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E-Mail an Kantonsräte betreffend Baujagd 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Kantonsräte 
 
In wenigen Tagen werden Sie als politisch Verantwortliche über die Zukunft der Baujagd und damit 
über die Zukunft der Jagd im Kanton Thurgau zu entscheiden haben. Wie Sie wissen, liegt der 
Thurgauer Jägerschaft diese bewährte und traditionelle Jagdart sehr am Herzen. JAGD Thurgau 
erlaubt sich deshalb, Ihnen im Vorgang zur anstehenden parlamentarischen Beratung noch einmal in 
aller Kürze die wichtigsten Gründe darzulegen, weshalb ein Verbot der Baujagd abzulehnen ist: 
 Die Baujagd ist eine bundesrechtlich zugelassene und erwünschte Jagdmethode, die in keinem 

anderen Patent- oder Revierjagdkanton verboten ist! 
 

 Die Baujagd ist aus (fachlicher) tierschützerischer Sicht absolut unbedenklich, da nur 
ausgebildete und geprüfte Hunde eingesetzt werden dürfen! Dieselben Hunde werden auch 
eingesetzt um nach einem Wildunfall verletzte Füchse im Bau aufzuspüren, die ansonsten qualvoll 
verenden würden. Kommt es zu einem Baujagdverbot, wird dies nicht mehr möglich sein, da dafür 
keine Hunde mehr ausgebildet werden! 
 

 Die Baujagd ist ein notwendiges Instrument der Krankheits- und Seuchenprävention und spielt 
aktuell vorallem bei der Bekämpfung der Staupe, der Räude und des Fuchsbandwurms eine 
wichtige Rolle. Die Jäger können sich und ihre Jagdhunde durch präventive Massnahmen 
(Impfung, Antiparasitikum etc.) vor Krankheiten schützen, die Wildtiere nicht! 
 

 Die Baujagd dient der Gesunderhaltung der Thurgauer Bevölkerung insbesondere dem Schutz 
unserer Kinder und Jugendlichen! 
 

 Die Baujagd ist ein Stück Schweizer Kultur, dass bewahrt und geschützt werden muss und nicht 
grundlos Preis gegeben werden darf! 
 

 Die geplante Abschaffung der Baujagd ist ein erster Schritt hin zur Abschaffung der Jagd als 
Ganzes! Beleg dafür ist die im Kanton Zürich jüngst lancierte Initiative zur Abschaffung der Jagd, 
welche von ähnlichen Kräften getragen wird, wie jene die im Thurgau die Abschaffung der Baujagd 
propagieren. 

Lassen Sie sich, sehr geehrte Damen und Herren Kantonsräte, von der plumpen Polemik der 
Baujagdgegner nicht in die Irre führen. Die moderne Baujagd hat nichts mit einem „lustvollen Töten“ 
oder einer „mittelalterlichen Hobby-Jagd“ zu tun, wie dies von radikalen Tierschützerkreisen nur allzu 
gerne portiert wird. 
 
Wir hoffen im Sinne eines aktiven Naturschutzes, einer nachhaltigen Jagd und zum Wohle des 
Thurgauer Volkes in dieser Angelegenheit auf Ihre Stimme zählen zu dürfen und verbleiben 
einstweilen 

 
mit besten waidmännischen Grüssen 
und vorzüglicher Hochachtung 

 
JAGD Thurgau 

 
Bruno Ackermann  Robert Hess 
Präsident   Vorstandsmitglied 

 


