalls vernachlässigt werden. Gemeint ist die Zeit, wenn die Jungfüchse den
Bau verlassen haben. Spielende Welpen vor der Röhre zu bejagen, hat sich nach  meiner Erfahrung
nicht bewährt, da die Fähe – entweder im Bau steckend oder den Verlust von Welpen im Zusam-
menhang mit der Gegenwart des Jägers registrierend – den Nachwuchs entweder in einen Aus-
weichbau oder, was heute häufiger vorkommt, in den sicheren Schutz eines Rapsschlages entführt.
Damit wird das Lokalisieren des Gehecks und seine konsequente Bejagung äußerst erschwert.

Der beste Tipp ist der Abendansitz an einer
frischgemähten Fläche. Hier wurden durch die
Messer der Kreiselmäher zahllose Organismen,
vom Insekt bis zum Kleinsäuger, zerschreddert, so
dass opportunistische Beutegreifer wie der Fuchs
konsequent diese neue Nahrungsressource nut-
zen. Oft gelingt es bei entsprechend vorsichtigem
Vorgehen, mehrere Jungfüchse eines Geheckes zu
strecken, eventuell sogar den einen oder anderen
Altfuchs. Doch damit sollte man warten, bis man
die Gewissheit hat, dass deren Welpen wirklich auf
eigenen Läufen stehen.

Hochsitze sind gut, aber manchmal an den be-
treffenden Schlägen nicht vorhanden. Aus diesem
Grunde entweder einen Bodenschirm mit Tarn-
netz errichten oder dort, wo man es sich leisten
kann, sich mit Sitzstock und Anstreichhilfe irgend-
wo getarnt bei gutem Wind einschieben. Erwarte
ich kein anderes Wild, leistet mir meine .22 Hornet
treue Dienste.

In den nächsten Tagen,
wenn Reinekes 
Nachwuchs beginnt, auf 
eigenen Läufen zu stehen, knallt es im 
Testrevier wieder öfter. Die Meinungen über
die Sommerfuchsbejagung sowie über Mittel und 
Methoden dazu gehen auch unter den „wilden Hunden“
weit auseinander. Wie es mit den Füchsen klappt und auf welche
Gewehre und Kaliber wir vertrauen, verraten wir Ihnen hier. 

Aus dem WILD UND HUND-Testrevier

Auf Sommerfüchse
– aber wie?

WILD UND HUND  12/2006
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Heiko Hornung, 
Redakteur
Es mag einen Haufen gute
Gründe für die Fuchsbejagung
im Sommer geben. Auch ich
habe schon morgens an Stop-
pelfeldern und gemähten Wie-
sen gesessen und mit Schrot
(Sauer-Drilling) oder Kugel
(Sauer 202) gerade raubmün-
dige Füchse geschossen.
Spannend war es auch, den
Roten anzupirschen. Doch ir-
gendwie regt sich in mir 
Widerstand, wenn ich die
„Beute“ mit dem zerschosse-
nen Sommerbalg dann im
Wald eingrabe. Viel lieber tra-

ge ich den Freibeuter im Herbst und Winter in möglichst großer Zahl nach Hause.
Dann wird jeder gestreift. In großen Bündeln hängt die schöne Rauchware bei mir
im Hausgang und sorgt dort bei Besuchern für Staunen. Noch in diesem Jahr wer-
den sie verkauft. Eine Kürschnerin hat mir einen guten Preis gemacht. Und für mei-
ne bessere Hälfte lasse ich auch noch was schneidern. Das ist für mich nachhalti-
ge Nutzung natürlicher Ressourcen, die ich jedem erklären kann. 

