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Weshalb Jagd?
Die Tradition allein bietet keine ausreichende Rechtfertigung, auf der Jagd Tiere zu töten.
Jagd braucht einen vernünftigen Grund, und der liegt in der naturnahen, nachhaltigen
Nutzung des Wildes. Jagen gibt den Jägern Motivation und Anreiz, die Wildbestände und
ihre natürlichen Lebensräume zu erhalten und zu pflegen.
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Jagd in der heutigen hegerischen Form keine
Tierart auch nur annähernd in ihrer Existenz bedroht. Vielmehr wird durch die Jagd nur
ein Teil des Bestandes genutzt, und es wird einzig der Zuwachs abgeschöpft.
Am einfachsten wird die Notwendigkeit der Jagd in unserem Lande erkennbar, wenn man
sich vor Augen hält, was ohne eine Bejagung der vom Gesetzgeber freigegebenen Tierarten
passieren würde:
Der Zustand der heutigen Kulturlandschaft setzt den meisten Wildtierarten immer engere
Grenzen. Dichte und vor allem die Ausbreitung grösserer Raubtiere wie Luchs, Wolf und
Bär, welche in einer Naturlandschaft für die natürliche Regulation sorgen, ist insbesondere
im Mittelland durch die Zersiedlung und Zerschneidung der Landschaft kaum mehr
möglich. Deshalb würden sich die Schalenwildbestände wie Hirsch, Reh, Gams, Steinbock
und Wildschwein ohne jagdliche Regulierung ungehemmt vermehren. Dies wiederum
führt in einer ersten Phase, da eine Abwanderung in andere neue Regionen kaum möglich
ist, zu Überpopulationen und innerartlichem Stress, verbunden mit Krankheiten, Seuchen
und allgemeinen Degenerationserscheinungen. Zunehmen würden zudem die Schäden im
Forst (Reh, Gams und Hirsch) und in der Landwirtschaft (Wildschwein) sowie die Anzahl
der Wildunfälle. Es ist auch ökonomisch sinnvoll, unsere Wildtiere angemessen zu nutzen.

Gesetzliche Grundlagen
Grundlage aller jägerischen Aktivitäten in unserem Lande bildet das Bundesgesetz 
über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz) vom
20. Juni 1986.
Dieses Gesetz bezweckt:
a. die Artenvielfalt und die Lebensräume der einheimischen und ziehenden wildlebenden

Säugetiere und Vögel zu erhalten;
b. bedrohte Tierarten zu schützen;
c. die von wildlebenden Tieren verursachten Schäden an Wald und an landwirtschaft-

lichen Kulturen auf ein tragbares Mass zu beschränken;
d. eine angemessene Nutzung der Wildbestände durch die Jagd zu gewährleisten.
Die Kantone haben die sogenannte Jagdhoheit und regeln die Ausübung der Jagd im
Rahmen des Eidgenössischen Jagdgesetzes.
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Die früheren Jagdgesetze fokussierten primär auf den Schutz, um zunächst die Voraus-
setzungen für eine Zunahme der Wildbestände und eine flächigere Verbreitung der Arten
zu schaffen. Heute geht es in erster Linie um die Erhaltung und die Verbesserung der
Lebensräume für die freilebende Tierwelt. Dies ist eine ebenso begrüssens- wie
bemerkenswerte, durch die rasante zivilisatorische Erschliessung unseres Landes
notwendig gewordene Änderung der Prioritäten.

Zwei Jagdsysteme
Aus historischen Gründen gibt es in der Schweiz zwei Jagdsysteme: Revier- und Patent-
jagd. Beide Systeme sind gleichwertig. Beide verlangen von den Jägern gleiche Haltungen
und Fähigkeiten und beruhen auf denselben weidmännischen Grundsätzen. Gut 70 % der
Schweizer Jäger üben die Patentjagd aus, knapp 30 % die Revierjagd. Die Patentjagd ist
die Jagd der Gebirgskantone, der Westschweiz und des Tessins. Die Revierjagd wird in
den Kantonen des Mittellandes von St. Gallen bis Basel mit Ausnahme von Bern betrieben.

Beim Patentsystem darf jede Person – guter Leumund und bestandene Jägerprüfung vor-
ausgesetzt – in der Regel auf dem ganzen Gebiet des Kantons das Weidwerk ausüben.
Dabei ist gesetzlich umschrieben, was jeder Jäger erlegen darf, eventuell sogar in welcher
Reihenfolge. Die Hauptjagdzeit ist auf wenige Wochen im Herbst beschränkt. Staatliche
Wildhüter überwachen die Einhaltung der Vorschriften.

