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"Dann blieb er stehen, schloss seine Augen und wartete auf sein Ende. Dann ein lauter Knall …" 
 
 
Fast jeder kennt sie, Märchen vom listigen Fuchs. In der Regel schneidet der Beutegreifer dort recht 
gut ab. „Neuzeitliche Fuchsmärchen“ - damit sind in den Medien verbreitete Schauermärchen aus 
konservativen Jägerkreisen über den Fuchs gemeint - verfolgen ein gegensätzliches Ziel: Derartige 
Unwahrheiten wie beispielsweise Thesen über gesundheitliche Risiken sollen Argumente für die 
umstrittene Bejagung liefern. 
 
So intensiv eine konservative Jägerschaft am Recht der Bejagung des Fuchses festhält, so bedeutsam 
ist auch die traurige Realität: Nach aktuellen Jagdstatistiken werden bundesweit jährlich über 
600.000 Füchse getötet. Da in die Jagdstatistik nur die gemeldeten Fälle eingehen, ist von einer 
zusätzlichen Dunkelziffer auszugehen. Nach Einschätzung des Verfassers werden jährlich sicherlich 
eine Million Füchse im Rahmen der Jagd, die sich gerne selbst als „Angewandten Naturschutz“ 
bezeichnet, erlegt. 
 
Die Überlegung, wie man angemessen auf die Schauermärchen reagieren sollte, führte zu einem 
echten Märchen. Im Gegensatz zu den oben erwähnten ist dieses aber nicht als Wahrheit getarnt, 
sondern zweifelsfrei als Märchen erkennbar. Seien Sie trotzdem nicht überrascht, wenn es mehr 
Wahrheit enthält als Sie zunächst von einem Märchen erwarten. 
 
Wie die meisten Märchen fängt es aber zunächst einmal ganz normal an mit … 
 
…Es war einmal … 
 
ein listiger Fuchs, der hatte einen Feind, den hinterlistigen Jäger. Diesem machte es stets eine große 
Freude, Füchse totzuschießen. Warum er das tat und warum er diese Freude empfand, wusste er 
selbst nicht. Es war einfach so, und er machte sich nie Gedanken darüber, ob das gut war, was er tat. 
Die Gesetze erlaubten es ihm schließlich. 
 
Eines Tages bekam der hinterlistige Jäger große Angst, dass er irgendwann keine Füchse mehr 
totschießen dürfe. Es war nämlich geschehen, dass die Füchse nicht mehr an einer schlimmen 
Krankheit erkrankten, der Tollwut. Vor dieser hatten die Menschen vorher sehr große Angst. 



Solange diese Krankheit existierte, hatte der hinterlistige Jäger viele Menschen auf seiner Seite und 
keiner fragte ihn nach dem Sinn, wenn er einen Fuchs tötete. Weil die Jagd die Tollwut aber nicht 
wirkungsvoll bekämpfte und alle Menschen trotz der vielen getöteten Füchse weiter sehr große 
Angst vor der Tollwut hatten, halfen schließlich sogar der Jäger selbst und seine Jagdfreunde mit, 
die Krankheit mit Medizin zu bekämpfen. Sie fürchteten sich nämlich selbst auch davor. 
 
Als dann keine Füchse mehr krank wurden, fragte irgendwann jemand den hinterlistigen Jäger 
warum er denn weiter die Füchse totschieße. Darauf fand er plötzlich keine Antwort mehr und er 
dachte, dass er vielleicht einen Fehler gemacht hatte. Vielleicht hätte er besser nicht geholfen die 
Tollwut zu bekämpfen. Der hinterlistige Jäger wurde wütend und wünschte sich die frühere Zeit 
zurück. Da diese aber nicht zurückkehrte, heckte er einen heimtückischen Plan aus. Die Menschen 
sollten wieder große Angst vor dem Fuchs bekommen. Dann würden wieder alle von ihm verlangen, 
dass er die Füchse totschießen solle, und die unangenehmen Fragen nach dem Sinn des Tötens 
würden unterbleiben. 
 
Zu dieser Zeit geschah es, dass zeitgleich mit dem Verschwinden der Tollwut das Klima in dem 
Land immer wärmer wurde. Dadurch gab es viel mehr Mäuse, Ratten und andere Nahrung für den 
Fuchs. Außerdem trauten sich die Füchse mehr in die Dörfer und Städte. Dort konnten sie sich nun 
zeigen, ohne dass gleich eine große Hetzjagd auf sie stattfand, denn man fürchtete sich nicht mehr 
vor der gefährlichen Tollwut. Manchen Menschen gefielen die Füchse sogar so gut, dass sie 
Freundschaft mit ihnen schlossen. Den Füchsen ging es zu dieser Zeit sichtlich gut. Das alles gefiel 
dem hinterlistigen Jäger überhaupt nicht.  
 
Also erfand er, dass plötzlich eine neue schlimme Krankheit bei den Füchsen ausgebrochen sei. 
Diese sei viel gefährlicher als die Tollwut. Man würde nämlich schon krank, nur weil Füchse 
überhaupt existierten. Man brauche überhaupt keinen Kontakt mit einem Fuchs zu haben, weil 
überall Ansteckungsgefahren drohen. Und da es jetzt viel mehr Füchse als früher gebe, bestehe eine 
große Gefahr für die Menschheit. 
 
