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Stuttgart, 8. 11. 2013 
 
Fit für die Fuchsjagd 
Neues Video zeigt tierschutzgerechte Jagdhundeausbildung 
 
Jeder fünfte Fuchs, der in Baden-Württemberg erlegt wird, kommt bei der Baujagd zur 
Strecke. Speziell ausgebildete Dackel oder Terrier treiben Meister Reineke aus seiner 
Wohnung, sodass er vom Jäger mit einem gezielten Schuss erlegt werden kann. Das 
könnte sich bald ändern: Bei der Novellierung des Landesjagdgesetzes fordern 
Tierschützer, nicht nur die Baujagd auf Füchse, sondern auch die Ausbildung von 
Jagdhunden in so genannten Schliefanlagen zu verbieten. Ein solches Verbot lehnt der 
Landesjagdverband als unsachgerecht ab. Diplom-Biologe Klaus Lachenmaier erklärt: 
„Es gibt bei uns mehr Füchse als wohl jemals zuvor. Ohne effektive 
Bejagungsmöglichkeiten können wir ihren Beutetieren, darunter auch seltene 
Bodenbrüter, nicht helfen; sie haben keine Chance mehr. Deshalb brauchen wir auch 
weiterhin Möglichkeiten, unsere Hunde für die Baujagd tierschutzgerecht auszubilden.“ 
 
Schliefanlagen sind künstliche Fuchsbauten, in denen Jagdhunde mit handzahmen 
Füchsen ausgebildet werden und lernen, Abstand vom Fuchs zu halten, um sich und 
das Wildtier nicht zu gefährden. Aggressive oder ängstliche Hunde werden dabei 
frühzeitig erkannt und dann von der Baujagd ausgeschlossen. Diese Ausbildung ist 
absolut tierschutzkonform, weil die Füchse die Anwesenheit der Hunde gewöhnt sind 
und jeglicher Kontakt zwischen beiden Tieren ausgeschlossen ist. Das bestätigen 
sowohl ein neues Video, das unter www.youtube.com/user/DJVJagdschutzverband 
veröffentlicht ist, als auch die Antwort auf eine Landtagsanfrage aus dem Jahr 2010 
(Drucksache 14/5695). Internetvideos von Schliefanlagen, in denen die Hunde auf 
Fuchs oder Dachs regelrecht gehetzt werden, stammen dagegen vornehmlich aus 
Osteuropa. „Diese Praktik verurteilen wir aufs Schärfste. Sie hat nichts mit der 
Ausbildung und Jagd in Deutschland zu tun“, betont Wildbiologe Dr. Daniel Hoffmann, 
der im Präsidium des Deutschen Jagdverbandes für die Fuchsjagd zuständig ist. 
 
Eine intensive Fuchsbejagung ist notwendig zur Bekämpfung von Krankheiten wie 
Räude, Staupe und Fuchsbandwurm, aber auch zum Schutz gefährdeter Arten. Wenn 
Beutegreifer wie der Fuchs in hohen Beständen vorkommen, können sie z. B. seltene 
bodenbrütende Vögel wie Auerhuhn, Feldlerche oder Kiebitz an den Rand des 
Aussterbens bringen. Der Grundsatz „Die Beute reguliert den Jäger“ funktioniert beim 
Fuchs nicht mehr, da er u. a. von der Nähe menschlicher Nahrungsquellen wie 
organische Abfälle oder Katzenfutter enorm profitiert. Seit Anfang der 1990er-Jahre, 
nachdem die Tollwut als natürlicher Regulator durch Auslage von Impfködern 
erfolgreich bekämpft wurde, werden in Baden-Württemberg jährlich über 70.000 
Füchse erlegt – mehr als doppelt so viele wie zuvor. 
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Landesjagdverband Baden-Württemberg e. V. 
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