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- Grundlage des Handels von Hegegemeinschaften müssen auf wissenschaftlicher Basis 

   erstellte Wildtiermanagementpläne sein, die fundierte Aussagen zu Lebensraumausstattung 

   und –Nutzung, zu den wirtschaftlichen Zielen der Grundbesitzer, Wildschäden und deren 

   Ursachen, Raum- Zeitdynamik und Abundanzen bezogen auf die gegenwärtig  

   vorkommenden und die ggf. noch kommenden Wildarten treffen.  

   Daraus sind eigentumsübergreifende Strategien abzuleiten.  

 

 

Muttertierschutz bei der Rotwildbejagung 

 

Rotwildkälber bedürfen der Führung durch ihre Mutter bis zum nächsten Frühjahr.  

Ein Kalb ist dem unmittelbaren Tod preisgegeben, wenn es seine Mutter verliert, solange es 

gesäugt wird; dem langsamen Tod und anhaltendem Leiden, wenn es seine Mutter verliert,  

bevor es deren Führung nicht mehr bedarf. Der grundgesetzliche Schutz vor vermeidbarem 

Leiden gilt für alle Tiere, egal ob Haus-, Nutz- oder Wildtiere. Der Gesetzgeber kennt 

keinerlei „Abwägung“ nach der der Tierschutz „hintenan stehen“ muss, um wirtschaftliche 

oder vorgeblich landeskulturelle Ziele in Wald und Feld zu erreichen. 

 

Daraus ergibt sich zwingend: 

 

- Ein Alttier darf nur dann erlegt werden, wenn absolut sicher ist, dass es kein Kalb (mehr)  

  führt. Bei Drückjagden trennen sich Muttertier und Kalb regelmäßig, ein einzeln  

  anwechselndes Alttier gilt daher immer als „führend“ und darf nicht erlegt werden. 

 

- Sobald ein Jagdleiter einzeln anwechselnde Alttiere bei Bewegungsjagden zur Erlegung 

  freigibt, fordert er die Schützen damit mehr oder weniger zum Begehen einer Straftat auf. 

 

- Zerrüttete Sozialstrukturen, Unterschreiten von artspezifischen Mindestdichten, permanenter  

  Jagddruck und Hetzjagden mit Hundemeuten erfüllen den Tatbestand von Tierquälerei und 

  provozieren Wildschäden.  

 

- Um den wildbiologischen Erfordernissen des wiederkäuenden Schalenwildes Rechnung zu  

  tragen und damit Wildschäden zu minimieren, dürfen nach der Wintersonnenwende (21.12.)  

  prinzipiell keinerlei Bewegungsjagden mehr durchgeführt werden. 

   

 

 

   

 

 

 

Erfurt, den 01.September 2018 

 

   


