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Christian Schätze

Endlich ist es soweit, die
Mähdrescher rollen über
die Felder und verschlin-

gen gierig das trockene Getrei-
de, bunkern das Korn in ihren
dicken Bäuchen und spucken
unter lautem Dröhnen den
Druschabfall weithin sichtbar
auf die zurückbleibenden Stop-
peln. Sind die Maschinen dann
weitergezogen und hat sich der
feine Staub gelegt, beginnt Rei-
nekes Stunde. 

Die ersten beiden 
Tage zählen
Der Tisch ist für ihn nun reich
gedeckt, denn keine rascheln-
den Halme vermiesen ihm
den Jagderfolg auf die fetten
und für ihn leicht zu erbeu-
tenden Feldmaushappen. So
wie die Nager die Rotröcke
anlocken, zieht dieser in je-

dem Jahr auch den Raubwild-
jäger ins Feld hinaus. Auch
mich hält dann nichts mehr
zu Hause.  Bevor ich mich je-
doch für einen Sitz entschei-
de, drehe ich in der Regel erst
eine Runde im Revier und hal-
te Ausschau nach „taufri-
schen“ Stoppelfeldern oder
frisch gemähten Wiesen. Op-

timal ist es, wenn noch ein
Rapsfeld oder Maisschlag in
der Nähe ist, der den schlauen
Räubern als Unterschlupf
dient. Es hat sich gezeigt, dass
gerade die ersten Tage nach
der Mahd sehr erfolgver-
sprechend sind. Die Füchse
drängen dann förmlich auf die
mäuseträchtigen Schläge, und

Unser WILD UND HUND-Testrevier

Wiesen, Stoppeln –
Sommerfüchse

oft kann man mit zwei, drei
oder gar noch mehr Rotröcken
den Heimweg antreten.

Da in diesem Jahr im Testre-
vier – trotz zwei bekannter Ge-
hecke – keine Jungfuchsfallen
eingesetzt wurden, fielen die
ersten beiden Freibeuter am 
21. Juni während des Abend-
ansitzes, eine knappe Woche

Zu keiner anderen Zeit im Jahr lassen sich Füchse so leicht erlegen wie im Sommer, wenn Reinekes

Nachwuchs raubmündig geworden ist, er das Revier erkundet und bei bestem Licht auf den frisch

gemähten Wiesen und Getreidestoppeln erscheint. Dann heißt es planen, sitzen, Strecke machen. 

Erntezeit ist Jungfuchszeit.
Neben frisch gemähten Wiesen
und Stoppelfeldern sind auch
abgeerntete Rapsschläge eine
heiße Adresse für den
Fuchsansitz

Auf dem Nachhauseweg vom Morgenansitz kam dieser starke Rüde in Anblick. Die Büchse war leider
schon entladen, doch der Schuss mit der Digitalkamera gelang
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nach dem Ende der gesetzlich
bestimmten Aufzuchtzeit. Bei-
de Jungfüchse – bereits 4 und
4,3 Kilogramm schwer – wur-
den beim Mausen auf einer
Wiese erbeutet. Wenige Tage
später gesellten sich vom sel-
ben Sitz aus eine abgekomme-
ne Fähe und zwei weitere Jung-
füchse hinzu. Von da an ging es
Schlag auf Schlag, denn überall
im Revier wurden die Wiesen
gemäht. Ende Juli lagen acht
Jung- und sieben Altfüchse auf
dem Balg. Anfang August wur-
den es trotz zahlreicher Ansit-
ze recht ruhig im Revier. Den-
noch kamen wir am Ende des
Monats auf insgesamt 19 Rot-
röcke! Im vergangenen Jagd-
jahr waren es im gleichen Zeit-
raum nur sechs. 

Natürlich sind wir mit dem
Plus von 216 Prozent sehr
zufrieden, wohl wissend, dass
wir uns nicht auf unseren

Lorbeeren ausruhen dürfen.
Doch die Hauptstrecke wurde
in den letzten beiden Jahren im
Winter erzielt – 33 beziehungs-
weise 35 Füchse wurden in die
Streckenlisten eingetragen.

Auf der Suche nach
Erklärungen
Erstaunlich in diesem Jahr:
Von allen erlegten Füchsen
waren 15 weiblich und nur vier
männlich! Normal ist ein Ge-
schlechterverhältnis von etwa
1,2:1 zu Gunsten der Rüden.
Die Gründe dafür sind noch
unklar, könnten aber mit der
straffen Bejagung der vergan-
genen Jahre in Verbindung ste-
hen. Bekanntlich werden frei
gewordene Territorien schnell
von zuwandernden Fähen be-
setzt und durch eine höhere
Welpenzahl „aufgefüllt“. Auch
das Mäusejahr 2004 könnte
eine Erklärung dafür sein. ◆
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Wo einer ist, sind
oft noch mehr.
Dubletten wie
diese, gelangen 
in diesem Jahr 
häufiger
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