Tatsächlich existierte zu jener Zeit eine Krankheit, die man „Fuchsbandwurm“ nannte. Diese gab es 
aber schon sehr lange und nur sehr selten erkrankte tatsächlich jemand daran. Meistens steckten sich 
diese Menschen aber an ihren eigenen Hunden oder Katzen an, welche die Krankheit ebenfalls 
übertrugen. Das wusste aber niemand und so bekamen alle Menschen erneut große Angst vor dem 
Fuchs. Der hinterlistige Jäger war froh. Denn nun konnte er sich wieder ungestört dem sinnlosen 
Töten der Füchse widmen und sich dabei sogar noch als Retter der Menschheit feiern lassen. So 
lebte er lange Zeit glücklich und zufrieden. 
 
Doch eines Tages bemerkten die Menschen, dass auch diese Krankheit durch die Jagd überhaupt 
nicht bekämpft wurde. So fragten sie den hinterlistigen Jäger, warum er denn nicht wieder mit 
seinen Jagdfreunden helfe die neue Krankheit effektiv mit Medizin zu bekämpfen. Bei der Tollwut 
hatte dies doch früher schon sehr gut funktioniert. Der hinterlistige Jäger aber erinnerte sich daran, 
wie unglücklich er war, als er plötzlich keine Begründung mehr fand Füchse totzuschießen. Denn 
schließlich hatte er immer noch Angst, dass die Jagd auf die Füchse irgendwann durch neue Gesetze 
ganz verboten werden könnte. Diesen Fehler wollte er nicht noch einmal machen. Die Menschen 
sollten besser für immer und ewig Angst vor dem Fuchs haben, damit der hinterlistige Jäger weiter 
machen dürfte wie bisher. So behauptete er, dass dies nicht funktioniere. Man könne die Krankheit 
nicht anders bekämpfen, als die Füchse zu töten. 
 
Diese Hinterlist erkannte der Fuchs und er wurde zunächst traurig. Er wollte nämlich gerne weiter in 
der Nähe des Menschen leben, weil es ihm einige Vorteile verschaffte. Und solange die Hühner vor 
ihm geschützt wurden, gab es auch schließlich keine Probleme. Für die Krankheit konnte er 
außerdem selbst ja überhaupt nichts. Auf keinen Fall wollte der Fuchs seine Nähe zum Menschen 
aufgeben, denn er wusste, dass es auch viele gute Menschen gab. 
 
So beschloss er einen listigen Plan. Auch er wollte die Menschen für sich gewinnen. Allerdings 
indem er ihnen im Gegensatz zum hinterlistigen Jäger die Wahrheit erzählte, nämlich dass es 
nützlich sei, wenn er Mäuse, Ratten und andere kranke Tiere fange und die Kadaver gestorbener 



Tiere beseitige. Außerdem wollte er die Menschen davon überzeugen, dass Schießgewehre kein 
Ersatz für Beutegreifer sein können und man lieber ihn mit der Jagd beauftragen solle. Also ging er 
los und erzählte es allen Menschen. Außerdem bat er darum, ihn und seine Freunde mit Medizin 
gegen den Fuchsbandwurm zu behandeln, obwohl die Krankheit für die Füchse selbst überhaupt 
nicht gefährlich war, sondern allenfalls für die Menschen. 
 
Doch sein Plan schien nicht zu funktionieren, so sehr er sich auch bemühte. Ein Großteil der 
Menschen verstand ihn überhaupt nicht. Ein anderer Teil hatte schon so große Angst vor der neuen 
Krankheit, dass viele schon hysterisch wurden, als sie ihn nur sahen. Andere interessierten sich 
überhaupt nicht für die Umwelt, so auch nicht für die Probleme der Füchse. Irgendwann war er 
völlig verzweifelt. Er beschloss sich vom hinterlistigen Jäger totschießen zu lassen, so sehr hatte ihn 
der Lebensmut verlassen. Als er mitbekam, dass in seinem Wald eine Treibjagd stattfand, rannte er 
dorthin und einem Jäger direkt vor die Flinte. Dann blieb er stehen, schloss seine Augen und wartete 
auf sein Ende. Dann ein lauter Knall … 
 
Anders als erwartet konnte er danach seine Augen aber wieder öffnen. Er war völlig unversehrt und 
konnte sehen, wie ein Förster zu einem Rehbock ging, den dieser gerade totgeschossen hatte. Der 
Fuchs war wütend. Einerseits weil er sich ja selbst totschießen lassen wollte. Andererseits weil 
seines Eindrucks nach wieder sinnlos ein Tier erschossen wurde. Ohnehin lebensmüde ging er zu 
dem Förster und beschimpfte diesen. Doch anders als erwartet richtete dieser seine Flinte nicht auf 
den Fuchs. Er erklärte, dass es in dem Waldgebiet zu viele Rehe gebe, da die Menschen ja vor 
langer Zeit Bären und Wölfe ausgerottet hätten. Nun würden die Rehe ihren eigenen Lebensraum 
gefährden, da sich viele Laubbäume nicht mehr vermehren könnten. Er hätte dies dem hinterlistigen 
Jäger schon oft gesagt. Doch dieser weigere sich die Rehe effektiv zu bejagen, da er befürchtete 
irgendwann auch keine Rehe mehr jagen zu können. 
 
