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Sehr geehrte Jägerinnen und Jäger 

 

Sie werden beim Lesen dieses Kreisschreibens unter anderem feststellen, dass viel über 

Projekte berichtet wird, welche in Bearbeitung sind. Natürlich würden wir auch gerne den 

Abschluss oder die Umsetzung eines der umfangreicheren Unterfangen mitteilen. Dafür ist 

es aber zur Zeit noch zu früh. Sicher teilen Sie aber nach dem Studium dieses Schreibens 

unsere Meinung, dass auf unseren „Baustellen“ im vergangenen Jagdjahr Fortschritte 

erzielt wurden und bald mit konkreten Resultaten gerechnet werden kann. 

An dieser Stelle bedanken wir uns ausdrücklich bei allen Jägerinnen und Jägern, welche 

sich immer wieder zur Verfügung stellen am einen oder anderen Projekt oder in einer der 

vielen Kommissionen aktiv mitzuarbeiten. Ohne die tausenden von Stunden, welche die 

Jägerschaft im Frondienst für die Sache der Jagd und insbesondere für die Bearbeitung 

struktureller und/oder organisatorischer Fragestellungen rund um die Jagd zur Verfügung 

stellt, wären wir wohl auf verlorenem Posten. 

Auch in den kommenden Wochen zählen wir auf Ihre Mitarbeit als Revierobmann bzw. 

Revierpächter. Bis im Sommer werden die Obmänner noch dreimal Post von uns erhalten. 

Anfangs Mai stellen wir Ihnen einen ausführlichen Fragebogen zur Thematik 

Revierneubewertung zu. Darauf werden wir Sie ebenfalls schriftlich darum bitten, das 

Störungspotenzial in Ihrem Revier auf einer von uns zugestellten Karte einzuzeichnen und 

schliesslich ist geplant, eine Datenerhebung zum optimierten Einsatz der neuen 

Wildwarngeräte durchzuführen. 

Bitte nehmen Sie an diesen Befragungen unbedingt teil, damit wir ein möglichst komplettes 

Bild von der Situation erhalten. 

 

Für das kommende Jagdjahr wünschen wir Ihnen viel erfreulichen Anblick, unfallfreie 

Jagdtage und ein kräftiges Weidmannsheil. 

 

Urs J. Philipp 

 

PS: Bitte teilen Sie uns unter Angabe von Name, Vorname und Adresse Ihre eMail-Adresse mit 

(fjv@bd.zh.ch). Sie helfen so mit, Administrationskosten einzusparen und erhalten wichtige Informationen 

erst noch bevorzugt. 
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1. Wildbestandeserhebung und Abgangsplan für Rehwild 

1.1 Statistische Angaben 

 
Basierend auf den Bestandesschätzungen der Reviere kann festgestellt werden, dass sich 

die Höhe des Rehwildbestandes im Frühjahr 2006 im Vergleich zum Vorjahr kaum 

verändert hat.  

Aus den vorliegenden Zahlen lässt sich aufgrund der Abgänge im Jagdjahr 2005-06 und der 

Frühjahresbestände 2005 und 2006 für das Jahr 2005 eine Zuwachsrate von 99% errechnen. 

Die Abgangsquoten für das Jagdjahr 2005-06 wurden damals auf  90 - 120% festgelegt.  

Wohl wurde im Mittel der geforderte Abgang erreicht, das Geschlechterverhältnis (Stand 

Frühjahr 2006) mit 1 : 1.31 hat sich aber wieder zugunsten der weiblichen Tiere nach oben 

verschoben.  

 
 Frühjahr 2005 

Jagdjahr 04-05 
Frühjahr 2006 
Jagdjahr 05-06 

Bestandesschätzung 10'980 10'947 
Abschuss 4'153 4'427 
Fallwild 1'730 1'708 
Gesamtabgang 5'883 6'135 

1.2 Festsetzung der Abgangsquoten 

 
Da die Frühjahresbestände 2007 und die Wildbuchauswertung des vergangenen Jagdjahres 

zum Zeitpunkt der Abgangsplanung für das Jagdjahr 2007/08 noch nicht vorliegen, stützen 

wir uns im Wesentlichen auf die Vorjahreszahlen. Die Scheinwerfer-Taxationen im 

Frühjahr und im Herbst 2006 sind leider wegen ungünstigsten  

Witterungsbedingungen durchwegs schlecht ausgefallen, bzw. konnten keine brauchbaren 

Resultate liefern. So kann auch diesbezüglich nicht auf einen erkennbaren Trend abgestützt 

werden.  