Julia Numßen, Redakteurin
Im Herbst habe ich mir eine gebrauchte Merkel BBF 210 E im Kaliber
7x57, 16/70 gekauft. Der Büchsenmacher hat sie für mich völlig über-
holt, eine neue Fischhaut geschnitten, Läufe verlötet und brünniert, das
System komplett überarbeitet und ein 2,5 bis 10-faches Zielfernrohr
von Zeiss mit Leuchtpunkt montiert. Mit der neuen Gebrauchten saß
ich im Winter auf Fuchs an. Schnee, Mond, Ranz: Zwei Füchse schnür-
ten unter meiner Kanzel hindurch, bummelten über die Wiese. Der, der
am nächsten stand, bekam die Schrotgarbe. Es warf ihn in den Schnee.
Der andere flüchtete, verhoffte aber auf mein Mäuseln auf 80 Meter
breit. Ich war drauf, der Leuchtpunkt stand hinter dem Blatt, und ich zog
den Abzug für den Büchsenlauf. Auch der Fuchs lag im Knall. Beste Vor-
aussetzungen, um auch im Sommer mit der Kombinierten auf Reineke
anzusitzen – Stichworte Fuchsbandwurm und Tollwut. Außerdem brau-
che ich die Füchse als Schleppwild für die Hundeausbildung.

Arndt Bünting, Chef vom Dienst
Ich hab mittlerweile nur eine für alles – egal ob auf Jungfuchs, bei Nachsuchen,
wenn ich mit meinen Hunden durchgehe oder zum Sauansitz: meine R 93-Nach-
suchenbüchse in .308 begleitet mich seit sechs Jahren fast überall hin. Selbst bei
der Gamsjagd oder auf Elenantilope in Afrika waren „wir“ erfolgreich. Da ich sie ei-
gentlich immer führe, ist sie für mich wie ein verlängerter Arm. Gerade bei kleinen
Zielen wie eben einem Jungfuchs bringt mir die Vertrautheit mit der Waffe mehr
als ein rasantes Kaliber. Allerdings lasse ich die Finger von riskanten oder weiten
Schüssen über 150 Meter – der Fuchs ist mir da als Ziel einfach zu klein. 
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Christian Schätze, Redakteur
Wenn einem das Niederwild (inkl. Rehwild) wirk-
lich am Herzen liegt, führt um die Sommerfuchs-
bejagung kein Weg vorbei. Deshalb verbringe
auch ich ab Juli viel Zeit an frisch gemähten Wie-
sen. Wer mich dahin begleitet? Natürlich meine
Mauser M 03 im Kaliber .300 Win. Mag.. Übertrie-
ben? Nein, denn nicht nur Fuchs, sondern auch
Hauptschwein kann immer kommen. Vor Jahren
musste ich – lediglich mit der .222 eines Freundes
bewaffnet – einen 100-Kilo-Keiler ziehen lassen.
Glauben Sie mir: Der Schmerz sitzt noch immer
tief. Gute Erfahrungen habe ich hingegen mit mei-
nem 4,5 bis 14fachen Leupoldglas (Abs. 4 LP) ge-
macht. Mit ihm sind auch weite Schüsse kein Pro-
blem. Ein 8x56er Fernglas, Laser-Entfernungs-
messer, elektronischer Gehörschutz und Mause-
pfeifchen komplettieren die Ausrüstung. 

Stephanie Treuer, 
Layouterin
Vor zwei Jahren habe ich den
Jagdschein gemacht. Mein ers-
tes Stück war ein Jungfuchs von
vier Kilogramm. Die Erlegung
bestätigte meine Entscheidung
für eine Bockbüchsflinte. Beim
Ansitz kam Reineke auf mich zu.
Auf 15 Meter trug ich ihm „sou-
verän“ die Schrotgarbe an, als
hätte ich im Leben noch nie et-
was anderes gemacht. Danach
wurde es aber schwieriger. Wie-
der beim Ansitz kamen mir
gleich vier Füchse, die jedoch
für Schrot zu weit weg waren.
Hätte ich mich auch dann auf
meine Merkel SLII besonnen
und darauf, dass man durchaus
auch einen Fuchs mit der Kugel
erlegen kann, sähe meine
Fuchsstatistik heute besser aus.
Beim nächsten Mal bin ich auf
alles vorbereitet – der Fuchs soll
nur mal kommen.