Der Förster erzählte weiter, dass er selbst keine Füchse mehr totschieße, da er längst eingesehen 
habe, dass dies falsch sei. Zwischenzeitlich würden einige Jäger so denken wie er. Wie er seien auch 
seine Freunde gegen viele veraltete Denkweisen des hinterlistigen Jägers. So verabscheuten sie 
beispielsweise neben dem sinnlosen Töten der Füchse auch, dass in dem Land jedes Jahr über 
15.000 Waldschnepfen, fast genauso viele Rebhühner, fast 30.000 Wildgänse und über eine halbe 
Million Hasen von Jägern totgeschossen würden. Dies sei sehr traurig, da die meisten Kinder diese 
Arten schon nicht mehr kennen lernen würden und manche Arten irgendwann vielleicht aussterben 
würden. Wenn überhaupt, sollten sie nur von der Natur selbst gejagt werden. Zu den natürlichen 
Beutegreifern, die dies tun, gehöre nun einmal auch der Fuchs. Die Beutegreifer könnten das viel 
besser als die Menschen. Die Schäden, die mancherorts zum Beispiel die Rehe verursachten, seien 
ein Beleg dafür, dass Menschen mit Schießgewehren kein guter Ersatz für Raubtiere seien. 
 
Außerdem erklärte er, dass die vorgeschobene Krankheit zwar sehr schlimm sein könne, wenn ein 
Mensch daran erkrankt. Man könne sich aber recht einfach davor schützen, selbst wenn man die 
Füchse nicht mit Medizin behandelte. Das Totschießen würde die Ansteckungsgefahren für den 
Menschen letzten Endes sogar erhöhen, da sich dadurch die Krankheit leichter unter den Füchsen 
ausbreite. Wo ein Fuchs nämlich totgeschossen wird, würde schnell ein anderer einwandern, der 
aber vielleicht die Krankheit gerade erst einschleppe. Ältere Füchse würden normalerweise zudem 
irgendwann von selbst wieder gesund. Daher sei es wichtig sie alt werden zu lassen. Eine Jagd, 
welche ein Krankheitsrisiko für die Menschen erhöhe, würde letztendlich die Menschheit gefährden 
statt sie zu schützen. 
 
Von soviel Verständnis für die Natur gerührt, fasste der Fuchs schnell neuen Lebensmut. Er gewann 
den Förster für seinen Plan die Menschen ehrlich zu informieren. Mit weiteren Freunden schafften 
es beide, immer mehr Menschen für einen fairen Umgang mit den Füchsen und der gesamten Natur 
zu gewinnen. Irgendwann hatten sie viele andere Menschen auf ihrer Seite, darunter auch viele 
Jäger. Allmählich glaubten nur noch wenige dem hinterlistigen Jäger, den schon lange niemand 
mehr als Retter der Menschheit feierte. Es begann eine schönere und bessere Zeit. 
 
Als der listige Fuchs eines Tages schon gar nicht mehr an den hinterlistigen Jäger dachte und 
unvorsichtig wurde, zog er an diesem vorbei ohne ihn zu bemerken. Dieser hatte sich aber immer 



noch nicht geändert. Im Gegenteil, in seinem Zorn und seiner Einsamkeit wurde er immer 
unbeherrschter. Als er den Fuchs sah, riss er sofort seine Flinte hoch und machte seinen am Abzug 
liegenden Finger krumm. Es knallte fürchterlich … 
 
… ein lauter Aufschrei! In seinem unbeherrschbaren Jagdfieber hatte der hinterlistige Jäger das 
Gleichgewicht verloren und sich selbst ins Bein geschossen. Der Fuchs hatte großes Glück. Der 
hinterlistige Jäger allerdings auch, denn der Förster hatte die Situation mitbekommen. 
Glücklicherweise hatte er ein Handy dabei und konnte einen Krankenwagen rufen, der den 
hinterlistigen Jäger rettete und ins Krankenhaus brachte. Der listige Fuchs und sein Freund waren 
froh, dass noch einmal alles gut gegangen war. Sie bedauerten, dass sich manche Menschen nicht 
weiterentwickeln und leider nie ändern. Dennoch ließen sie sich nicht entmutigen. Den hinterlistigen 
Jäger erkannten alle Tiere fortan schon von weiter Ferne an seinem hinkenden Gang. Seit dieser Zeit 
hatte er kein Jagdglück mehr. Alle anderen aber lebten noch lange Zeit glücklich und zufrieden … 
 
… und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute! 
 
 
(Deutsches Kulturgut) 
überliefert durch 
 
Mario Natale 
Dipl.-Ing. Forstwirtschaft (FH) 
Diplom-Verwaltungswirt (FH) 
 
Saarlouis, im September 2007 

 