 

Nach wie vor wird grundsätzlich ein ausgeglichenes Geschlechter-Verhältnis und kein 

ansteigender Rehwild-Gesamtbestand angestrebt. Dies insbesondere, weil die Gesamtheit 

der Wildlebensräume und  somit auch die Lebensraum-Kapazität bekanntlich nicht 

zugenommen hat, das Störungspotential hingegen wohl auch in den vergangenen 12 

Monaten wiederum angestiegen ist und die Zerschneidung der Biotope usw. leider 

ungebremst weiter voranschreitet. Vielerorts grossflächige Veränderungen als Folge von 
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"Lothar", Käferflächen und veränderter Holznutzung (dank verbesserter Holzpreise) lassen 

vermuten, dass - wegen der damit z.T. verbesserten Äsungsangebote im Wald  - nicht mit 

rückläufigen Bestandeszahlen zu rechnen ist. Austritt, "Zählbarkeit" und 

Bejagungsmöglichkeiten dagegen dürften nochmals um eine Spur schlechter bzw. 

schwieriger und aufwändiger werden. Bei der Abgangsplanung ist zudem der 

Fallwildanteil, der durchschnittlich noch immer beträchtliche 28% des Gesamtabganges 

ausmacht, zu berücksichtigen.  

 

Basierend auf vorliegenden Zahlen und bekannter durchschnittlicher Zuwachsraten beim 

Rehwild, wird die Abgangsquote für das Jagdjahr 2007 - 2008 für den ganzen Kanton auf  

80 - 120% des weiblichen Frühjahresbestandes 2007 festgelegt. Diese Quoten sollen bei 

den Abgangsanträgen der Reviere übernommen werden, allenfalls abweichende Anträge 

sind mit schriftlicher Eingabe zu begründen.  

1.3 Bejagung von Schmalrehen 

Im vergangenen Jagdjahr wurden in der Zeit vom 02. Mai bis zum 15. Juni  74 Schmalrehe 

erlegt (Vorjahr 98). Der Anteil der während dieses Zeitfensters erlegten weiblichen Rehe 

ist im Verhältnis zum Gesamtabgang somit wieder gesunken. 

Die Verfügung betreffend Frühjahres-Schmalrehbejagung hat nach wie vor Gültigkeit. 

Machen Sie in Ihrem Revier vermehrt von der Möglichkeit des frühzeitigen Erlegens von 

weiblichen Rehen Gebrauch. Dies insbesondere auch darum, weil die Erfahrung der 

vergangenen Jahre zeigt, dass auch die Bejagung der weiblichen Tiere im Herbst immer 

schwieriger und somit aufwändiger wird. Zudem bringt eine frühzeitige Einstellung der 

Jagd in den Wintermonaten eine sinnvolle Einkehr von Ruhe im Reh-Lebensraum. 

1.4 Abgabe der Wildbücher und -auswertungen (Abgangsstatistik) 

Zur definitiven Festlegung der Abgangspläne sollten die aktuellen Abgangsstatistiken 

berücksichtigt werden können. Da nach Abschluss des Jagdjahres per 31. März eigentlich 

in den Wildbüchern keine Ergänzungen mehr zu tätigen sind und diese somit per Anfang 

April abgeschlossen werden können, ersuchen wir Sie, uns die Wildbücher umgehend, 

spätestens aber bis 28. April 2007 (im Original, mit Unterschrift des Wildbuchführers) 

zuzustellen. 
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2. Projekt Rehwildmanagement / Rehwildabgangsplanung 

 
Die Arbeitsgruppe Wald & Wild befasst sich mit aktuellen Fragestellungen rund um das 

Thema Wald, Jagd und Wild. Sie ist davon überzeugt, dass viele der künftigen 

Herausforderungen, welchen sich Forst und Jagd in den kommenden Jahren zu stellen 

haben, gemeinsam erfolgreicher entgegengetreten werden kann als im Alleingang. 

Seit einiger Zeit wird das Thema Rehwildabgangsplanung in der Arbeitsgruppe diskutiert. 

Wir sind der Meinung, dass bezüglich der Rehwildabgangsplanung Optimierungspotenzial 

vorhanden ist. Mehr Flexibilität in der Abgangsplanung und deren jagdlicher Umsetzung 

seitens Jagdgesellschaft würde einen regional differenzierteren Umgang mit dem 

Rehwildbestand zulassen als dies heute möglich ist. 

Ein allfällig neues Modell sollte zu weniger Administration, zu gegenseitigem Miteinbezug 

von Jagd und Forst und zu mehr Handlungsspielraum bezüglich der jagdlichen Umsetzung 

führen. 

