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Wenn es um den Rotfuchs geht, 
dann geht es seit jeher auch 

um die Frage nach seiner Bedeutung 
als Beutegreifer. In der Vergangen-
heit haben sich viele Untersuchungen 
damit beschäftigt, wie sich diese Spe-
zies auf andere Arten auswirkt. 
Während bei bedrohten Arten bereits 
der Verlust von einzelnen Individuen 
schwer wiegen kann, ist der Fuchs als 
Regulator für Mäuse im Wald und auf 
dem Feld gern gesehen. Dies führt teil-
weise dazu, dass der rote Freibeuter 
geschont wird, um die verschiedenen 
Nagerarten kurzzuhalten und dadurch 
Schäden an land- und forstwirtschaft-
lichen Kulturen zu verhindern. Doch ist 
er dazu tatsächlich imstande?

Räuber-Beute-Beziehung
Wie sich Räuber und ihre Beutetiere 
zueinander entwickeln, wird in der 
Biologie über die sogenannten Lotka-
Volterra-Gesetze beschrieben. Danach 
kommt es zu periodischen Schwankun-

Das Mäusemärchen
Füchse werden vor allem im Forst oft zurückhaltend bejagt, weil Reineke die Nager und daher 
auch indirekt Schäden reduzieren würde. Wir gehen in diesem Artikel der Frage nach, ob der 

Fuchs tatsächlich einen regulierenden Einfluss auf die kleinen Schädlinge haben kann.

Von Konstantin Börner

Die Zahl der von Füchsen gefressenen Mäuse ist enorm, dabei machen diese lediglich einen Anteil von 21 Prozent der aufgenommenen Biomasse aus.

gen der Populationsdichte von Räubern 
und ihrer Beute. In der Ausgangssitua-
tion eines solchen zyklischen Prozesses 
weisen beide zunächst eine niedrige 
Dichte auf. Weil es nur wenige Präda-
toren gibt, kann die Zahl der Beutetiere 
zunächst stark anwachsen. Infolge des 
sich vergrößernden Fraßangebots steigt 
die Dichte der Beutegreifer zeitversetzt 
ebenfalls an. Die zunehmende Zahl an 
Räubern führt nun wiederum zu einem 
Rückgang der Beute, woraufhin die 
Prädatoren später ebenfalls im Bestand 
abnehmen. Der Kreislauf beginnt von  
Neuem. Folgt man dem Modell, dann 
sind Räuberpopulationen tatsächlich in 
der Lage, eine Beutetierart zumindest 
phasenweise nennenswert zu dezi-
mieren. Es ist nun zu überprüfen, ob 
sich dieser Zusammenhang in unse-
ren Breiten tatsächlich auf Fuchs und 
Nager anwenden lässt.

Bestandsdynamik 
Zur Klärung der Zusammenhänge ist 
zunächst ein Blick auf die Reproduk-
tionsbiologie der Feldmaus hilfreich. 
Einen ersten Hinweis auf ihr enormes 
Reproduktionspotenzial wird durch 
ihre rasche Individualentwicklung 
erkennbar. So wird die Geschlechts-
reife bei dieser Art bereits nach zwei 
Wochen erreicht! Bemerkenswert ist 
dabei, dass die Jungmaus selbst zu 
diesem Zeitpunkt noch durch das Mut-
tertier gesäugt wird (Säuglingsträch-
tigkeit). Dies führt dazu, dass Feld-
mäuse bereits nach etwa fünf Wochen 
den ersten Wurf gebären können. 
Aufgrund der hohen Wurfgröße und 
-folge können aus einem Paar rech-
nerisch innerhalb eines Jahres bis zu 
neun Millionen Tiere werden! 
Generell unterliegen Nager erheb-
lichen Bestandsschwankungen. Die 
Entwicklung der Population folgt 
einem Zyklus, bei dem es alle drei bis 
fünf Jahre zu einer Massenvermeh-

