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Verhalten während der Setz- und Brutzeit
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
endlich hat sich der Winter aus Norddeutschland zurückgezogen und die Sonne lockt uns mit ihren
ersten warmen Sonnenstrahlen ins Freie.
Aber nicht nur wir Menschen werden wieder aktiver, auch die Tierwelt erwacht aus dem Winterschlaf.
Vögel und andere Wildtiere bauen ihre Nester und beginnen mit der Brut und Aufzucht Ihres
Nachwuchses.
Leider werden aber immer wieder Tiere bei der Aufzucht ihrer Jungen durch uns Menschen gestört.
Wir möchten ihnen daher an dieser Stelle ein paar hilfreiche Hinweise geben, wie unsere Tierwelt in
den Setz- und Brutzeiten bedacht und geschützt werden kann. Die Setz- und Brutzeit dauert offiziell
vom 01.03. bis 01.06. eines Jahres, wir empfehlen allerdings den Tieren bis Ende Juni ihre
Rückzugsorte zu überlassen!
1. Verlassen Sie nicht die offiziellen Wege und Straßen. Dies gilt sowohl zu Fuß, als auch
mit dem Fahrrad oder dem Auto. Respektieren Sie Privateigentum und betreten sie auch nicht
die Felder, Wiesen und Ländereien der Landwirte. Hier sind oftmals viele Kleintiere wie Mäuse
zu Hause. Im Sommer sucht das Wild oft Schutz in den Maisfeldern.
2.

Leinen Sie Ihre Hunde an! Der Jagdinstinkt veranlasst viele Hunde andere Tiere
aufzuspüren und diese zu jagen. In Schleswig-Holstein gibt es derzeit kein Gesetz, welches
einen Leinenzwang für Hunde vorschreibt. Viele andere Bundesländer sind hier viel strenger.
Wir appellieren an Ihr Verantwortungsgefühl.!

3.

Vermeiden Sie offenes Feuer. Rauch versetzt Tiere in einen „Alarmzustand" und Panik
scheucht sie auf. Ferner suchen viele Kleintiere und auch Insekten Zuflucht in Buschhaufen.
Ebenfalls sollte in keinem unserer Natur- und Landschaftsschutzgebiete gegrillt werden.
Bedenken Sie auch die Gefahr von Wald- und Flächenbränden.

4.

Werfen Sie keine Lebensmittel und keinen Müll ungeachtet weg. Neben der
Verschmutzung der Natur könnten die Abfälle auch schädlich für die Tiere sein.

5. Verhalten Sie sich möglichst leise. Nur so können alle Mitmenschen die Ruhe der Natur
genießen und die Tiere werden nicht gestört. Bitte lassen Sie auch keine Modellflugzeuge,
Drohnen oder Drachen steigen.
6.

Nehmen Sie bitte keine Pflanzen und vor allem auch keine Tiere mit nach Hause.
Ebenso sollten keine Tiere ausgesetzt werden. Sollten Sie ein verletztes Tier finden,
informieren Sie bitte die Wildtierstation in Sparrieshoop. ( http://www.wildtierstationhamburg.de/ )

7.

Freunde des Geo-Caching sollten in der Setz- und Brutzeit keine Gegenstände abseits der
Wege verstecken oder dort befindliche Verstecke aufsuchen.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und hoffen, dass Sie viele schöne Stunden in unseren
heimischen Natur- und Landschaftsschutzgebieten verbringen.
Ihr Umweltausschuss
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Verhaltensregeln für Begegnungen mit Wölfen
Am 28.04.2015 wurde das erste Mal ein Wolf im Liether Moor gesichtet ist. Daher möchten wir Ihnen
an dieser Stelle ein paar Verhaltensregeln für Begegnungen mit Wölfen mitgeben.
Eine zufällige Begegnung von Mensch und Wolf ist sehr selten, da Wölfe den Menschen meist zuerst
bemerken und sich dann nicht zeigen. Dennoch ist eine Begegnung, z.B. bei ungünstigen
Windverhältnissen, nicht gänzlich auszuschließen. Deutlich wahrscheinlicher ist im Wolfsgebiet aber
eine zufällige Beobachtung vom Auto aus, wenn ein Wolf nachts eine Straße überquert.
Grundsätzlich gilt: Wenn Sie einen Wolf sehen, verhalten Sie sich bitte ruhig. Bleiben Sie stehen und
halten Sie Abstand. Sprechen Sie das Tier ruhig an, falls es noch nicht auf Sie aufmerksam geworden
ist. Bevor es (vermutlich rasch) verschwindet, versuchen Sie sich sein Aussehen gut einzuprägen und
melden Sie die Sichtung. Die Meldestelle für Schleswig-Holstein ist im Wildpark Eekholt erreichbar
(0174/6330335). Sie können aber auch direkt Herrn H.-A. Hewicker unter 04123/9560900 als einen
von 38 Wolfsbetreuern im Land ansprechen.
Wenn Ihnen die Situation nicht geheuer ist,
laufen Sie nicht davon, sondern gehen Sie
langsam rückwärts und sprechen Sie dabei
laut. Falls der Wolf nicht wegläuft oder sich
Ihnen wider Erwarten annähert, halten Sie an,
schreien Sie ihn an und klatschen in die
Hände. Versuchen Sie, ihn einzuschüchtern,
indem Sie sich groß machen und eventuell
etwas nach ihm werfen.
Was ist, wenn ich bei einem
Hundes p aziergang einen Wolf treffe?
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In Wolfsgebieten sollten Sie Ihren Hund
grundsätzlich immer anleinen. Es kann
vorkommen, dass sich Wölfe für ihren
Artgenossen - den Hund - interessieren.
Treffen Sie wirklich einen Wolf, was sehr
selten vorkommt, besteht selbst in dieser
Situation keine Gefahr für den Hundeführer.
Die Wölfe interessieren sich nur für ihren
domestizierten Verwandten, vor dem
Menschen zeigen sie eine natürliche Scheu.
In solch einem Fall sind Sie der größte Schutz für Ihren Hund. Es besteht keine Gefahr für ihn,
solange Sie Ihren Hund nahe bei sich führen. Kommt der Wolf trotzdem näher, sollten Sie ihm durch
lautes Rufen und In-die-Hände-Klatschen Ihre Präsenz deutlich machen. Wenn er sich Ihrer bewusst
wird, ergreift der Wolf in der Regel die Flucht.
Der Wolf hat eine natürliche Scheu vor dem Menschen. Somit können viele Zusammentreffen mit
negativem Ausgang vermieden werden. Wird der Wolf allerdings vom Menschen gefüttert, verbindet
er den Menschen immer mehr mit einer Futterquelle. Ein Wolf, der seine Scheu verloren hat, kann
aufdringlich werden und bei dem Ausbleiben von Futter mitunter dreistes Verhalten entwickeln. Dies
kann unter Umständen auch gefährlich werden. Unterlassen Sie deshalb dringlichst das Anlocken und
Füttern von Wölfen
Weiterführende Informationen zu diesem interessanten Thema finden Sie unter
http://www.wolfsbetreuer.de/.
Quelle: http://www.wolfsregion-lausitz.de/