In einem ersten Vorschlag wurde nun ein verändertes Konzept verschiedenen Exponenten 

von Jagd und Forst zur Diskussion vorgelegt bzw. präsentiert. Die Teilnehmer dieser 

Veranstaltung wurden aufgefordert, schriftlich Stellung zu nehmen. Diese Möglichkeit 

wurde denn auch, vor allem von den jagdlichen Vertretern, intensiv wahrgenommen. Zur 

Zeit werden die Stellungnahmen ausgewertet und zusammengefasst. Basierend auf diesen 

Diskussionsbeiträgen wird der erste Vorschlag durch die Arbeitsgruppe überarbeitet und 

darauf wieder präsentiert. 

Sobald ein konsensfähiger Lösungsansatz vorliegt, werden wir Sie selbstverständlich 

detailliert darüber informieren. 

3. Beiträge an Wildschaden-Verhütungsmassnahmen im Wald 

 
Die Fischerei- und Jagdverwaltung hatte in den vergangenen Jahren durchschnittlich Fr. 

50'000.- bis 60'000.- an Wildschaden-Verhütungsmassnahmen im Wald aus dem Wild-

schadenfonds finanzieren und als Folge davon rund die Hälfte bei den betroffenen 

Jagdgesellschaften zurückfordern müssen. Parallel dazu hat die Abteilung Wald im 

Rahmen der Zuteilung der Mittel aus den Sonderkrediten für Lothar und Borkenkäfer 

ebenfalls beträchtliche Mittel zur Wildschadenverhütung zur Verfügung gestellt. Per Ende 

2006 sind nun diese Sonderkredite aufgebraucht bzw. laufen diese Kredite aus und die 

Wildschaden-Verhütungsmassnahmen werden wieder, wie in Gesetz und Verordnung 

vorgesehen, über die Fischerei- und Jagverwaltung abgewickelt. In den ersten drei Monaten 
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des Jahres 2007 musste die FJV denn nun auch feststellen, dass bedeutend mehr Gesuche 

als in den Vorjahren eingetroffen sind bzw. im Verlaufe des Jahres noch zu erwarten sind. 

Wir müssen zudem davon ausgehen, dass die Gesamtsumme der eingereichten Gesuche die 

in den vergangenen Jahren ausbezahlten Beträge um ein Mehrfaches übertreffen werden. 

Daher wurde entschieden, die Gesuche vorerst nur entgegen zu nehmen, aber noch keine 

Entscheide bezüglich allfälliger  Beiträge an Wildschaden-Verhütungsmassnahmen zu 

treffen.  

Sowohl für die Abteilung Wald wie auch für die FJV ist klar, dass mit Hochdruck eine 

neue Regelung bezüglich der Wildschaden-Verhütungsmassnahmen im Wald gesucht 

werden muss und die bestehenden Richtlinien zu überarbeiten sind. 

Gesucht ist eine Lösung, welche einerseits den bestehenden gesetzlichen Vorschriften 

Rechnung trägt, andererseits aber auch sowohl für die Waldeigentümer als auch für die 

Jagdgesellschaften wirtschaftlich tragbar ist. Wir werden, sobald klar ist wie die 

Beurteilung der Gesuche des laufenden Jahres und die resultierende Auszahlungspraxis 

gehandhabt wird, die betroffenen Jagdgesellschaften und Waldbesitzer schriftlich 

informieren. Bis dahin bitten wir Sie zur Kenntnis zu nehmen, dass vorerst alle Gesuche 

pendent bleiben und keine Entscheide bezüglich allfälliger Auszahlungen gefällt werden. 

Am Verfahren zur Festlegung der Beiträge aus dem Wildschadenfonds wird grundsätzlich 

festgehalten. Insbesondere werden auch künftig keine Beiträge ausgerichtet, wenn die 

Anlage vor der Einreichung des entsprechenden Gesuchs bereits erstellt wurde. 

4. Rostgans 

 
Der Rostgansbestand in der Schweiz und insbesondere in den Kantonen Zürich und Aargau 

stellt nach wie vor ein grosses Problem dar. Die sehr aggressive und invasive Art hat sich 

zwischenzeitlich an verschiedensten grösseren und kleineren Gewässern etabliert.  Ob die 

Gesamtzahl der Individuen mit den - in den Kantonen vorwiegend durch die staatlichen 

Organe - getätigten Abschüsse gesenkt werden konnte, lässt sich noch nicht abschliessend 

beurteilen.  Letzte Zählungen an bis anhin bekannten Aufenthaltsorten ergeben den 

Eindruck, dass zumindest keine Bestandeszunahme zu verzeichnen ist. Allein auf diese 

Zählungen abzustützen ist jedoch relativ gefährlich, zumal mit Sicherheit eine gewisse 

Verteilung in neue Gebiete stattgefunden hat. Es liegen auch erste Anzeichen vor, wonach 

sich der Bestand bereits in den Süddeutschen Raum und in den Vorarlberg weiter 

ausbreitet.  

