
Offizielle Stellungnahme zum Thema freilaufende Hunde im Wald und zum Fall „Dobby“ 
 
 
Vorausschicken möchte ich, dass ich weder mit den betroffenen Jagdpächtern noch mit den 
Eigentümerinnen des Hundes „Dobby“ Kontakt hatte. Die Ereignisse der vergangenen Monate 
und die Kampagne der Hundehalterinnen gegen Jäger bedürfen aus meiner Sicht jedoch der 
Kommentierung mit ein paar grundlegenden Gedanken zu diesem Thema. 
 
Die verbliebenen Waldflächen in unserem Siedlungsraum, insbesondere dem stark 
besiedelten Raum um Stuttgart, stellen den letzten Rückzugsort für viele heimische Tierarten 
dar. Dies bedeutet, dass der Lebensraumwald bereits besetzt ist. Und zwar ist er nicht besetzt 
von dem Mensch und den Tieren, die dieser Mensch dort vielleicht einbringt. Vielmehr ist er 
besetzt von den Wildtieren die dort ihren Rückzugsraum gefunden haben. Wenn man sich in 
diesen Räumen bewegt, sollte einem bewusst sein, dass man dort nur Gast ist. 
Entsprechendes Verhalten sollte man dann auch an den Tag legen. Hierzu gehört unter 
anderem, dass man versucht, sich so zu verhalten, dass die im Wald lebenden Tiere nicht über 
das notwendige Maß hinaus gestört werden. Freilaufende oder entlaufene Hunde stellen eine 
erhebliche Störung für den Tierbestand dar. Dies sollte jedem Hundehalter bewusst sein. 
Hunde, egal welcher Größe, jagen das Wild. Es ist noch nicht einmal notwendig, dass die 
Hunde das Wild selbst zu Tode bringen. Wild wird von frei laufenden Hunden auch häufig zum 
Beispiel in Zäune getrieben, kommt dort zum Sturz und zu Verletzungen und verendet 
qualvoll. Darüber hinaus kommt hinzu, dass es hier nicht nur um Rehwild, sondern auch um 
andere Wildarten und auch nicht dem Jagdrecht unterliegende Tiere geht, die von frei 
laufenden Hunden als Nahrung genutzt werden. Im Frühjahr während der Brut- und Setzzeiten 
kommen noch wehrlose Junghasen, Jungvögel der Bodenbrüter und frisch geborene Rehkitz 
als leichte Beute hinzu. 
 
Ein geteiltes Tierrecht kann es aus meiner Sicht nicht geben. Die in Wald, Feld und Flur 
lebenden Wildtiere haben den gleichen Schutz verdient wie unsere Haustiere. Aus diesem 
Grund gibt es Regelungen in den Jagdgesetzen, die zum Schutz des Lebensraums der Wildtiere 
unter bestimmten Voraussetzungen auch den Abschuss anderer Tiere vorsehen, die Schäden 
anrichten. Dies betrifft in sehr seltenen Fällen auch wildernde Hunde. Besonders thematisiert 
wird dies in der letzten Zeit für den Abschuss von Problemwölfen. Das Kernproblem ist jedoch 
das Gleiche. Im baden-württembergischen Jagdrecht, geregelt im Jagd- und 
Wildtiermanagementgesetz (JWMG), kann ein Abschuss von wildernden Tieren nur erfolgen, 
wenn die zuständige Ortspolizeibehörde eine entsprechende Genehmigung erteilt. Diese 
muss vorher beantragt werden. 
 
Es handelt sich somit um ein Schutzgesetz zum Schutz der Natur. Der Schutz dieser Natur und 
der Lebensräume sollte bei der vorliegenden Diskussion immer im Vordergrund stehen und 
eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Aktiver Naturschutz sollte für jeden bedeuten, den 
Lebensraum der Wildtiere zu erhalten und selbst dafür Sorge zu tragen, dass dieser nicht 
gestört und zerstört wird. Weitreichende Suchaktionen nach entlaufenen Hunden, bei denen 
viele Personen ständig Waldgebiete und Waldstücke durchstreifen, gegebenenfalls noch mit 
lauten Rufen nach den Hunden, stellen jedoch für die dort lebenden Wildtiere eine 
bedrohliche Situation dar, der sie sich durch Flucht versuchen zu entziehen. Dies führt zu einer 
ständigen Beunruhigung der Einstände, also der Bereiche im Wald, in dem die Wildtiere 
tagsüber ihre Ruhe finden. Insbesondere in den Wintermonaten, in denen das 



Nahrungsangebot für die Tiere deutlich eingeschränkt ist und diese auf ihren Energiehaushalt 
achten müssen, bedeutet das zusätzlichen sehr erheblichen Stress. 
 
