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Bitte Rücksicht nehmen auf die heimischen Wildtiere in der Setz- 
Brut- und Aufzuchtzeit!  

Stader Jägerschaft erinnert an die Anleinpflicht für Hunde in der freien 
Landschaft vom 01. April bis 15. Juli 

28. März 2017 ––In diesen Frühjahrstagen erwacht die Natur zu neuem Leben – im 
wahrsten Sinne des Wortes: Viele unserer heimischen Tierarten bekommen jetzt und 
in den kommenden Wochen ihren Nachwuchs. Einige, wie zum Beispiel der Hase 
oder das Schwarzwild, haben bereits Nachwuchs, bei anderen Arten sind die 
weiblichen Tiere hochtragend. In diesem Zustand sind sie in ihrer Bewegungsfreiheit 
und Fluchtmöglichkeit stark eingeschränkt. Auch die am Boden brütenden Vogelarten 
wie Ente, Gans, Rebhuhn, Fasan, Kiebitz und Lerche beginnen jetzt ihr Brutgeschäft. 

Die Jägerschaft Stade bittet daher alle Naturfreunde und Erholungssuchende 
dringend um erhöhte Rücksichtnahme beim Spaziergang in der freien Natur; vor 
allem, wenn sie ihren Hund dabei haben. 

„Ob Rehkitz, Junghase oder Fasanenküken, die Natur gleicht im Frühjahr einer 
großen Kinderstube. Daher gilt seitens des Gesetzgebers vom 01. April bis 15. Juli –  
der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit –  die Anleinpflicht für Hunde in der freien 
Landschaft “, erläutert der Kreisjägermeister Günther Bube. Nach dem 
Niedersächsischen Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)) 
sind hiervon u.a. Jagd- und Hütehunde ausgenommen. 

Die Störungen in der Brut-, Setz-, und Aufzuchtzeit durch freilaufende Hunde sind, im 
Gegensatz zu anderen Störungen, vermeidbar. Ordnungsgemäße Land- und 
Forstwirtschaft sind zwar gesetzlich grundsätzlich ganzjährig erlaubt. Aber im 
Rahmen des Möglichen nehmen auch sie auf die Tierwelt möglichst Rücksicht. So 
finden Mäharbeiten an landwirtschaftlichen Wegen regelmäßig außerhalb der Brut-, 
und Setzzeit statt und in der Forstwirtschaft erfolgen Durchforstungsmaßnahmen in 
sensiblen Laubwaldbeständen außerhalb dieses Zeitraums. 

Bube weiter: „Wir möchten hiermit aus gegebenen Anlass unsere Mitbürgerinnen und 
Mitbürgen kurz aufklären und vor allem um ihr Verständnis und ihre Rücksichtnahme 
dem Wild in dieser Zeit gegenüber werben.“ Denn vielfach zeige das klärende 
Gespräch der Jäger, dass sich Hundebesitzer häufig nicht bewusst seien, welche 
Gefahr von ihren freilaufenden Vierbeinen für die wild lebenden Tiere ausgehen 
kann“, so Bube weiter. Nicht nur die Jungtiere sind für freilaufende, stöbernde Hunde 
leichte Beute, auch die Elterntiere sind stark gefährdet. Hochträchtige Rehe 
beispielweise sind bei weitem nicht mehr schnell genug, um vor ihnen zu fliehen. 
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Aber auch für Hundebesitzer und Spaziergänger gilt es einiges weiterhin zu 
beachten: Stößt man im Frühling auf vermeintlich schutzlos wirkende Jungtiere bittet 
die Jägerschaft Stade dringend darum, solche „Findlinge“ nicht zu berühren oder gar 
mitzunehmen.  

Denn wittert die Mutter an ihrem Nachwuchs menschlichen Geruch, nimmt sie ihn 
nicht mehr an und er verhungert. Der Nachwuchs ist nämlich nur scheinbar verlassen 
– die Elterntiere beobachten das Versteck ihrer Jungtiere aus sicherer Entfernung 
und kommen regelmäßig zum Säugen. 

„Wir bitten dringend darum, auf den ausgewiesenen Feld- und Waldwegen zu bleiben 
und unbedingt den Hund angeleint zu führen“, fasst Günther Bube die wichtigsten 
Verhaltensregeln für den Spaziergang in der freien Natur zusammen: „Dann haben 
wir alle große Freude an den vielfältigen Kinderstuben in Feld und Wald und auf dem 
Wasser von Flüssen und Seen.“ 

Für Rückfragen:  

Günther Bube 
Kreisjägermeister des Landkreises Stade 
Tel.:     04140-239 
mobil:  0160-98643822 
e-mail: g.bube@t-online.de 

Kurt Otto  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Jägerschaft Stade e.V. 
Mobil: 0172 / 42 71 000 
E-mail: ku.otto@t-online.de 

Foto zum Abdruck: 

Plakat mit dem Appell um Rücksichtnahme auf der Wild (djv/Richters) 
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