Von der gegebenen Möglichkeit zum Abschuss von Rostgänsen wurde bei der Zürcher 
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Jägerschaft bis heute praktisch kein Gebrauch gemacht.  

Mit den Naturschutzverbänden und dem Vogelschutz sind Absprachen erfolgt, dass auch 

von diesen Seiten eingehende Meldungen bezüglich Standorte, Nistplätze,  Bruten etc. 

zwecks Einleitung entsprechender Massnahmen koordiniert an die Fischerei- und 

Jagdverwaltung weitergeleitet werden.  

Wir ersuchen Sie dringend, bei jeder sich bietenden Gelegenheit Reduktionsmassnahmen 

gem. Sonderverfügung zur Verhinderung einer Weiterverbreitung der Rostgänse 

vorzunehmen und/oder entsprechende aktuelle Beobachtungen der FJV zu melden.   

5. Projekte 

5.1 Elektronisches Wildbuch 

Die Kantone sind vom Bund dazu verpflichtet, aufgrund der Jagdstatistik nachweisen zu 

können, dass minimale Anforderungen an die jagdliche Planung erfüllt sind und deren 

Vollzug auch nachweislich zu entsprechenden Jagdstrecken führt. Im Kanton Zürich 

werden bekanntlich sämtliche Abgänge von Hand in Wildbücher eingetragen, welche am 

Ende des Jagdjahres der Fischerei- und Jagdverwaltung zugestellt werden müssen. 

Anschliessend werden diese Daten von der FJV mit viel Aufwand digitalisiert und 

ausgewertet. 

Im letzten Jahr hat die FJV ein Projekt lanciert, in dem das bisherige Wildbuch durch ein 

elektronisches Wildbuch ersetzt werden soll. Dabei ist vorgesehen, sämtliche Wildabgänge 

über das Internet einzugeben. Über eine benutzerfreundliche und übersichtliche 

Computeroberfläche kann der Wildbuchführer die Abgänge schnell und unkompliziert 

eintragen. Die Bestandeserhebungen und der Abschussplan werden in Zukunft ebenfalls 

über dieses Tool abgewickelt. Zudem sollen die Abschüsse und das Fallwild direkt über das 

Internet auf der jeweiligen digitalen Revierkarte eingetragen werden können. 

Eines der wesentlichsten Ziele der neuen Applikation besteht darin, die Daten zu 

vereinheitlichen und somit die Fehleranfälligkeit zu minimieren. Als Gegenleistung wird es 

möglich sein, für das eigene Revier, für den Jagdbezirk oder für den Kanton definierte 

Standardauswertungen abzurufen. 

Ein erster Prototyp des elektronischen Wildbuches soll Ende 2007 vorliegen und für 

Testzwecke zur Verfügung stehen. Ab 2009 (Beginn der neuen Pachtperiode) wird das 

Wildbuch nur noch elektronisch geführt. 
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5.2 Revierbewertung 2009 

 
Am 1. April 2009 beginnt die neue Jagdpachtperiode (2009-2017). Der Wert der einzelnen 

Jagdreviere ist vor Beginn der Pachtperiode festzulegen und zwar in der ersten Hälfte des 

letzten Pachtjahres, also 2008, nach einheitlichen Richtlinien der Direktion. Die Revierbe-

wertung ist dabei Aufgabe der von der Direktion gewählten Schätzungskommission, 

welcher Vertreter der Gemeinden und der Jägerschaft angehören (§ 6bis des Gesetzes über 

Jagd und Vogelschutz vom 12. Mai 1929). 

