
Tierschutzst i f tung Saar
Die

informiert

Tierschutzstiftung Saar
- Geschäftsführung - 
im Ministerium für Umwelt,  
Energie und Verkehr

Keplerstraße 18
66117 Saarbrücken

Telefon:  0681/501-4756
Fax:  0681/501-3510
Mail: tierschutzstiftung@web.de
www.tierschutzstiftung.de

Bankverbindung:   
Sparkasse Saarbrücken 
Konto: 733733     
BLZ:  590 501 01

Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen geben können, wenden Sie sich an die  
Geschäftsführung der Tierschutzstiftung Saar. Wir freuen uns, wenn wir Sie 
telefonisch oder in einem persönlichen Gespräch näher informieren dürfen.
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Finger weg von Wildtieren!
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Wie jedes Jahr kommen jetzt im Frühling vie-
le Jungtiere auf die Welt. Und die Menschen 
gehen nach den ungemütlichen Wintermo-
naten wieder verstärkt in die Natur, sei es 
zum Joggen oder einfach nur zum Spazie-
rengehen. Nicht selten werden dabei schein-
bar hilflose Tiere entdeckt. Und da die Klei-
nen natürlich Mitleid erwecken, werden sie 
dann leichtfertig mitgenommen. Durch die 
Erfahrungen der vergangenen Jahre hat die 
Tierschutzstiftung Saar besorgt zur Kenntnis 
genommen, dass zunehmend mehr Tiere aus 
Unwissenheit und falsch verstandener Tier-
liebe der Natur entnommen werden.
Oft wird durch die spontane, zwar gut ge-
meinte Handlung eine Situation falsch 
ein geschätzt und eine intakte Tierfamilie 
zerstört. Die Tierschutzstiftung Saar weist 
ausdrücklich darauf hin, dass die Handauf-
zucht für die Wildtiere immer nachteiliger zu 
sehen ist als der Aufwuchs in der natürlichen 
Umgebung bei den Mut tertieren. Da die 
Handaufzucht von Wildtieren sehr schwierig, 
zeitintensiv und oft nur von ausgebildetem 
Fachpersonal im erforderlichen Maße durch-
zuführen ist, ist es notwendig, vor einer 
Mitnahme die Tiere zu beobachten und bei 
Bedenken den Jagd pächter oder einen ande-
ren Sachkundigen, beispielsweise den örtli-
chen Naturschutzbund, zu informieren und 
diesem den Sach verhalt zu schildern und die 
Fundstelle zu zeigen, damit sich dieser dann 
um die weite ren Maßnahmen kümmern 
kann. Zu bedenken ist in diesem Zusammen-
hang auch, dass bei Kontakt mit Wildtieren 
immer die Gefahr besteht, sich mit Parasiten 
oder Seuchen zu infizieren.  Wer im betroffe-
nen Fundgebiet als Ansprechpartner zustän-
dig ist, kann man bei der nächstgelegenen 
Polizeidienststelle erfahren. 

Rechtliche Grundlagen
Die Tierschutzstiftung Saar weist darauf hin, 
dass eine Mitnahme von Wildtieren, die dem 
Jagdrecht unterliegen, dem Tatbestand der 
„Wilderei“ nach dem Bundesjagdgesetz 
entspricht, sofern nicht die Zustimmung 
durch den zuständigen Jagdpächter besteht. 
Auch unterliegen viele Wildtiere dem Arten-
schutzrecht und dürfen der Natur nicht ent-
nommen werden.

Unabhängig von der jagdrechtlichen Seite 
muss auch die tierschutzrechtliche Seite be-
dacht werden. Nach § 1 des Tierschutzgeset-
zes darf niemand einem Tier ohne vernünfti-
gen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden 
zufügen.
Nur mit viel Mühe, Zeit und verbunden mit 
hohen Kosten können Wildtiere in Gefan-
genschaft aufgezogen werden. Die Überle-
benswahrscheinlichkeit ist kaum höher als 
in der Natur. Im Anschluss daran muss das 
Wildtier ausgewildert werden. Auch hierbei 
überleben einige von Hand aufgezogene 
Tiere nicht. Darüber hinaus sind viele dieser 
Tiere fehlgeprägt und nicht mit Artgenossen 
sozialisierbar. Dies kann auch nach erfolg-
reicher Aufzucht und Auswilderung zum Tod 
der Tiere führen.

Einige Beispiele
Es wurde beobachtet, dass gerade im Herbst 
sehr viele Igel der Natur entnommen werden, 
obwohl die Tiere im Freien überlebensfähig 
gewesen wären. Dies bringt, bedingt durch 
unnatürliche Umgebungstemperaturen, den 
Stoffwechsel und Biorhythmus durcheinan-
der und schadet den Tieren damit.
Viele Jungvögel werden nach Verlassen des 
Nests am Boden sitzend noch von den El-
terntieren einige Tage gefüttert. Gerade in 
dieser Phase werden die Tiere oft der Natur 
entnommen, weil der Eindruck entsteht, der 
Vogel sei aus dem Nest gefallen.
Im vergangenen Jahr sind wieder unbeab-
sichtigt Wildkatzen aus den saarländischen 
Wäldern entnommen worden, weil sie mit 
Hauskatzenjungen verwechselt wurden. Die-
se Tiere befinden sich auf speziellen Pflege-
stationen, von wo aus sie auf ein Leben in 
freier Wildbahn vorbereitet werden müssen. 
Wildkatzen gehören zu den streng geschütz-
ten Arten und weder dürfen, noch können sie 
privat gehalten werden.

Um eine Störung der jungen Wildtiere und ih-
rer Eltern zu verhindern und somit einer Zu-
rücklassung der Jungtiere vorzubeugen, wird 
geraten, sich Jungtieren keinesfalls zu nä-
hern und sie auf gar keinen Fall zu berühren. 

Wie verhalte ich mich richtig,  
wenn ich ein Jungtier „finde“?
- Abstand halten und das Tier keinesfalls be-

rühren, 
- Hunde anleinen, 
- gegebenenfalls das Tier eine Zeit beobach-

ten, besser ist es, einige Stunden später 
nochmal nach zu schauen, denn oft ver-
steckt sich das scheue Muttertier in der 
Nähe, 

- sollte sich das Jungtier später noch an der 
gleichen Stelle befinden, einen Sachver-
ständigen hinzuziehen, 

- ist kein Sachverständiger erreichbar, darf 
ein Tier, welches sich in einer Notlage befin-
det, vorübergehend in menschliche Obhut 
genommen werden. Hierbei muss das Ziel 
eine spätere Auswilderung des Tieres sein.

Ein Flyer „Tiere in Not – wer hilft weiter?“ 
enthält die Adressen der Auffang- und  
Pflegestationen des Saarlandes und kann 
unter www.tierschutzstiftung.de herunterge-
laden werden.

Finger weg von Wildtieren!
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