Im Fall „Dooby“ ist der Berichterstattung in der Presse, die offensichtlich mit den betroffenen 
Jagdpächtern Kontakt hatte, zu entnehmen, dass keiner der Pächter bisher einen 
entsprechenden Antrag nach dem JWMG gestellt hat. Damit ist mit aller Wahrscheinlichkeit 
auch in Zukunft nicht zu rechnen. Die Stimmung, die von den beiden Hundehalterrinnen 
offenkundig gegen die Jäger und gegen die Jagd in der Öffentlichkeit verbreitet wird, ist in 
vorliegendem Fall völlig unangemessen. 
 
Weiterhin sollte man als verantwortungsvoller Hundebesitzer auch dafür sorgen, dass der 
eigene Hund, der in diesen Waldflächen auf jeden Fall nicht heimisch ist, dort auch nicht für 
Unruhe sorgt. Dem Hund ist für sein Verhalten, welches instinktgeprägt ist, kein Vorwurf zu 
machen. Ein Hund, der nach Angaben der Besitzerinnen mehrere Jahre als Straßenhund 
überlebt hat, hat den notwendigen Instinkt und die Fähigkeiten erlernt, im Freien zu 
überleben. Hierzu gehört auch die Suche nach Nahrung und damit auch das Reißen von 
Wildtieren. Bei der Hundehaltung sollte vielleicht nicht vergessen werden, dass es sich bei 
Hunden, egal welcher Rasse oder welcher Mischung, immer um domestizierte Wildtiere 
handelt, deren Leben sich grundsätzlich nach ihren Urinstinkten regelt. Hierzu gehört ohne 
Zweifel auch der Jagdinstinkt. Dieser ist für den Abkömmling des Wolfes überlebenswichtig, 
um an Nahrung zu gelangen. Ein Hund verliert diesen Instinkt nicht. Als verantwortungsvoller 
Hundehalter kann ich nur durch eine vertrauensvolle, aber trotzdem konsequente Erziehung 
des Hundes erreichen, dass dieser meinen Anweisungen folgt und sich bei einer aus seiner 
Sicht beginnenden Jagd durch ein deutliches Kommando abrufen lässt und zurückkehrt. Ist 
diese Erziehung des Hundes nicht gewährleistet, ist ein Freilaufen des  Hundes ohne Leine 
immer und jederzeit mit dem Risiko verbunden, dass der Hund seinen Instinkten folgt und 
jagt. 
 
Im vorliegenden Fall ist es, soweit dies den Berichten zu entnehmen ist, zu einer Flucht des 
Hundes gekommen, weil er sich nach Angaben der Besitzerinnen wohl vor Kindern erschreckt 
hat. Dies bedeutet aber auch, dass die Besitzerinnen den Hund offenkundig in der Nähe von 
Kindern haben frei laufen lassen. Auch dieses Verhalten sollte man, sofern der Hund nicht zu 
100 % im Gehorsam steht, einmal überdenken. 
 
Eine sehr große Anzahl von uns Jägern hat selbst Hunde. Für uns sind diese Hunde ebenfalls 
Familienmitglieder und nicht lediglich nur reine Jagdgebrauchshunde. Sie leben genauso mit 
uns im Haushalt wie die Hunde von Nichtjägern. Insofern trifft selbstverständlich die Angst um 
den Verlust des Hundes bei uns Jägern auf volles Verständnis. Da wir jedoch ebenfalls 
weitreichende Erfahrungen mit unseren Hunden haben, wissen wir auch, was Hunde imstande 
sind zu leisten bei der Verfolgung von Wild. Dies wird unserer Erfahrung nach von vielen 
Hundebesitzern stark unterschätzt.  
 
Gerade weil wir um die persönliche Beziehung zu den Familienhunden wissen, sind wir 
selbstverständlich auch daran interessiert, dass die entlaufenen Hunde so schnell wie möglich 
wieder zu ihren Besitzerinnen und Besitzern zurückfinden. Dies wird von uns auch immer 
unterstützt. Wir erhalten regelmäßig Anfragen, ob wir bei der Suche nach entlaufenen Hunden 
helfen können. Wir bitten dann um entsprechende Beschreibung des Hundes und des Ortes, 
wo er entlaufen ist sowie um Kontaktdaten der Besitzer. Diese Daten werden von uns an die 



betroffenen Reviere weitergeleitet, damit diese bei Sichtungen des Hundes umgehend die 
Besitzer kontaktieren können. Dies stellt für uns Jäger eine Selbstverständlichkeit dar! Für 
den Hundehalter sollte der Jäger oder auch gerne die Kreisjägervereinigung immer der erste 
Ansprechpartner sein, wenn ein Hund entlaufen ist. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Volker Schmidt 
 
Kreisjägermeister 
KJV Waiblingen 
 