Für diese Kommission sind folgende Mitglieder ernannt worden: 

 

Vertreter des Gemeindepräsidentenverbandes: 

• Albert Berbier, Gemeindepräsident Embrach 

• Martin Farner, Gemeindepräsident Oberstammheim 

 

Vertreter der Jagdbezirke: 

• Hans Lang, Jagdbezirk Amt 

• Robert Kühne, Jagdbezirk Pfannenstiel 

• Erhard Heiniger, Jagdbezirk Oberland 

• Hans Zihlmann, Jagdbezirk Unterland 

• Beat Wolfer, Jagdbezirk Weinland 

 

Vertreter der Kantonalen Jagdkommission: 

• Marcel Engeli, Obmann Jagdrevier Hegiberg - Schlatt 

• Martin Möhr, Präsident Zürcher Jagdschutzverein 

 

Fischerei- und Jagdverwaltung: 

• Urs Philipp, Leiter Fischerei- und Jagdverwaltung, Vorsitz 

• Jürg Zinggeler, Adjunkt Fischerei- und Jagdverwaltung 

 

Die Bewertung der Jagdreviere setzte sich im Kanton Zürich bisher aus zwei Komponenten 

zusammen: dem möglichen Jagdertrag, welcher je nach den örtlichen wildbiologischen 

Verhältnissen von Revier zu Revier differiert sowie einem Flächenwert, welcher bezogen 

auf die jagdlich nutzbare Fläche für alle Reviere im Kanton gleich ist. Seit einigen Jahren 

steht dieser konventionellen Einschätzung des Revierwertes ein neues und einheitliches 
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System gegenüber. Dabei werden aufgrund von wildbiologischen Kriterien einerseits das 

Wildtier und sein Lebensraum - und auf der anderen Seite die Jagdeinschränkungen, so wie 

sie von der Jägerschaft ausgewiesen werden, integriert.  

Der Kanton Zürich möchte zukünftig die Revierbewertung ebenfalls vereinheitlichen und 

den Ablauf der Bewertung für alle Beteiligten möglichst transparent und gerecht halten.  

Ziel ist es, die Berechnung der Jagdpachtzinsen zu aktualisieren und den heutigen 

Gegebenheiten anzupassen. Dazu sind die naturräumlichen und zivilisatorischen Parameter 

so zu erfassen und in Bezug auf die jagdlichen Möglichkeiten und Realitäten aufzubereiten, 

dass sie als Grundlage für die Berechnung der Revierpachtzinsen dienen.  

Es ist vorgesehen, dass sämtliche Jagdreviere des Kantons in den nächsten Wochen einen 

Fragebogen zugestellt erhalten, in welchem verschiedene revierspezifische Angaben zu 

machen sein werden. Diese Angaben sind eine wichtige Grundlage bei der Bewertung des 

zukünftigen Revierwertes.  

Bis Ende 2007 soll eine erste Bewertungsgrundlage der Jagdreviere als Diskussions-

grundlage vorliegen. 

5.3 Wildwarner 

 
Im Kanton Zürich ereignen sich pro Jahr durchschnittlich 2'200 Verkehrsunfälle mit Reh, 

Fuchs, Dachs, Wildschwein und Hirsch. Wieviele Menschen dabei zu Schaden kommen, ist 

leider nicht bekannt. Neben den durch Polizei und Wildhut registrierten Unfällen ist 

erfahrungsgemäss zusätzlich mit einer beträchtlichen Dunkelziffer zu rechnen. 

Eine Auswertung der verfügbaren Daten zeigt, dass der Sachschaden pro Wildunfall 

durchschnittlich ca. Fr. 3’200.- übersteigt. Wir können demnach davon ausgehen, dass 

allein im Kanton Zürich pro Jahr über Fr. 7'000'000.- Sachschaden entsteht. 

Basierend auf den Resultaten der Teststrecken, welche der Kanton Zürich im vergangenen 

Jahr, unter finanzieller Beteiligung des Schweizerischen Versicherungsverbandes, mit 

akustischen Wildwarngeräten versehen und ausgewertet hat, wurde nun eine grösseres 

Projekt lanciert. 

In Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Privatversicherungsverband, dem Schweizer 

Tierschutz, RevierJagd Schweiz und den Jagdverbänden wurde im Kanton Zürich ein 

Pilotprojekt gestartet, mit dem sehr ambitionierten Ziel, 50% der Unfälle mit Wildtieren zu 

verhindern. 

Bis ca. Ende 2007 sollen jene rund 350 bis 400 km Strassen im Kanton Zürich, auf welchen 

am häufigsten Wildunfälle registriert werden, mit einem neu entwickelten, akustischen 
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Wildwarngerät verblendet werden. Insgesamt werden mehrere Hunderttausend Franken 

investiert, wovon der weitaus grösste Teil vom Schweizerischen Versicherungsverband 

getragen wird. 

Zur Umsetzung dieses Projektes sind wir aber auch auf die Mithilfe und die Bereitschaft 

jedes einzelnen Reviers einen finanziellen Beitrag zu leisten, angewiesen. 

