
FÜNF FÜCHSE PRO STUNDE 

Rekordverdächtig 

Am 7. Februar 2003 sprengte 
mein]agdterrier "Bazi vom 

Scherenbergll innerhalb von 
zwei Stunden zehn Füchse aus 
Kunstbauten und drei Feld
röhren. Neun Füchse konnten 
gestreckt werden. Der zehnte 
Fuchs wurde auch beschossen, 

. 
wir fanden ihn aber erst am 
nächsten Tag in einem nahen 
Feldgehölz. Da hatten wir das 
Erinnerungsfoto mit den neun 
Füchsen bereits aufgenommen. 
Das ganze spielte sich in einem 
Revier im Landkreis Goslar, im 
Harzvorland, ab. 

Der Teilalbino-Sechser war vier Jahre alt und wog 18 Kilogramm 

FAST VOLLSTÄNDIG WEISSEN BOCK ERLEGT 

Kuriosität aus der Schweiz 

"Bazi" und Haymo Wille haben wieder "zugeschlagen". Zusammen 
mit zwei Jagdfreunden machten sie große Strecke 

Unser Jagdrevier Triengen 
umfasst 800 Hektar, ein 

Viertel davon ist Wald. Trien
gen liegt in der Zentralschweiz 
im Suhrental des Kantons Lu
zern. Vor einigen]ahren, auf ei
nem Pirschgang, traute ich 
meinen Augen nicht, als ich ein 
weißes Kitz ansprechen konn
te. Leider hatten wir das Stück 
in den folgenden Jahren kaum 
noch in Anblick gehabt, es war 
auf jeden Fall ein Bock! Als 
dann die]agd am 1. Mai wieder 
losging, saß ich morgens und 
abends auf den "Albinoll an. 

VERMEINTLICHER HAHN WAR ZUR HÄLFTE HENNE 

Hahnenfedrig oder zweigeschlechtig? 

Auf unserer Niederwildjagd 
im Revier Christiankoog, 

Kreis Dithmarschen, SChles
wig-Holstein, kam ein unge
wöhnlicher Fasan zur Strecke. 

Der Erleger streckte den ver
meintlichen Hahn und war 
doch sehr überrascht, als er sei
ne Beute in den Händen hielt: 
Bei näherer Betrachtung stell
te sich heraus,. dass es sich, zu
mindest zur Hälfte, um eine 
Fasanenhenne handelte. Es 
fehlten die Sporen, und die 

g Schwingen hatten die typische 
,]i Färbung einer Henne. Die 
~ Stoßfedern waren verküm-
7- mert. Des weiteren war der 
~ 

IL ,,,Mischlingll deutlich kleiner 

als ein normaler Hahn. Es 
könnte sich um einen Zwitter, 
eher aber um eine so genannte 
hahnenfedrige Henne han
deln. So werden sehr alte Hen-

nen genannt, die keine Eier 
mehr legen. Ihr Hormonhaus
halt hat sich ähnlich wie bei 
gehörnten Ricken umgestellt. 

Horst Siebeis 

Der hahnenfedrigen Henne 
fehlten die charakteristischen 
Sporen des Gockels 

Beim zweiten Abepdansitz hat-
te ich ihn dann plötzlich im letz
ten Licht vor, und nun ging al
les ganz schnell: Als e~ aus dem ffi 

Q ]ungwuchs heraustrat, schoss oi: 

ich sofort, und kurze Zeit später ~ 

stand ich vor meiner seltenen 7-
~ Beute. Hans Fischer IL 
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