rung kommt. Wie diese gesteuert wird, 
ist bislang nicht zweifelsfrei geklärt. 
Sicher ist, dass es sich um ein multi-
ples Geschehen handelt. Dabei spie-
len verschiedene Faktoren eine Rolle, 
wobei der Witterung eine zentrale 
Bedeutung zukommt. Insbesondere in 
Kalamitätsjahren (großflächige Schä-
den) kann es auf Feldern und im Wald 
zu erheblichen Schäden kommen. 
In Jahren der Massenvermehrung 
kann man 3.000 Feldmäuse pro Hektar 
zählen. Die größte jemals ermittelte 
Dichte betrug 5.000 Mäuse pro Hektar. 
Die Zahl der Nager ist dann so hoch, 
dass die Reviere trotz einer hohen 
Nahrungsverfügbarkeit nicht ausrei-
chen. Zwischen 30 bis 60 Prozent der 
Tiere haben unter diesen Bedingun-
gen kein eigenes Revier und gehen auf 
Wanderschaft (LAUENSTEIN 2012). 

Nahrungsökologie Fuchs
Der Rotfuchs ist ein Nahrungsoppor-
tunist. Das bedeutet, dass er sich sehr 
flexibel auf verschiedene Nahrungs-
ressourcen einstellen kann. Er nutzt 
das, was zahlreich vorhanden und ein-
fach verfügbar ist. Er ist dabei keines-
falls auf das Vorhandensein von Klein-
säugern angewiesen. So konnte zum 
Beispiel bei Studien an spanischen 
Füchsen herausgefunden werden, 

dass ihre Hauptnahrung aus Früch-
ten bestand, die bis zu 50 Prozent der 
Nahrung ausmachten (ROSALINO & 
SANTOS-REIS 2009). Füchse, die in 
Städten leben, ernähren sich dagegen 
in erster Linie von Abfall, der etwa 60 
Prozent ausmachen kann. Obwohl 
Nager in Siedlungen in hohen Dichten 
vorhanden sind, konnten sie dort nur 

in jedem achten Fuchsmagen nachge-
wiesen werden (BÖRNER 2014).
In den Offenlandschaften Deutsch-
lands ernährt sich der Fuchs dagegen 
aus einer bunten Palette an Nah-
rungsquellen. In einer Untersuchung 
aus Brandenburg wurde das Fress-
verhalten anhand von über 1.200 
Füchsen analysiert. Der Rotfuchs 

Populationsdynamik von Kleinsäugern
Ein Fuchs hat einen täglichen Nah-
rungsbedarf von 300 bis 500 Gramm. 
Dies entspricht etwa 15 Mäusen pro 
Tag. Legt man die Studie aus Branden-
burg zugrunde, dann frisst ein Fuchs im 
Jahr etwa 30 kg Mäuse. 
Da in einem Revier mindestens zwei 
adulte Füchse leben und temporär noch 
Welpen vorhanden sind, kann davon 
ausgegangen werden, dass durch diese 
Füchse etwa 100 bis 150 kg Mäuse 
vertilgt werden. Gehen wir ferner von 
einem geringen Mäusebestand von 100 
Mäusen pro Hektar aus, dann ergibt sich 
daraus eine Menge von drei Kilogramm 
pro Hektar. Bei einer durchschnittli-
chen Reviergröße eines Fuchses von 
etwa 250 Hektar lässt sich eine verfüg-
bare Biomasse von 750 kg errechnen. 
In einem Kalamitätsjahr (etwa 2.000 
Mäuse/Hektar) ergibt sich eine Menge 

von rund 15.000 kg. Rechnerisch lie-
ßen sich von dieser Menge etwa 100 
Füchse (pro 250 Hektar) ernähren! 
Es ist daher festzuhalten, dass das 
Zusammenbrechen einer Mäusepo-
pulation nach Kalamitätsjahren mit 
Sicherheit nicht auf den Fuchs zurück-
zuführen ist. Nagerpopulationen ent-
wickeln sich hierzulande unabhängig 
vom Einfluss des Rotfuchses 
als Beutegreifer.

