Immer wieder wi rd in der Jägerschaft diskuti ert, was zu tun ist, wenn
man unterwegs innerh alb eines fremden Revieres einen Wildunfall erl eid et
oder zu ein em fremden Wildunfall hinzukommt. Erl öse n? Mit der Schusswaffe? Poli zei anrufen? Od er weiterfahren,
wenn man selbst nicht beteili gt ist?
In so lchen Fäll en treffen Ti erschutz,
Wild erei und un erl aubtes Schieße n
aufeinand er. Was geht vor? Zwe ifell os
der Ti erschutz, er hat Verfassun gsrang.
Folgend e Situ ationen sind zu unterscheid en:
1. Das Wild liegt lebend auf der
Fahrbahn oder droht, auf di e Fahrbahn
zu gelangen, sodass der Verkehr gefährdet wird. Hier gilt das Notstandsrecht, um eine gegenwärti ge Gefahr für
Menschen abzuwenden. Das Stü ck
muss so fort erl egt und vo n der Fahrbahn entfernt werd en. Anschli eßend
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sind die zuständi ge Poli zeidienststell e
( Wildunfallbescheini gung) und der
Jagd pächter (Aneignun g) zu benachrichtigen. Wild erei und un erl aubter
Schusswa ffengebrauch werden durch
das Notstandsrecht gerechtfertigt.

2. Das Stück liegt außerhalb der
Fahrbahn und ist bewegun gsunfähi g. In
diesem Fall sind zunächst die Polizei
und der Jagdpächter (zu erfahren von
der Polizei) zu informieren. Sind beide
außer Stande, das Tier innerh alb kurzer
Zeit zu erl ösen, ist es ebenfalls zu erl egen. Das erfolgt mit "mutmaßlicher Einwilligung" des Jagdausübungsberechtigten, weil das Stück ohnehin unverzüglich erl egt werd en muss und somit
für den Bestand und di e Bejagung verloren ist (§ 22a Abs. 1 BJagdG). Ein
grundlos entgegenstehender Wille wäre
tierschutzwidrig und deshalb unbeachtlieh. In di esem Falle rechtferti gt die mut-

maßli ehe Einwilligung das Schießen
und Erlösen im fremden Jagdbezirk.

3. Das verletzte Stück flüchtet und
ist von der Straße aus nicht erlegbar.
Hier ist eine Nachsu che im fremden
Jagdbezirk erforderli ch, die - je nach
Landesrecht - allein Sache des Jagdausübungsberechtigten und/oder ein es anerkannten Nachsuchenführers ist. Die
Polizei ist zu benachri chtigen, ihr obli egt es, den Jagdpächter/ den Nachsuchenführer zwecks Durchführung der
Nachsuche zu unterri chten. Ein e eigenmächtige Nachsuche ist nicht erlaubt.
4. Vorgehensweise ( bei einer notwendi gen Schussabgabe): Als erstes
abseits der Fahrbahn parken und
Warndreieck aufstellen. Sodann die
Poli zei anrufen und fragen, ob sie das
Erlösen übernimmt. Falls ni cht, sofort
di e Telefonnummer des Pächters und
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sein es Vertreters erbitten und
diese anrufen. Sind sie ni cht erreichbar oder können sie ni cht
in kurzer Ze it ersch einen, müsse n di e Zuschauer auf mögliche Geschosssplitter hin gewiesen und gebeten werd en, den
Pl atz zu ve rl assen. Auf Querschläge r und Ku gelfang ist zu
achten. Bei fehlender Ku rzwa ffe notfalls aus Sicherh eitsgründen gerin geres, aber wege n der
Nähe ausreichend es Kaliber
oder Schrot verwend en. Das erlegte Wild unterli egt dem all eini gen An eignun gsrecht des Jagdausü bun gsberechtigten.

Browning Wildkamera Spec Ops Full HO
Kompakte Wildkamera mit echtem unsichtbaren
Schwarzlichtblitz. Auflösung: 10 Megapixel. Modus:
Bilder, Video, Zeitraffer, Auslöseverzögerung: 0,67
Sekunden. Blitz: 940 nm. Infrarotblitz mit 23 m
Reichweite. Full HO Videos. Ohne Speicherkarte und
Batterie.
Artike l 65010182 € 209,00'
Wildkamera Moultrie Game Spy M-880 Generation 11
33 m Blitzleistung, 8 Megapixel. Modus: Bilder,
HO-Video, Zeitraffer & Hybrid, Auslöseverzögerung:
unter 1Sekunde. Ohne Speicherkarte und Batterie.
Artike l 65010179 € 189,00'

5. Eine Handlungspflicht
besteht nur bei eigenen Wildunfäll en. Bei fremd en ist ein Einschreiten erlaubt, aber ni cht
Pfli cht.
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Jetzt bestellen unter: www.pareyshop.de
oder der ßestel lhotline +49 (0)2604/978-777
• lieferung zzgl. Versandkosten, portofrei ab 100,- € Einkaufswert.

