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1. Die aktuelle Wildtiersituation - Probleme und Chancen

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Wildsituation stark verändert. Die Jagdreviere
haben an ökologischer Qualität eingebüsst. Auf der einen Seite verringerten sich die
Bestände bestimmter Tierarten wie Rebhuhn, Auerhuhn, Feldhase, Baummarder, Iltis zum
Teil drastisch, andererseits nahmen die Schalenwildbestände generell zu, was zu
Konflikten zwischen Jagd und Forstwirtschaft führte. Seit dem Ende der Tollwut hat sich
auch der Rotfuchs stark vermehrt und sich bis in die Siedlungen und Städte ausgebreitet.
Offensichtlich greifen die Ausgleichsmechanismen im ökologischen Gefüge nicht mehr
in der gewünschten Weise; die Abläufe in der Natur sind beeinträchtigt, das ökologische
Gleichgewicht gestört. Ein Hauptgrund für die unstabileren Ökosysteme liegt im seit
Jahrzehnten ausgeprägten Landschaftswandel als Folge der flächigen Beanspruchung
durch die moderne Zivilisation: 
• Die starke Intensivierung der Landwirtschaft ist gekennzeichnet durch Mechani-

sierung, Einsatz von Bioziden, massive Düngung und häufigen Schnitt des Gras-
landes, harte Melioration und veränderte Zusammensetzung der Kulturen. Die
Artenvielfalt im Kulturland nimmt seit langem stetig ab. Der Feldhase findet in
Wiesen und Feldern nur noch spärliche Deckung – ein Hauptgrund für seinen starken
Rückgang. Das früher jagdbare Rebhuhn ist praktisch verschwunden.

• Zersiedlung und die Zerschneidung des freien Raumes durch leistungsfähige
Verkehrsträger schränkt die Bewegungsfreiheit raumdynamischer Tiere drastisch ein
und isoliert Teile ihrer Bestände. Empfindliche Tierarten wie der Feldhase ver-
schwinden aus den zu kleinen Landschaftszellen; die grossräumigen Wanderungen
beispielsweise des Rothirsches sind zum Teil unterbunden.

• Der Druck auf den Naturraum durch erholungssuchende Menschen nimmt über-
all – in Feld und Wald, am und auf dem Wasser sowie immer mehr auch in den al-
pinen Lebensräumen – laufend zu. Viele Wildtierarten sind vorwiegend nachtaktiv
und heimlicher geworden. Der Stress äussert sich unter anderem in zum Teil massiven
Schäden, welche Schalenwildarten (Huftiere) wie Hirsch, Reh und Gemse an
Jungpflanzen anrichten. Scheue Lebensraumspezialisten wie das Auerhuhn sind akut
gefährdet.

Die fortschreitende Verlust an naturnahen Lebensräumen und die Störung der Kerngebiete
des Wildes sind ernst zu nehmende Probleme unserer Zeit. Art. 18 des Bundesgesetzes
über den Natur- und Heimatschutz (NHG) verlangt, dass dem Aussterben einheimischer
Tier- und Pflanzenarten durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume und andere
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geeignete Massnahmen entgegenzuwirken sei. Für bedrohte Arten wurden zwar Schutz-
gebiete ausgeschieden, doch liegen diese oft isoliert inmitten der intensiv genutzten
Landschaft. Selbst häufige und verbreitete Tierarten leiden zunehmend unter der Ein-
engung ihres Lebensraumes und Stressfaktoren. Tierarten, welche sich den veränderten
Verhältnissen nicht anpassen konnten, sind stark bedroht oder gar verschwunden. Die
«Rote Liste» ist länger geworden und eine Trendwende noch nicht in Sicht. Dank neuen
gesetzlichen Bestimmungen bestehen heute verbesserte Rahmenbedingungen für die Er-
haltung der einheimischen Wildtiere. Der Vollzug erfordert jedoch die enge Zusammen-
arbeit aller Beteiligten. REVIERJAGD SCHWEIZ betrachtet eine aktive Naturschutzarbeit
als unabdingbare Grundlage für die Jagd und will die für die Biotophege nötigen Partner-
schaften fördern.