Rein rechnerisch 
können aus einem Mäusepaar 
innerhalb eines Jahres bis 
zu 9.000.000 Tiere werden.
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nutzte danach verschiedene Hauptnah-
rungsquellen: Klein säuger, Vögel, aber 
auch Hausgeflügel und Früchte zählten 
zur regelmäßig aufgenommenen Nah-
rung. Mäuse wurden in jedem zweiten 
Fuchsmagen gefunden. Dabei machten 
sie insgesamt einen Anteil von lediglich 
21 Prozent der aufgenommenen Bio-
masse aus (STIEBLING 2000). Interessant 
ist, dass Fall- und Unfallwild mit einem 
Anteil von 16 Prozent in einer vergleich-
baren Größenordnung aufgenommen 
wurde. Das Spektrum der in den Mägen 
dokumentierten Mäuse war sehr breit, es 
waren insgesamt zehn verschiedene Arten 
nachweisbar. Die Feldmaus dominierte 
mit einem Anteil von etwa 70 Prozent. Sie 
steht dem Fuchs in großen Mengen zur 
Verfügung und ist leicht zu erbeuten. Die 
Schermaus konnte mit einem Volumen-
anteil von 12 Prozent nachgewiesen wer-
den. Andere Mäusearten kamen nur mit 
Anteilen von 1 bis 2 Prozent vor.

Fazit
Mäuse finden in unserer Kulturlandschaft 
sehr gute Habitatbedingungen, die zu 
deutlich höheren Dichten als in natürlichen 
Lebensräumen führen. Dies hat zumindest 
phasenweise enorm hohe Häufigkeiten zur 
Folge. Auch wenn Füchse ausschließlich 
Mäuse fressen würden (was sie nicht tun), 
wäre die Bestandsdynamik von Mäusen 
kaum zu beeinflussen. Dies gilt auch, wenn 
man berücksichtigt, dass weitere Räuber-
arten vorkommen, die Mäuse nutzen. Das 
Lotka-Volterra-Modell muss danach als 
idealisiert angesehen werden und ist nicht 
auf unsere Breiten übertragbar. Allenfalls 
in Regionen mit begrenzt vorhandener 
Nahrung kann es zu einer gegenseitigen 
Beeinflussung zwischen Fuchs- und Klein-
säugerpopulationen kommen, wie Unter-
suchungen aus Nordeuropa belegen.

Buchtipp:
Janko/Börner: „Fuchsjagd“. 136 Seiten, laminier-
ter Pappband, ISBN 978-3-440-10682-2. Preis: 
€ 22,99. KOSMOS-Verlag, 
www.kosmos.de.

Die Autoren bieten mit 
ihrem Fachbuch nicht nur 
dem Jungjäger, sondern 
auch dem erfahrenen 
Raubwildjäger wichtige 
jagdpraktische Informati-
onen. Doch nicht nur für Weidmänner ist dies 
eine Pflichtlektüre, auch wildbiologisch Inter-
essierte kommen auf ihre Kosten. 

Gelbhalsmaus  
(Apodemus flavicollis)
Körperlänge: 8 – 13 cm

Schwanzlänge: 9 – 13 cm

Gewicht: 20 – 40 g

Fell: hellbraun bis rotbraun, Unterseite  
weißlich, gelblich-ockerfarbenes Band  
an der Kehle (namensgebend) 

Schäden: an Waldsamen

Lebensraum: bevorzugt Laubwälder

Schermaus  
(Arvicola terrestris)
Körperlänge: 15 – 23 cm

Schwanzlänge: 10 – 15 cm

Gewicht: 70 – 300 g

Fell: verschiedene Brauntöne, manchmal 
schwarz, Unterseite weißlich-grau

Schäden: an Baumwurzeln

Lebensraum: hohe Bindung an Gewässer

Feldmaus  
(Microtus arvalis)
Körperlänge: 9 – 12 cm

Schwanzlänge: 3 – 4 cm

Gewicht: 20 – 40 g

Fell: gelblich-braun bis grau, Unterseite: hell

Schäden: Verbiss hauptsächlich an Ackerpflanzen

Lebensraum: bevorzugt Acker- und  
Grünlandflächen

Rötelmaus  
(Myodes glareolus)
Körperlänge: 8 – 13 cm

Schwanzlänge: 3 – 6 cm

Gewicht: 15 – 35 g

Fell: rötlich-braun, Unterseite hell

Schäden: Verbiss an Forstkulturen,  
hauptsächlich Laubholz

Lebensraum: bevorzugt Waldlebensräume
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