Beim Reviersystem verpachten die politischen Gemeinden ihr Gebiet an eine Gruppe von
Jägerinnen und Jäger (Jagdgesellschaft) und übertragen ihr das Jagdrecht für eine
bestimmte Zeitperiode (meistens 8 Jahre). Die Pachtbewerber müssen analog der
Patentjagd über eine bestandene und vom Kanton anerkannte Jägerprüfung verfügen. Die
Verpachtung erfolgt meistens durch Versteigerung, an einigen Orten auch durch direkte
Vergabe. Tendenziell werden der Wert der Reviere im kantonalen Vergleich festgelegt, die
Höhe des Pachtzinses begrenzt und Jäger mit Wohnsitz in der Gemeinde oder im Kanton
oder bisherige Pächter bei der Vergabe bevorzugt. Die Abschussplanung ist in erster Linie
Sache der Pächter, ebenso die Durchführung von Hegemassnahmen. Die Oberaufsicht über
die Jagd liegt dagegen beim Kanton.
Bei der Revierjagd steht die Eigenverantwortung im Vordergrund. Das Eigeninteresse
am Jagdrevier und an dem darin lebenden Wild garantiert einen pfleglichen Umgang mit
dem Naturgut Wild und macht aufwändige Kontrollinstanzen wie eine Jagdpolizei
überflüssig. 
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Verbandsstrukturen
Der Dachverband Schweizerischer Jagdverbände «JagdSchweiz» nimmt auf nationaler
Ebene die Interessen von rund 30'000 Jägerinnen und Jägern wahr. Ihm angeschlossen
sind vier Teilverbände, davon drei Verbände der Patentjäger aus der deutschen, französi-
schen und italienischen Schweiz. Der vierte Teilverband «REVIERJAGD SCHWEIZ» vertritt
die Interessen von rund 8'000 Revierjägerinnen und Revierjägern.
«REVIERJAGD SCHWEIZ» setzt sich aus 14 kantonalen, regionalen und weiteren recht-
lich selbstständigen jagdlichen Vereinigungen zusammen. Die Delegiertenversammlung
ist das oberste Organ des Verbandes. Daneben besteht die Präsidentenkonferenz. Sie setzt
sich zusammen aus den Präsidenten der Mitgliedsektionen und tagt jährlich zweimal. Ein
siebenköpfiger Vorstand setzt primär die Zielvorgaben des Verbandes um. Der Sekretär
führt das Sekretariat als Dienstleistungsstelle.

Leitbild «REVIERJAGD SCHWEIZ»
Der Verband «REVIERJAGD SCHWEIZ» will als moderne jagdliche Institution Aktivität und
Tatkraft entfalten. Er will im besonderen
• sich für gesunde Wildbestände und die dazu notwendigen Lebensräume engagieren
• sich in den Revierkantonen für die Erhaltung einer eigenverantwortlichen und weid-

gerechten Jagd einsetzen 
• die Interessen der Schweizer Revierjägerinnen und Revierjäger gegenüber Bund und

Kantonen vertreten
• das Verständnis der Öffentlichkeit für die Bedürfnisse unseres Wildes und die Not-

wendigkeit der Jagd fördern
Zu diesem Zweck will er
• mit zielverwandten Organisationen zusammenarbeiten
• die vielfältigen Tätigkeiten seiner Mitgliedsektionen optimal koordinieren

Zukunft der Jagd
Derzeit sind knapp 0,5 Prozent der Schweizer Bevölkerung Jägerinnen und Jäger. Die nicht
jagende Mehrheit betrachtet diese heute oft mit Unverständnis, werden in ihnen doch
Menschen gesehen, die einer nicht mehr zeitgemässen Freizeitbeschäftigung nachgehen
und dabei Tiere töten. 
Eines ist sicher: die heutige Form der Jagd hat sich von den Ursprüngen weit entfernt
und die Jagd wird sich weiter wandeln. Mit der Frage, ob die Jagd in einer künftigen
Gesellschaft überhaupt noch eine relevante Funktion erfüllen kann, hat sich «REVIERJAGD



rev  er
agd schweiz1Jagd ist gesetzlicher Leistungsauftrag

SCHWEIZ» zum Beginn des dritten Jahrtausends befasst und eine Standortbestimmung
vorgenommen.
Zeitgemässe Jagd versteht sich heute als Teil der erstarkenden Natur- und Tierschutz-
bewegung. Die Jägerinnen und Jäger engagieren sich an ihren Wohnorten und in ihren
Revieren für ökologische und umweltpolitische Anliegen. Dank dieser zeitgemässen Inter-
pretation kann die Jagd mit Recht ihren Platz finden und beanspruchen. Der gesetzliche
Leistungsauftrag beinhaltet zeitgemässe Zielsetzungen: Den Verhältnissen angemessene
Ausübung der Jagd, Rücksichtnahme auf Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Natur-
schutz, Schonung und Schutz der Wildtiere, Kontrolle von Wildtierkrankheiten, Ausbil-
dung und Öffentlichkeitsarbeit. Daraus ergeben sich die Rechte und Pflichten des Jägers.
Der jagdliche Leistungsauftrag zur Gewährleistung der Naturverjüngung wird im Wald-
gesetz verbindlich umschrieben. 
Jagd bedeutet Pflicht, treuhänderisch und verantwortungsvoll über die frei lebenden Tiere
zu walten und gibt das Recht, eine natürliche Ressource nachhaltig zu nutzen. Jagd ist
somit naturnahe und massvolle Nutzung der Wildtiere. Dahinter verbirgt sich die Erkennt-
nis, dass der Schutz von Tieren und Pflanzen dann den grössten Erfolg bringt, wenn er
mit verantwortungsvoller Nutzung einhergeht. Die Wildtiere sind den Jägern anvertraut,
nicht zur Ausbeutung, sondern zur Erhaltung und massvollen Nutzung. In einem durch
die veränderten gesellschaftlichen Ansprüche und den technischen Fortschritt sich
ständig wandelnden Umfeld sucht die Jagd eine gesunde Position zwischen Tradition,
Ökologie und nachhaltiger Naturnutzung. Die Jagd hat gute Argumente, wenn sie fort-
während neue Erkenntnisse der Wildtierökologie mit dem einfachen Handwerk der Jagd-
ausübung in Einklang bringt.
Gemäss einer vom Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft durchgeführten Umfrage
aus dem Jahr 1998 sind mehr als zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung mit der Regelung
der Jagd in unserem Land zufrieden. Die Schweizer Revierjäger danken der grossen Mehr-
heit ihrer nicht jagenden Mitbürgerinnen und Mitbürgern für diesen Vertrauensbeweis.
Sie sind fest entschlossen, sich dieses Vertrauens durch verantwortungsbewusstes
Verhalten, natur- und tierfreundliches Handeln und durch offene Information würdig zu
erweisen.

Werner Fluder
Präsident REVIERJAGD SCHWEIZ