Die neuen Geräte werden rund Fr. 50.- pro Stück kosten. Es ist vorgesehen, dass die 

Jagdgesellschaften pro Gerät, welches sie in ihrem Revier einsetzen wollen, einen Beitrag 

in der Grössenordnung von Fr. 5.- bezahlen, der verbleibende Betrag wird vom 

Schweizerischen Privatversicherungsverband gesponsert. Neben dem Kostenbeitrag von ca. 

10% wird die Jagdgesellschaft die Anlage auch erstellen und warten müssen, was 

allerdings mit recht wenig Aufwand im Vergleich zum Nutzen, welcher durch das 

Vermeiden von Wildunfällen generiert wird, verbunden sein wird. 

In den nächsten Wochen werden wir alle Reviere diesbezüglich separat anschreiben, mit 

den wichtigen Informationen bedienen und natürlich auch die notwendigen Grundlagen 

(wie zum Beispiel auf welchen Strassenabschnitten im Revier in den vergangenen 12 

Monaten wie viele Wildunfälle zu verzeichnen waren) erfragen bzw. einfordern. Basierend 

auf diesen Daten kann die Zuteilung der Geräte vorgenommen werden. 

In diesen Tagen wurden die ersten 120 Prototypen unseres im Kanton Zürich gefertigten 

„Wildwarners“ installiert. 

Die Teilnahme Ihres Reviers an diesem Projekt bzw. das Installieren von akustischen 

Wildwarngeräten wird selbstverständlich seitens FJV nicht vorgeschrieben. Wir sind aber 

überzeugt davon, dass alle Zürcher Jagdgesellschaften diesbezüglich gemeinsam nur ein 

Ziel verfolgen und das heisst: 

Jeder verhinderte Unfall mit Wildtieren ist ein Beitrag zur Sicherheit im Strassenverkehr. 

Unter Umständen werden dadurch Leben gerettet oder Verletzungen des Automobilisten 

vermieden, mit hoher Wahrscheinlichkeit werden dadurch Sachschäden eingespart und 

ganz sicher wird durch jeden verhinderten Unfall unsägliches Tierleid verhindert. 

5.4 NEWIMA 

Die im Kanton Zürich heute umgesetzte Lösung zur Abschätzung, Administrierung und 

Entschädigung von durch Wild verursachten Schäden wird häufig als intransparent, 

unzweckmässig und ungerecht beurteilt. Zusätzlich verschärft wurde die Situation 

insbesondere durch die Einführung der Bagatellschäden und dem Selbstbehalt 

(Sparmassnahmen im Rahmen der Umsetzung des Sanierungspaketes San04). 
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Das Amt für Landschaft und Natur hat daher eine Arbeitsgruppe (NEWIMA = Neues 

Wildschadenmanagement) beauftragt, einen Vorschlag auszuarbeiten, wie ein künftige 

Lösung aussehen könnte. 

Ziel ist es ein Modell zu finden, welches für alle Beteiligten möglichst gerecht, im Rahmen 

ihrer Möglichkeiten auch tragbar ist und keine Härtefälle, sowohl bei den 

Landbewirtschaftern wie auch unter den Jägern, generiert. Es soll transparent, nach-

vollziehbar und einfach sein. Dies heisst unter anderem, dass nach Möglichkeiten zu 

suchen ist, wie an Aufwand seitens der Jäger und Bewirtschafter eingespart werden kann 

und für die betroffenen Landbewirtschafter dem effektiven Schaden näher kommende 

Entschädigungen ausgerichtet werden können. 

Basierend auf einer detaillierten Analyse von Höhe und Anzahl der Wildschäden der Jahre 

2001 bis 2005 wurde von der Arbeitsgruppe ein Bewertungsmodell entwickelt, um sowohl 

die heutige Situation als auch die vorgeschlagenen Lösungsvarianten bezüglich Ablauf, 

administrativem Aufwand, Prozesskosten und Kostenverteilschlüssel beurteilen bzw. 

vergleichen zu können. 

Die Analyse der Daten zeigt auf, dass bezüglich der administrativen Kosten insbesondere 

seitens der Jägerschaft Einsparpotenzial besteht, die Geschädigten aber wohl nur merkbar 

entlastet werden können, wenn mehr finanzielle Mittel zur Entschädigung bereitgestellt 

werden. 

Die Arbeit zeigt auch auf, dass das heutige System im Grundsatz gar nicht so schlecht ist, 

bzw. dass es mit einigen Modifikationen so umgestaltet werden kann, dass die meisten 

Zielsetzungen erfüllt werden. 

