
10 Fakten über den Fuchs 
 
1. Der Fuchs ernährt sich, je nach Lebensraum, von Mäusen, Ratten und anderen 
Kleinnagern, Insekten und Würmern, Beeren, Früchten und Aas. Als Aasfresser dient er 
somit als Gesundheitspolizei des Waldes. Rund 90 % der Nahrung besteht aus 
Mäusen, von denen ein Fuchs im Jahr ca. 30 kg frisst. Gesunde Hasen, Kaninchen 
oder Wildgeflügel sind kaum auf seinem Speiseplan, da er hierfür zu langsam ist und 
kaum eine Chance hat, diese tatsächlich zu erbeuten.  
 
Und die Natur hat es schon richtig eingerichtet, dass ein Tier nicht allzu viel Schaden in 
der Tierwelt anrichtet. Beispielsweise sind bodenbrütende Vögel durchaus in der Lage, 
einen sich nähernden Fuchs zu attackieren und zu vertreiben. 
Der Fuchs als professioneller Hühner- und Gänsedieb gehört auch eher in das Reich 
der Fabeln, es sein denn, ein Hühnerstall ist nicht gesichert und der Fuchs kann rein, 
aber das Huhn nicht weg. Hier liegt es also am Menschen vorzubeugend.  
 
Wenn Füchse in Großstädte vordringen, bekämpfen sie dort, ebenso wie in Siedlungen 
lebende Marder die Rattenpopulation. Es wurde schon oft beobachtet, dass in Städten, 
wo Fuchs und Marder bekämpft wurden, die Rattenpopulation massiv angewachsen ist.  
 
2. Ebenso spielt der Fuchs als Krankheitsüberträger auf den Menschen keine Rolle. Die 
Tollwut ist ausgerottet ( und zwar durch Impfköder und nicht durch die Ausrottung des 
Fuchses ) und die Wahrscheinlichkeit durch den Fuchs mit Fuchsbandwurm infiziert zu 
werden ( angeblich beim Beeren naschen im Wald ) geht gegen Null.  
 
3. Füchse sind wahre Überlebenskünstler. Ebenso wie er es bei Wolf und Luchs 
erfolgreich geschafft hat, versucht der Mensch seit Jahrhunderten den Fuchs 
auszurotten. Fallen, Giftköder, Baubejagung mit Hunden und Baubegasung - was 
wurde nicht alles versucht, um dem Fuchs ans Leder zu gehen.  
 
Und obwohl in Deutschland jährlich ca. eine halbe Million Füchse durch Jäger getötet 
werden und viele Füchse im Straßenverkehr umkommen, ist der Mensch zum Glück 
weit davon entfernt, diese Art auszurotten.  
 
4. Es gibt keine Gefahr, der Massenvermehrung. Werden Füchse stark bejagt oder 
verliert eine Fuchspopulation z. Bsp. durch extreme Witterungsbedingungen viele Tiere, 
vermehren sich die Füchse stärker, um den Bestand wieder aufzufüllen. Gibt es keine 
großen Ausfälle, kommen weniger Junge zur Welt und der Bestand bleibt stabil. Ebenso 
hat das Nahrungsangebot einen Einfluss auf den Bestand. Gibt es sehr viele Mäuse, 
kommen mehr Füchse zur Welt, ist der Mäusebestand „normal“, bleibt auch der 
Fuchsbestand auf gleichem Niveau.  
 
In Regionen, in den der Fuchs nicht bejagt wird, sind die Bestände über viele Jahre 
stabil geblieben und eine Massenvermehrung fand nicht statt.  
 
5. Füchse können sich über sehr unterschiedliche Laute miteinander verständigen, u.a. 
durch - bis zu fünfsilbiges Bellen (heiserer als Hunde) „wow-wow-wow“ mit Betonung 
der letzten Silbe.  



Zuhören vor allem von Dezember bis Februar, genannt „Ranzbellen“ und dient wohl 
dem Kontakthalten über größere Distanzen; - langgezogenes, einsilbiges Schreien oder 
„Jammern“, vor allem in der Paarungszeit von beiden Geschlechtern, vermutlich 
besonders von den Fähen zum Anlocken der Rüden; - trillernder Laut (ähnlich einem 
Hühnerglucken) oder Winseln (vor allem des untergeordneten Tiers), das sich bis zum 
Kreischen steigern kann, bei der Begrüßung von Alttieren untereinander; - Keckern („k-
k-k-k“) bei aggressiven Auseinandersetzungen, bei Welpen im Spiel und bei Fähen, die 
einem werbenden Rüden antworten; - leises, raues Pusten bei der Begrüßung von 
Jungtieren durch Alttiere; - Alarmbellen der Alttiere, um die Jungen zu warnen: im 
Nahbereich ein gedämpftes Husten, bei größerer Distanz Übergang zu scharfem 
Bellen.  
 
6. Theoretisch können Füchse bis zu 14 Jahre an werden. Tatsächlich sterben die 
meisten Füchse aber innerhalb des ersten Jahres durch Bejagung, Wildunfälle und 
natürliche Feinde.  
Das Durchschnittsalter unserer Füchse liegt nur um die 4 Jahre.  
 
7. Füchse haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten. Sie leben in Familienverbänden 
zusammen, deren Basis immer eine Fähe und ein Rüde sind. Bei geringer Sterblichkeit, 
können die Paare ein Leben lang zusammenbleiben, bei höherer Sterblichkeit findet ein 
Wechsel der Partner statt. Daneben können zu den Familienverbänden mehrere 
rangniedrigere Tiere gehören (ältere Junge des Elternpaares oder ältere Tiere). Diese 
helfen zum Teil bei der Jungenaufzucht oder können z. Bsp. in starken Mäusejahren 
auch selbst Junge zur Welt bringen. Die Sozialstruktur der Füchse scheint viel 
Ähnlichkeit mit der der Wölfe zu haben, ist bisher aber sehr wenig erforscht.  
 
8. Füchse können auch Nahrung verstecken. Sie buddeln in diesem Fall Löcher, legen 
das Futter hinein und bedecken es mit Laub oder Erde. Später finden sie es mit dem 
Geruchssinn wieder.  
 
9. Es kommt vor, dass Fuchs und Dachs im gleichen Bau leben und ihre Jungen zur 
Welt bringen. Aggression zwischen den Arten scheint es nur vereinzelt zu geben, 
allerdings ziehen die Dachse oft aus, wenn die Fuchsjungen zu groß und damit zu 
lebhaft werden.  
 
10. Wölfe und Luchse sind natürliche Feinde des Fuchses, allerdings folgt der Fuchs 
teilweise dem Wolf und frisst das vom Wolf hinterlassene Aas.  
 

 
 
 