Markus Wörmann, Redakteur
Die Nähe zum Bau ist bei der Jungfuchsbejagung
immer noch ein sicherer Tipp.  Einer meiner erfolg-
reichsten Ansitze spielte sich auf einer frisch-
gemähten Wiese direkt neben einem Getreide-
feld ab, in dem der Wurfbau war. Vier Jungfüchse
konnte ich an einem Abend strecken. Sie schienen
gar nicht zu realisieren, dass das Gras weg war.

Beginnt Reinekes Nachwuchs selbst auf Beute-
zug zu gehen, sind geerntete Flächen erste Wahl.
Der Fuchs schnürt dabei gern auf trockenem Bo-
den, weshalb ich gerade morgens bei Tau die
Ackerfurchen im Blick habe.

In meinem heimatlichen Niederwildrevier füh-
re ich im Sommer oft die Blaser-Bockbüchsflinte
700/88 im Kaliber 16/70 und .22 Winchester Mag-
num. Mit einem Hohlspitzgeschoss ist man bei
Entfernungen bis 80 Metern gut gerüstet – nicht
nur für Füchse.

Frank Rakow, Redakteur
Ich gestehe, dass ich die Jungfuchsbejagung am Bau nie gemocht habe, obwohl kein Zwei-
fel an der Effektivität dieser Methode besteht. Aber die kleinen Fuchswelpen vor ihrer Burg?
Nein, das erinnert mich zu sehr an das Spiel von Hundewelpen. Die Zurückhaltung dort ver-
suche ich durch eine intensive Bejagung im Feld auszugleichen. Als passionierter Frühauf-
steher nutze ich gern die ruhigen Morgenstunden, um Reineke auf Wiesen, Wegen und
Stoppeln beizukommen. Die Unerfahrenheit des roten Nachwuchses erleichtert die Sache.
Ein Sitzrucksack mit geräuschlosem und drehbarem Aufsatz sowie ein sehr variabler drei-
beiniger Zielstock eigener Konstruktion sind dabei wertvolle Hilfen. Wichtig: Tarnkleidung
– besonders auch an Händen und Gesicht. Bevorzugte Waffe ist dabei ein Blaser Bergstut-
zen mit 5,6x50R Mag. und der 9,3x74R, falls doch mal etwas Dickeres „dazwischenkommt“.
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Kaiserliche 
Hirschjagd in Rominten
Nach Berichten des Büchsenspanners Josef Rollfing

Ein in der Geschichte wohl einmaliger Vorgang begann 
1896 in der Zeitschrift „Wild und Hund“: Der kaiserliche 
Büchsenspanner berichtete über die Jagden Kaiser Wilhelm II. 
in Rominten auf den Brunfthirsch. Während sich die Schilderungen 
in der Anfangsphase mehr auf die Ergebnisse der gemeinsamen 
Pirschen bezogen, ging Rollfi ng in den Folgejahren bis 1913 dazu 
über, den gesamten Spannungsbogen der Jagdaufenthalte in Ost-
preußen zu beschreiben. Herausgeber Dr. Andreas Gautschi, der 
sich bereits mit mehreren Büchern zu dem Thema einen Namen 
gemacht hat, hat diese Darstellungen aus „Wild und Hund“ mit 
vielen Dokumenten und Fotos angereichert, so dass ein leben-
diges Bild des damaligen Jagdbetriebes entsteht. Für alle, die 
sich für die Geschichte der deutschen Jagd und Romintens 
interessieren, ist dies ein kost- 
bares und liebevoll gestaltetes 
Präsent mit einer limitierten 
Aufl age. 320 Seiten 
mit 231 Abbildungen.
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