Gerne werden wir Sie zu gegebener Zeit auch über den Fortgang dieser Projektarbeit 

wieder informieren. 

5.5 Bibermonitoring 

Der Biber ist auch im Kanton Zürich weiterhin auf dem Vormarsch. Dabei bringt der 

sympathische Nager nicht nur Freude, sondern auch Probleme mit sich (Stauung der 

Bachläufe durch Biberburgen, Staunässe in landwirtschaftlich genutzten Kulturen durch 

Zurückstauen der Drainageleitungen, Frassschäden an Bäumen und in Kulturen, etc.). 

Zuverlässige Bestandeszahlen über das Bibervorkommen im Kanton sind bis heute keine 

vorhanden. Gemäss Biberkonzept Schweiz sind die Kantone mit Bibervorkommen 

angehalten, ein Bibermanagement (Vorschläge zur Konfliktlösung, Handhabung bei 

Schadenfällen, Schutz und Aufwertungskonzepte) zu erstellen. Als erster Schritt ist 
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vorgesehen, ein Biberinventar zu erstellen. Die Ausbildung der freiwilligen Feldmitarbeiter 

wird im Spätherbst dieses Jahres erfolgen, die Aufnahmen zum Bibermonitoring starten im 

Januar 2008 und dauern bis spätestens in den April. 

6. Entschädigung Fallwild 

 
Wir rufen in Erinnerung, dass seit Frühjahr 2005 keine Meldezettel "Fallwild / Wildunfall 

etc." mehr an die FJV einzusenden sind, sofern beim fraglichen Ereignis nicht geschützte 

Arten (Habicht, Biber, Baummarder etc.) betroffen sind. Wenn das Tier nicht gefunden 

wurde, sind die Meldezettel gesammelt mit dem Wildbuch einzusenden. Die Meldungen 

"Wildunfall" müssen - zwecks Berechnung der Entschädigung - zusammen mit den 

Wildbuchblättern gesammelt eingereicht werden. Entschädigt werden nur Strassen- und 

Bahnunfälle mit Schalenwild, Fuchs und Dachs aufgrund entsprechender Wildbucheinträge 

und dies erst nach Auswertung sämtlicher Wildbücher. Ebenfalls steht nicht zum 

Vornherein fest, dass pro "Ausrückfall" eine Entschädigung in der Höhe von Fr. 25.- 

erfolgt. Die Gesamtsumme von Fr. 50'000.- wird auf sämtliche gemeldeten Wildunfälle 

aufgeteilt. Da meistens mehr als 2'000 derartige Fälle registriert werden, reduziert sich die 

Entschädigung pro Einzelereignis entsprechend. 

Die Entschädigung erfolgt im Rahmen einer einzigen Auszahlung an die Jagdgesellschaft. 

7. Hochsitze / Kanzeln 

 

Hochsitze und Hochsitzkanzeln sind wertvolle und unabdingbare Hilfsmittel für eine 

erfolgreiche Jagd und sollen unbestrittenermassen überall dort eingesetzt werden, wo sie 

für die Jagd erforderlich sind. 

Klar ist aber auch, dass jeder Waldeigentümer darüber informiert sein möchte, was in 

seinem Wald an Einrichtungen aufgestellt werden soll. In der Regel sollten Hochsitze und 

Kanzeln so konstruiert sein, dass sie sich im Vergleich zu anderen Bauwerken noch relativ 

einfach verschieben lassen, wenn dies, aus welchen Gründen auch immer, erforderlich sein 

sollte. Bleiben Hochsitze und Kanzeln grundsätzlich mobil, ermöglicht dies auch einen 

flexibleren Einsatz der jagdlichen Infrastruktur und damit erhöhte jagdliche Effektivität. 

Normale Hochsitze und einfache, offene oder geschlossene Hochsitzkanzeln erfordern 

keine Baubewilligung. Sie dürfen mit dem Einverständnis des Waldeigentümers aufgestellt 

werden. Bitte beachten Sie aber, dass bei grösseren, festen Einrichtungen, Terrain-

veränderungen oder Betonfundamenten das Waldgesetz und Baurecht - insbesondere 
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ausserhalb der Bauzone - das Bewilligungsverfahren vorschreibt. Derartige Vorhaben 

werden jedoch bekanntlich kaum bewilligt, da sie ohne weiteres durch kleinere Objekte 

ersetzt werden können. 

