


Stand: 02.03.2015 

RICHTLINIEN ZUR DURCHFÜHRUNG DER HEGE UND DES ABSCHUSSES 

IN DER DAMWILD-HEGEGEMEINSCHAFT WIEGERSEN 

Altersklasse  Alter in Jahren  Klasse und  Abschussmerkmale 

      Geweihge-   

      wicht  m. 

      Oberkiefer 

Wildkälber  0      Vorrangig Kälber m.  

         schwacher, aber auch nor- 

         maler Körperentwicklung 

Schmaltiere  1      Vorrangig Schmaltier mit 

         schwacher, aber auch nor- 

         maler Körperentwicklung; 

         Stücke, die zur Unzeit ver- 

         färben oder brunften. 

Alttiere   2 und älter     Vorrangig Alttiere mit 

         schwacher, aber auch nor- 

         maler Körperentwicklung, 

         Stücke, die zur Unzeit ver- 

         färben oder brunften und 

         überalterte Stücke. 

Hirschkälber  0      Vorrangig Kälber mit 

         schwacher, aber auch nor- 

         maler Körperentwicklung. 

Hirsche   1   III b   Dünne Spieße beidseitig 

Jugendklasse        bis je max. 10 cm Länge 

         (ca. halbe Lauscherlänge) 

         oder bis 30 kg Wildbretge- 

         wicht 

   2   III b   Ein- oder beidseitig nicht ge- 

         schobene Aug- oder Mittel- 

         sprosse; ein- oder beidsei- 

         tige Stangenlänge bis 40 cm 

         (Stangenende); ein- oder  

         beidseitige Schaufelbreite 

         bis 7 cm. 

Hirsche   3 – 4   II b   Ein- oder beidseitig nicht 

mittlere        geschobene Aug- oder Mittel- 

Altersklasse        sprosse; ein- oder beidsei- 

3 – 7 Jahre        tige Stangenlänge bis 45 cm. 

         Ein- oder beidseitige Schau-

         fellänge bis 20 cm; ein- oder 

         beidseitige Schaufelbreite bis 

         10 cm; ein- oder beidseitiger 

         O-förmiger Schlitz, der vom 

         oberen Schaufelrand mind. 

         die Hälfte der Schaufellänge 

         beträgt.  
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Altersklasse  Alter in    Klasse und  Abschussmerkmale 

   Jahren   Geweihge- 

      wicht 

      m. Oberkiefer 

__________________________________________________________________________________ 

Hirsche   5 – 7   II b   Hirsche mit einem Ge- 

mittlere         weihgewicht bis 2,25 kg, 

Altersklasse        ohne Berücksichtigung der 

         Geweihform. Ein oder beid- 

         seitig nicht geschobene Aug- 

         oder Mittelsprosse; ein- oder 

         beidseitige Stangenlänge bis 

         55 cm. Ein oder beidseitige 

         Schaufellänge bis 25 cm; ein- 

         oder beidseitige Schaufel- 

         breite bis 12 cm; ein- oder  

         beidseitiger O-förmiger  

         Schlitz, der vom oberen  

         Schaufelrand mind. die Hälfte  

         der Schaufellänge beträgt. 

Hirsche   8   I a   Zielalter 10 Jahre u. älter, 

obere          ohne Formfehler; beidseitige 

Altersklasse        Stangenlänge über 60 cm; 

         Geweihgewicht über 2,75 kg. 

         Beidseitig voll ausgebildete 

         Schaufellänge über 30 cm und 

         beidseitig Schaufelbreite über 

         15 cm. 

   8   I b   Hirsche, die nicht zur Klasse  

   u. älter      I a gehören. 
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Abschußkriterien - Empfehlung nach Hegegemeinschaft Wiegersen

Beidseitige Schaufelbreite über 15 cm

Kl. I b  -  Hirsche  die nicht dem oberen entsprechen!

Ohne Formfehler

beidseitige Stangenlänge über 60 cm

Geweihgewicht über 2,75 kg

Beidseitig voll ausgebildete Schaufellänge über 30 cm

Schaufelrand mind. die Hälfte der Schaufellänge beträgt

Damhirsche Kl. I

Alter ab 8 Jahre Zielalter 10 Jahre und älter

Ein- oder beidseitige Stangenlänge unter 55 cm

Ein- oder beidseitige Schaufellänge unter 25 cm

Ein- oder beidseitige Schaufelbreite unter 12 cm

Ein- oder beidseitiger O-förmiger Schlitz der vom oberen

ohne Berücksichtigung der Geweihform.

Ein- oder beidseitig nicht geschobene Aug- oder Mittelsprosse

Ein- oder beidseitige Schaufellänge unter 20 cm

Ein- oder beidseitige Schaufelbreite unter 10 cm

Ein- oder beidseitiger O-förmiger Schlitz der vom oberen 

Schaufelrand mind. die Hälfte der Schaufellänge beträgt

Ein- oder beidseitige Stangenlänge unter 45 cm

Ein- oder beidseitig nicht geschobene Aug- oder Mittelsprosse

Ein- oder beidseitige Stangenlänge unter 40 cm

Ein- oder beidseitige Schaufelbreite unter 7 cm

Alter bis 7 Jahre: Hirsche mit einem Geweihgewicht unter 2,25 kg

Damhirsche Kl. III

Alter bis 2 Jahre: dünne Spieße unter 10 cm ( halbe Lauscherlänge )

unter 30 kg Wildbretgewicht

Damhirsche Kl. II

Alter bis 4 Jahre Ein- oder beidseitig nicht geschobene Aug- oder Mittelsprosse
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