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Nach einem Blick in die Unfallakte seines Bruders Paul ermittelt Ethan Earlam auf eigene Faust und erlebt dabei
eine böse Überraschung, als er des Mordes an einer alten Zeugin verdächtigt wird. Für eine Überraschung sorgt der
Besuch von Lady Earlam. Nach einer Fuchsjagd, die Lady Earlam zusammen mit Kate Lampert besucht, kommt
es zu einem folgenschweren Ereignis!

Die sechste Folge "Fuchsjagd" kann das Niveau der letzten Episode absolut halten. Inzwischen haben
die kreativen Köpfe  der Serie ein spannendes und rätselhaftes Geflecht um die Familie Earlam entwickelt, das den
Hörer unmittelbar in den Bann zieht. Auch diese Folge ist hochspannend und wartet abermals mit einem tollen
Cliffhanger auf. 

Wie zuletzt gibt es zu Beginn eine kurze Zusammenfassung, die sich aber eher als Auffrischung für Stammhörer,
denn als wirklicher Einstieg für Neuhörer eignet. Diesen sei ein Einsieg ab Folge 1 in die Earlam Chroniken
empfohlen. 

Auch in dieser Folge harmonieren die Sprecher ganz ausgezeichnet. Gerade die Sprecher der Earlam Brüder, Jan-
Philipp Jarke und Jens Kaufmann sind eine echte Entdeckung und können mit bekannten Sprechern wie Simon
Jäger oder Gertie Honeck mühelos mithalten. 

Ein Manko, wenn auch kleiner werdend, da die Handlung an sich ausgesprochen gut ist, bleibt die akustische
Darstellung des Jahres 1930. Für den Hörer könnte die Geschichte auch zu einem späteren Zeitpunkt spielen. Hier wäre
mehr Zeitkolorit wünschenswert.
 
"Fuchsjagd" treibt das Geheimnis um die Geschichte der Familie Earlam weiter voran, zumal ein
Ereignis der Weltgeschichte eine zentrale Rolle in der Geschichte zu spielen scheint. Ich bin sehr gespannt, wie es
in den Chroniken weitergeht.
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