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Präparation von Wildtieren mit Herkunft aus dem Kanton Zürich 
Weisungen zum Meldewesen für Präparationsbetriebe 

Geltungsbereich 
Die vorliegenden Ausführungen beziehen sich – gestützt auf das Bundesgesetz über die 
Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel vom 20. Juni 1986 – auf die in 
der Schweiz wildlebenden Tiere wie: Vögel, Raubtiere, Paarhufer, Hasenartige, Biber, 
Murmeltiere und Eichhörnchen.  

Gesetzliche Grundlagen 
Die Verordnung über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel vom 
29. Februar 1988 schreibt u.a. vor, dass geschützte Tiere nur präpariert werden dürfen, 
sofern sie tot aufgefunden oder aufgrund kantonaler Bewilligungen erlegt oder gefangen 
worden sind. Ebenfalls besteht eine Registrierungspflicht für Präparatoren / Präparatorin-
nen in "ihrem Kanton".

Nach Zürcherischem Gesetz über die Jagd und den Vogelschutz vom 12. Mai 1929 beste-
hen folgende Auflagen: 

Grundsätzlich gehört "gefallenes"

Zürcherisches Jagdgesetz und Verordnung schreiben weiter vor, dass Präparatoren/ Prä-
paratorinnen verpflichtet sind, den Behörden über die Herkunft der von ihnen präparier-
ten Tiere Auskunft zu geben. (Die Behörden wiederum sind ermächtigt, von den Jagdrevie-
ren aus einem allfälligen Erlös von im Revier angefallenen, geschützten Tieren, Beiträge in 
den Wildschadenfonds zu erheben.) 

 Wild dem Jagdpächter, in Schongebieten dem Staat oder 
der Gemeinde. Für Jagdpächter besteht die Pflicht, sämtliches im Revier anfallende Wild 
(ob aus Jagdbetrieb oder Fallwild) im revierbezogenen Wildbuch statistisch zu erfassen 
und jährlich zusammengefasst der Jagdbehörde zu melden. 

Auskunftspflicht / Präparationsbewilligung / Eigentumsverhältnisse 
Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben steht fest, dass grundsätzlich bei sämtlichem zur Prä-
paration abgelieferten Wild die Eigentumsverhältnisse und – daraus folgend eine Freigabe 
zur Präparation – abzuklären sind. 

Für geschützte, bzw. nicht jagdbare Wildarten ist zwingend von der dafür zuständigen 
Jagdbehörde eine Präparationsbewilligung einzuholen. 

In den seltensten Fällen ist es den Präparationsbetrieben möglich, die Eigentumsverhält-
nisse selber abzuklären. Entsprechende Rückfragen müssen somit ohnehin bei der Jagd-
verwaltung erfolgen. Daraus entsteht im Kanton Zürich eine grundsätzliche Meldepflicht 
für sämtliche tot aufgefundenen, jagdbaren oder geschützten Wildtiere! 
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Meldewesen / Präparationsbewilligungen 
Gestützt auf die vorliegenden Erwägungen sind ab sofort folgende Vorkehrungen zu tref-
fen: 

Alle im Kanton Zürich tot aufgefundenen Wildtiere müssen innerhalb von 14 Tagen nach 
Eintreffen im Präparationsbetrieb bei der Fischerei- und Jagdverwaltung gemeldet werden. 

Die Meldung erfolgt mit E-Mail an die Adresse fjv@bd.zh.ch und beinhaltet folgende Anga-
ben: 

- Tierart (wenn möglich auch Alter und Geschlecht)
- Fundort (Gemeinde, Strassen- und/oder Flurnamen, sofern bekannt Koordinaten)
- Funddatum (ev. mit Zeit)
- Finder/In / Auftraggeber/In mit genauer Adresse und Telefon-Nummer
- Präparationsbetrieb mit Adresse und Telefon-Nummer

Aufgrund dieser Meldung werden bei der Fischerei- und Jagdverwaltung entsprechende 
Abklärungen getätigt. Sofern keine Beschlagnahme erfolgt und / oder der rechtmässige 
Eigentümer keinen Anspruch auf den Tierkörper oder Teile davon erhebt, wird das Objekt 
zur Präparation freigegeben. Eine entsprechende Bestätigungsmeldung (Antwort-Mail an 
den Präparationsbetrieb) gilt als Präparationsbewilligung und ist durch den Präparator ge-
eignet zu archivieren.  

Diese Vorgehensweise betrifft ausschliesslich tot aufgefundene Wildtiere, bei denen keine 
Zweifel bezüglich Todesursache vorliegen oder anzunehmen sind. In allen anderen Fällen 
ist eine entsprechende Melde- bzw. Anzeigepflicht an die zuständigen Untersuchungsbe-
hörden und / oder an die Fischerei- und Jagdverwaltung des Kantons Zürich einzuhalten.  

Übergangsregelung / Lagerbestände 
Allfällig noch vorhandene, noch nicht gemeldete / freigegebene "Lagerbestände" sind mit 
entsprechender Sammelmeldung unverzüglich der Fischerei- und Jagdverwaltung des 
Kantons Zürich zu melden. Sofern die Voraussetzungen dazu gegeben sind, werden diese 
Objekte nachträglich zur Präparation freigegeben.  

Schlussbemerkungen 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Weisungen ausschliesslich auf die eingangs er-
wähnten Wildtiere und Vögel Gültigkeit haben. Zur Präparation, dem Handel usw. hier nicht 
erwähnter weiterer Tiere, sind die einschlägigen Vorschriften des Natur- und Heimatschut-
zes, CITES-Bestimmungen etc. einzuhalten. Entsprechende Unterlagen finden sich auf der 
Web-Site (www.praeparation.ch) des Verbandes Naturwissenschaftlicher Präparatoren und 
Präparatorinnen der Schweiz VNPS.  

mailto:fjv@bd.zh.ch�
http://www.praeparation.ch/�

