
 
 
 

Empfehlungen zur Wildbrethygiene bei Stöberjagden 
 

⇒ Bei Stöberjagden ausschließlich spurlaut und solo jagende Hunde verwenden  
⇒ Geübte Kugelschützen einladen, möglichst wenig „Höflichkeits-Einladungen“ 
⇒ Vorteilhaft sind größere Kaliber sowie langsame und schwere Geschoßtypen  
⇒ Generell keine Schüsse auf hoch flüchtiges Wild abgeben!  

 
A) Hinweise zum Aufbrechen:  
1. Sofort nach Ende der Jagd soll durch geübte Personen zügig aufgebrochen werden  

(optimal: Fleischhauer, geübte Berufsjäger; an einem oder mehreren Aufbrechplätzen).  
Reinigungsmöglichkeit für Hände und Messer bereitstellen (Wasserkanister, Seife,  
Papiertücher) oder Messerwechsel ermöglichen, vor allem nach jedem Aufbrechen  
von Stücken mit Weichschuss. Ein Abwaschen der eröffneten Körperhöhlen (vor der Kühlung) 
erfordert Trinkwasserqualität (Quelle, Kanister); Stücke zum Abtropfen aufhängen.  

2. Ein dezentrales Aufbrechen von Stücken - möglichst in Wegnähe - ist jedenfalls unter  
folgenden Rahmenbedingungen zweckmäßiger: 
* Wenn zwischen dem Erlegen und dem Aufbrechen eines Stückes ansonsten mehr als  
   2,5 Stunden verstreichen würden.  
* An warmen Tagen (d.h. bei Außentemperaturen von über +12°C) nach Möglichkeit  
   die Jagdzeit kürzen auf rund 1,5 Stunden; jedenfalls auf eine Streckenlegung verzichten.  
* Bei direkter Sonneneinstrahlung auf erlegte Stücke tunlichst innerhalb 1 Stunde auf- 
   brechen (v.a. bei Lufttemperaturen über 12 °C) und das aufgebrochene Stück an einen  
   schattigen Platz verbringen (betrifft vor allem Schützenstände außerhalb des Waldes).  
Nachgesuchte Stücke ehest möglich aufbrechen und anschließend sofort der  
Kühlkette zuführen.  

 

Die EU-Verordnung Nr. 853/2004 sieht ein Aufbrechen des erlegten Wildes „so bald wie mög-
lich“ vor (gemäß Wildfleischverordnung 1994 galt das Stück bei einem Zeitraum von mehr als  
3 Stunden zwischen Erlegen und Aufbrechen als „auffällig“). Bei Vorliegen auffälliger Merkmale 
(Verhalten, Wildkörper, Organe) sind die Innereien (Jägerrecht) zu entnehmen und für die tier-
ärztliche Fleischuntersuchung beim Stück zu belassen (bzw. Zuordenbarkeit sicherstellen). 
  

B) Rasches Abkühlen des Wildkörpers sicherstellen:  
3. Spätestens am zentralen Treffpunkt/Aufbrechplatz ist bei allen Stücken die Leibeshöhle bis 

zum Kinnwinkel aufzuschärfen und je nach regionalen Vorgaben das Schloss zu öffnen 
4. Ein Aufhängen des Wildkörpers ist zweckmäßig, um eine stickige Reifung von Muskel-

partien zu verhindern, die direkt auf dem Boden liegen und somit verzögert auskühlen (be-
trifft vor allem stärkeres Rotwild und Schwarzwild) sowie um den „Kamineffekt“ zum Ausküh-
len zu nutzen (Luft-Durchzug). Falls dies nicht möglich ist, schwerere Stücke zum Auskühlen 
z.B. auf 2 bis 3 Hölzern lagern, damit zwischen Stück und Boden Luft zirkulieren kann.  

  

C) Streckenlegung, Verbringen in den Kühlraum, Verwertung:  
5. Die Streckenlegung soll unmittelbar nach der Jagd stattfinden und zeitlich kurz gehalten 

werden (nach Möglichkeit im Schatten; bei höheren Temperaturen ev. darauf verzichten). Sie 
ist oft ein hygienischer Risikofaktor! Hunde von den erlegten Stücken fernhalten!  

6. Bei größerer Anzahl körperwarmer Stücke ist es zweckmäßig, diese vor Verbringung in eine 
geschlossene Wildkammer bei Temperaturen zwischen 1 und 12 °C fliegengeschützt 
vorkühlen zu lassen (rund 5 bis 10 Stunden, z.B. im Vorraum). Die Verdunstungsfeuchte 
soll zuvor entweichen können, wodurch die Fleischoberflächen besser abtrocknen und die 
Keimvermehrung rascher reduziert wird (gilt z.B. auch vor längeren Kühlwagen-Transporten).  

  

Nach der Lebensmittel-Direktvermarktungsverordnung 2006 sind Wildkörper nach dem Erlegen 
innerhalb einer angemessenen Zeitspanne auf nicht mehr als +7 °C abzukühlen (Innereien zum 
Verzehr auf nicht mehr als +3 °C) und die Vermarktung hat binnen 7 Tagen nach dem Erlegen 
zu erfolgen. Empfehlung: Für Wildstücke mit Weichschuss, verzögert aufgebrochenes Wild und 
nachgesuchtes Wild ist eine Verwertung innerhalb von 3 Tagen zu empfehlen.  
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