2. Der jagdliche Leistungsauftrag umfasst auch Naturschutzarbeit

Die Gesetzgebung verpflichtet die Jäger zur nachhaltigen Nutzung der Wildbestände. Das
Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel macht
dies in seinem Zweckartikel deutlich: Neben der Nutzung der Wildbestände durch die
Jagd und der Begrenzung der Wildschäden auf ein tragbares Mass gilt die Erhaltung der
Artenvielfalt- und der Lebensräume der wildlebenden Säugetiere und Vögel als gleich-
wertige Zielsetzung. Die Jagd erfüllt damit die wichtigsten Kriterien der nachhaltigen
Nutzung. Ohne jagdliche Eingriffe in die Wildbestände wäre eine wirksame «Regulation»
häufiger Wildarten nicht mehr möglich, da natürliche Feinde vor allem für das Schalen-
wild (Reh, Gämse, Hirsch, Wildschwein) weitgehend fehlen. Offen bleibt die Wiederein-
bürgerung von Grossraubtieren.
Durch eine den Verhältnissen angepasste Bejagung, gezielte Hege- und Biotopschutz-
massnahmen leistet die Jägerschaft einen wesentlichen Beitrag zur langfristigen Erhal-
tung von Wildtieren. Als Tradition und zur Motivation gilt es das herkömmliche Waid-
werk weiterhin zu pflegen, doch soll der Biotophege zukünftig noch mehr Gewicht
gegeben werden. Dazu gehören gute Kenntnisse über die Biologie der Wildtiere und ihren
Lebensraum, die laufende Bestandsüberwachung, die Gesundheits- und Fallwildkontrolle
sowie der Wildschutz. Das Gesetz verlangt eine angemessene Reduktion bei nennens-
werten Wildschäden. Unter gegebenen Umständen kann die Jagd auch in Naturschutz-
gebieten zweckmässig sein; die Jägerschaft setzt sich aber in jedem Fall konsequent dafür
ein, dass die Schutzziele gewährleistet bleiben. Angesichts des rasch fortschreitenden,
für viele Wildtiere negativen Landschaftswandels und der damit verbundenen markanten
Abnahme der Revierqualität sind die Aufgaben der Jäger vielschichtiger und an-
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spruchsvoller geworden. Die Jägerschaft weiss, dass die Biotophege als Strategie zur
Erhaltung und Wiederherstellung von natürlichen Lebensräumen eine Zukunftsaufgabe
ist. Die Massnahmen richten sich jeweils nach den Lebensraumbedingungen und Ziel-
arten. Musterbeispiele sind verschiedene schon verwirklichte Biotophege-Projekte, wie
beispielsweise das sehr erfolgreiche, von Jägern ins Werk gesetzte Projekt «Bauernbörse
Inwil». Entscheidend für den Erfolg derartiger Projekte sind die Sachkompetenz der Jäger-
schaft und die Zusammenarbeit mit Interessengruppen. REVIERJAGD SCHWEIZ will im
Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages die Ausbildung der Jäger und die Zusammenarbeit
mit Förstern, Landwirten, Naturschutzvertretern sowie Sportorganisationen (OL-Läufern,
Mountainbikern, Kletterern, Gleitschirmfliegern, etc.) gezielt fördern mit dem Anspruch,
dass die Vertreter der Jagdreviere als gleichberechtigte Partner an Schutzzonenplanun-
gen und Problemlösungen aktiv mitwirken können.

2.1. Jagd und Hege im Wald
Wildtiere brauchen einen möglichst natürlich aufgebauten Wald mit ungestörten
Einstandsgebieten, Deckungen und krautreicher Äsung. Ein spezielles Problem stellt sich
vielerorts mit der natürlichen Waldverjüngung, im Besonderen nach Sturmereignissen.
Hohe Schalenwildbestände oder örtliche Konzentrationen können die Naturverjüngung
in Frage stellen. Durch stärkere Bejagung allein konnte das Problem meist nicht gelöst
werden. Entscheidend ist die Verbesserung der Waldqualität für die Wildtiere. Den
Rahmen dazu bildet das Waldgesetz, welches allen Nutzungsfunktionen Rechnung trägt.
Dazu gehört auch die Erhaltung genügend grosser Wildtierlebensräume. REVIERJAGD
SCHWEIZ will durch enge Zusammenarbeit mit den Forstorganen dafür sorgen, dass die
Ansprüche von Wildtieren in der Waldentwicklungsplanung gebührend berücksichtigt
werden. Wildschadenfragen sollen örtlich gezielt und partnerschaftlich gelöst werden.