Bitte denken Sie daran, auch den Förster bezüglich den geplanten Standorten Ihrer 

jagdlichen Infrastruktur, zu informieren. Seine Informationen zu bevorstehenden Holz-

schlägen sind sicher hilfreich, um die Standorte der Hochsitze optimal zu wählen bzw. 

ungünstige zu meiden. Die nachfolgende Zusammenstellung zeigt, welche Bauwerke 

unproblematisch und welche problematisch sind: 

Art des Vorhabens Was ist zu tun ? 

• Herkömmlicher, einfacher Hochsitz, fest 
oder mobil, frei stehend oder an Baum 
angelehnt 

• Offene/geschlossene, Kanzel (Grund-
fläche nicht grösser als etwa 2 m2) 

• Futterstelle, Kirrung oder Salzlecke 

► Förster informieren 

► Einverständnis Waldeigentümer/in 
einholen 

 

• Hochsitzkanzeln mit Grundfläche deutlich 
über 2 m2 

• Jegliches Betonieren von Fundamenten 

• Grabungen aller Art 

► Nicht gestattet, bzw. Bewilligungs-
verfahren 

 

 
Rechtsgrundlagen     - § 9 kantonales Waldgesetz (KaWaG) 
      - § 309 Planungs- und Baugesetz (PBG) 
      - § 1 Bauverfahrensverordnung (BVV) 
      - §§ 1 und 2 
      - Allgemeine Bauverordnung (ABV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Derartige jagdliche Infrastruktur ist erlaubt. Der Waldbesitzer muss aber einverstanden und 

der Förster sollte darüber informiert sein. 
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8. Prüfungen 

8.1 Prüfungen Herbst 2006 

 
An die Theorieprüfung zur Anwärterprüfung traten am 14. September 06 lediglich 7 

Kandidaten an. Dabei haben 5 Kandidaten die Prüfung bestanden.  

An der Schiessprüfung vom 6. Oktober 06 in der Jagdschiessanlage in Pfäffikon sind 19 

Prüflinge erschienen. Bei guten Bedingungen haben 15 Kandidaten die Schiessprüfung mit 

Erfolg absolviert. 

Am 28. und 29. September 06 wurde zum ersten Mal die praktische Jägerprüfung im Revier 

Hinwil durchgeführt. Von den 34 angetretenen Kandidatinnen und Kandidaten haben 32 die 

Jägerprüfung bestanden und sind somit berechtigt, als Jagdpächter in einem zürcherischen 

Jagdrevier mitzuwirken. 

Am 18. Oktober 06 fand die Jagdaufseherprüfung im Revier Hegiberg - Schlatt statt. 10 

angehende Jagdaufseher wurden einen halben Tag auf Herz und Nieren geprüft. Am 

Schluss konnte die Prüfungsleitung mit Freude bestätigen, dass sämtliche Kandidaten die 

Prüfung bestanden haben. 

8.2 Prüfungen 2007 

Die in diesem Jahr stattfindenden Prüfungen sind in der folgenden Tabelle zusammen-

gestellt. Bitte beachten Sie jeweils den Anmeldeschluss. 

Datum Prüfung Bemerkungen 

5.5.2007 Schiessprüfung in Embrach Anmeldeschluss: 1 Monat vor 

Prüfungsdatum! 

30.8.2007 Übungsprüfung in Lindau  

14.9.2007 Theorieprüfung für Anwärter in 

Lindau 

Anmeldeschluss: 1 Monat vor 

Prüfungsdatum! 

4./5.10.2007 Jägerprüfung Anmeldeschluss: 1. Juli 2007 

6.10.2007 Schiessprüfung in Embrach Anmeldeschluss: 1 Monat vor 

Prüfungsdatum! 

Noch offen Aufseherprüfung  
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Fischerei- und Jagdverwaltung 

 

Urs J. Philipp, Leiter 

 

Beilagen für Bevollmächtigte: 

• Formular „Wildbestandeserhebung und Abgangsplan 2007 für Rehwild“ 

• Formular „Anmeldung der Gemeinschaftsjagden mit Schrotschuss auf Rehwild“ 

• Formular „Marderabschuss / Abschussprämie" 

• Formular „Alarm-Organigramm“ zuhanden Kantonspolizei 

 

Des weiteren können Wildbücher sowie Rapportblocks für ausserordentliche Wildabgänge 

und bei Mehrbedarf die entsprechenden Formulare bei der Fischerei- und Jagdverwaltung 

(044 315 52 00) oder via Internet http:/www.fjv.zh.ch und E-Mail (fjv@bd.zh.ch) bestellt 

werden. 


