
Jagd – Hege – Naturschutz - Informationsdienst

Stuttgart, 12. 2. 2010

Verliebte Füchse gefährden Autofahrer
Paarungszeit macht Reineke blind

Warum können ranzige Füchse Autofahrer gefährden? Nicht etwa wegen des 
strengen Geruchs. „Ranzig“ bedeutet in der Jägersprache, dass sich die 
Füchse jetzt in ihrer Paarungszeit befinden. Liebe macht blind – nicht selten 
läuft in dieser Zeit auch bei vollem Tageslicht ein Fuchs über die Straße, ohne 
herannahende Fahrzeuge zu bemerken. Und in der Regel folgt ihm dann ein 
zweiter Fuchs.

Der Landesjagdverband rät Autofahrern daher zu umsichtiger Fahrweise – nicht 
nur in Feld und Wald: „Füchse zieht es immer mehr in die Siedlungen. Sogar 
mitten in der Landeshauptstadt wohnen zahlreiche Füchse, die von Abfällen, 
Mäusen, Ratten und Katzenfutter sehr gut leben können“, erläutert Wildbiologe 
Klaus Lachenmaier vom Landesjagdverband. Einer Schätzung der Stadt 
zufolge leben in Stuttgart rund 4.000 Füchse.

Bevor jedoch vor einem auf die Straße laufenden Fuchs eine Vollbremsung 
gemacht wird, sollte ein schneller Blick in den Rückspiegel geworfen werden: 
Ein Zusammenstoß mit einem relativ kleinen Wildtier ist immer noch 
ungefährlicher als ein Auffahrunfall. Auch riskante Ausweichmanöver sollten 
vermieden werden.

Sollte es zu einem Wildunfall mit einem Fuchs kommen, gelten die üblichen 
Verhaltensweisen: Unfallstelle absichern und Polizei oder Jagdpächter 
informieren. Füchse sollten auf keinen Fall angefasst werden: „Erstens kann es 
sein, dass der angefahrene Fuchs noch nicht tot ist und reflexartig zubeißt. 
Zweitens ist über die Hälfte aller Füchse in Baden-Württemberg mit dem für den 
Menschen gefährlichen Fuchsbandwurm befallen“, warnt Lachenmaier.

In Baden-Württemberg wurden im vergangenen Jagdjahr (1. 4. 2008 bis 31. 3. 
2009) fast 4.400 überfahrene Füchse gemeldet; hinzu kommen zahlreiche nicht 
gemeldete Zusammenstöße.
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