2.2. Biotophege im Kulturland
Die Feldflur, wesentlicher Bestandteil des Niederwildreviers, ist durch die intensive Be-
wirtschaftung ökologisch entwertet geworden. In der Agrarzone des Mittellandes
mangelt es vielen Kulturlandbewohnern an Deckungen, Aufzuchtsplätzen und ganzjährig
ausreichender Nahrung. Zu den wenigen Profiteuren zählt das Wildschwein, welches in
den Ackerbaukulturen reichlich Nahrung findet und sich zum Leidwesen der Bauern rasch
ausbreitet. Gute Chancen für die bedrängten Wildtiere im Kulturland bieten die neuen
Bestimmungen im Landwirtschaftsgesetz zum ökologischen Ausgleich, welcher derzeit
extensiv genutzte und naturnahe Strukturen auf mindestens 7 % der landwirtschaft-
lichen Nutzfläche vorsieht. Die Massnahmen richten sich nach dem Landschaftstyp. Ein
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wildtiergerechtes Menü könnte zum Beispiel folgende Flächenanteile umfassen: 1 %
Hecken, 1% Ackerbegleitstreifen oder Brachen und 5 % Extensivwiesen. Mit der neuen
Ökoqualitätsverordnung wird sicher gestellt, dass die Massnahmen die Artenvielfalt tat-
sächlich fördern. Insgesamt soll das Kulturland zukünftig einen minimalen Anteil von
10–15 % naturnaher Flächen aufweisen, die durch naturnahe Korridore mit einander
vernetzt sind. Wichtig ist ein vielfältiges, standortgerechtes Angebot: Hecken, Brachen,
Magerwiesen, Saumbiotope, Ackerbegleitstreifen, Feucht- und Trockenstandorte. Wich-
tiger Bestandteil des Lebensraumverbundes sind auch die Gewässer. Zusammen mit den
Fischern können die Jäger sich dafür einsetzen, dass ein Gewässernetz mit offen geführ-
ten, naturnahen Bachläufen gefördert wird und langfristig erhalten bleibt. REVIERJAGD
SCHWEIZ will den Vollzug des Landwirtschaftsgesetzes aktiv unterstützen und sich in
enger Zusammenarbeit mit den Landwirten für mehr Natur in der Feldflur einsetzen.

2.3. Biotophege im Rahmen des Naturschutzes und der Raumplanung
Zum Schutz des Wildes und zur Erhaltung gesunder Wildbestände sind raumwirksame
Massnahmen dringend erforderlich. Es müssen vermehrt Vorranggebiete für Wildtiere
geschaffen werden, welche insbesondere von massiven Störungen aller Art freizuhalten
sind. In den Konzepten für einen nachhaltigen Tourismus gilt es die Lebensansprüche
wildlebender Tiere angemessen zu berücksichtigen. Die Jägerschaft setzt sich gemeinsam
mit Naturschutzorganisationen dafür ein, dass die Kerngebiete der Wildtierlebensräume
mit geeigneten Massnahmen und gezielter Information vor Störungen bewahrt werden.
Die wertvollen Areale sind zu bezeichnen und als Sperrgebiete oder Ruhezonen auszu-
scheiden. Die traditionellen Wechsel und bedeutenden Einstandsgebiete sollen mittels
Schutzzonen und Nutzungsauflagen raumplanerisch gesichert werden. Die Jägerschaft
pflegt darum die Verbindungen zu den verantwortlichen Stellen, insbesondere zur Raum-
planung. Sie vertritt die Anliegen des Biotophege gegenüber anderen Interessen und setzt
ihre Kenntnisse für wildtiergerechte Lösungen ein. Sie nimmt aktiv Einfluss auf regionale
Landschaftsentwicklungskonzepte, Ortsplanungen bzw. kommunale Leitpläne zur
Wiedervernetzung der Landschaft. REVIERJAGD SCHWEIZ will mit Nachdruck dafür zu
sorgen, dass die Jägerschaft bei allen einschlägigen Planungen frühzeitig und partner-
schaftlich einbezogen wird.

