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KREIS BAD KREUZNACH
(red.)Ob junge Hasen,Rehkitze oder Vogelküken, ab Ende
April verwandeln sich Feld
und Flur in eine große Kinderstube. Die Jägerschaftim Kreis
Bad Kreuznachbittet daher alle Naturfreundeund Spaziergänger um besondere Rücksichtnahme.
Hunde sollten in der Brutund Setzzeitgrundsätzlichnur
von der Leine gelassenwerden, wenn sie auf Zuruf oder
Pfiff im Einflussbereich des
Menschenbleiben, erklärt die
lägerschaft. Lasse sich der
Jagdinstinftldes Hundes nicht
kontrollieren, habe der tierische Nachwuchs kaum eine
Chance und sterbemeist qualvoll.

ausder
Besser
beobachten
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Der Jäger raten daher: Im
ZweifelsfalldasJunglieraussicherer Entfernung beobachten
und den zuständigenjäger informieren.
Der Vorsitzende der Kreisjägerschaft, Klaus Nieding, appelliert an das Verantwortungsbewusstseinder Hundehalter: ,,Niemand wird es miterlebenwollen, wie der eigene
Hund ein Wildtier verletzt
oder gar tötet. Daher bittenwir
alle Hundehalter, ihren Vierbeiner im Wald anzuleinen".
Ebenfallsanleinen sollte man
den Hund im Feldbereich, jedenfalls dort, wo durch den
'Bewuchs eine gewisse Deckung vorhanden ist, emPfehlen die Jäger.Denn dort ,,liegt
das lungwild in der Regel und
wartetet au-fdas säugendeMuttertier."

InjedemHund
steckteinJäger
Auch im kleinsten Hund stecke noch der Wolf, inJormieren die Jäger.Witterung oder
Anblick flüchtender Wildtiere
lasseden genetischverankerte
Wildtrieb schnell erwachen.
Viele der heutigen .Familienhunde gingen zudem auf alte
]agdhunderassen wie Terrier
und Rehieverzurück.
,,Eine konsequente Ausbildung in Gehorsamist deshalb
frir jeden Vierbeiner erforderlich und fur unsere freilebenden Wildtiere überlebenswichti1", betont Klaus Nieding,
Vorsitzender der Jägerschaft
im Kreis Kreuznach.
Stöbereder eigeneHund junge Wildtiere zufällig auf, sollten Spaziergängerdiese keinesfallsanfassen,sondern sich
schnellstmöglich mit ihrem
Vierbeiner wieder entfernen.
von
,,Zur Überlebensstrategie
Rehkitz und Junghasegehört
es nämlich, dassdie Muttertiere ihren gut getamten Nachwuchi'den größtenTeil desTages alleine lassen und aus sichererEntfemungbeobachten.
'Anfassen macht
|ungtiere tat'Waisen,
sächlich zu
weil der
menschliche Geruch abschreckend wirkt, erklfu! Klaus Nieding.

LTINEiIPFLICHT
|" Die Leinenpflicht ist im
überKreuznäch
Landkreis,Bad
einstimmendeindeutiggeregelt
F Hunde,die nicht sicherim
dei FühEinwirkungsbereich
sindgrundsätzrersverbleiben,
lichimmeran derLeinezu.führen.
) Alle anderenHundekönnen
außerhalbder geschlossenen
Ortslagenauch unangeleint
laufen,müssenaber unaufgefordert angeleintwerden,sobald sich eine anderePerson
nähert.

\

www.jagd-naheland.de