2.4. Biotophege im Rahmen der Strassen- und Verkehrsplanung
Es sind dringend Massnahmen erforderlich, um die Isolation von Lebensräumen durch
leistungsstarke Strassen und Bahnen sowie durch ausgedehnte Siedlungen mittels Wild-
tierpassagen oder Siedlungstrenngürteln zu verhindern. Grössere Wildtiere sind auf viel
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Raum angewiesen und legen auf ihren Wanderungen oft grosse Distanzen zurück. Stras-
sen und Bahnlinien zerschneiden heute in bedeutendem Masse die Lebensräume von wild-
lebenden Säugetieren und kreuzen deren Bewegungskorridore und Wanderwege. Dies
führt je nach Verkehrsfrequenz und Häufigkeit der Tiere zu Kollisionen (Fallwild). Für
Wildtiere bedeutet dies eine erhöhte Sterblichkeit und für den Verkehr eine erhebliche
Gefahr. Schutzzäune mindern wohl das Fallwildrisiko, doch stoppen sie auch die Bewe-
gung der Tiere. Deshalb braucht es an eingezäunten Verkehrsträgern geeignete Wild-
tierpassagen, und zwar überall dort, wo wichtige Bewegungskorridore und traditionelle
Wildwechsel unterbrochen werden. Unterführungen für das Wild müssen genügend breit
und hoch sein; für Grünbrücken gilt als Richtwert eine Breite von mindestens 50 m Metern.
Bei künftigen Sanierungsarbeiten am Nationalstrassennetz sind die bereits unter-
brochenen Hauptverbindungen für Wildtiere wieder herzustellen. REVIERJAGD SCHWEIZ
will die wildtierbiologischen Interessen vermehrt in die Verkehrs- und Strassenplanung
einbringen und allgemein Einfluss auf die Raumplanung nehmen.  

3. Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für Lebensraumverbesserungen 

Die Biotophege lässt sich nur dann erfolgreich durchsetzen, wenn optimale Vorausset-
zungen vorhanden sind. Dazu gehören Beziehungen, professionelle Öffentlichkeitsarbeit,
nachhaltige lnformation und praktische Ausbildung der Basis. Die modernen Aufgaben
der Jägerschaft vor allem im Bereich der wildtiergerechten Lebensraumverbesserungen
bedingen eine konsequente Zusammenarbeit mit zielverwandten Organisationen, mit Ver-
waltung und Behörden, Politikern und Interessengruppen. REVIERJAGD SCHWEIZ will
durch nachhaltige Beziehungspflege günstige Voraussetzungen für die Erhaltung über-
lebensfähiger Wildbestände schaffen und sich gleichzeitig die Akzeptanz breiter Kreise
sichern. 

3.1. Zusammenarbeit mit Partnern für eine erfolgreiche Biotophege
Der Schwerpunkt der jagdlichen Tätigkeit liegt nicht mehr nur bei der Regulation der
Wildbestände, sondern bei der Förderung der Lebensraumqualität für Wildtiere mit zeit-
gemässen Mitteln. Es ist darum besonders wichtig, dass die Jägerschaft die Sprache und
Anliegen möglicher Partner sowie die Arbeitsweise der Verwaltung versteht und eine Zu-
sammenarbeit aktiv sucht. Wichtig ist nicht zuletzt eine leistungsfähige Wildtierfor-
schung, um die akuten Probleme zeitgerecht und fundiert lösen zu können. Für eine ganz-
heitliche Lösung der anstehenden Probleme braucht es also ein neues Rollenverständnis
der Jägerschaft. Die Pflege enger Beziehungen mit Partnern in den Bereichen Umwelt-
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schutz, Natur- und Vogelschutz, Forst- und Landwirtschaft, Fischerei und Raumplanung
haben heute und in Zukunft einen hohen Stellenwert. Wichtig ist auch das permanente
Gespräch mit Vertretern von Tourismus- und Sportorganisationen. Im weiteren gilt es die
Kontakte zu Wildtierexperten, zu Behörden und zur Öffentlichkeit zu fördern. REVIERJAGD
SCHWEIZ will durch vielseitige gute Kontakte insbesondere erreichen, dass die Jäger-
schaft in Belangen des Natur- und Lebensraumschutzes als gleichwertiger, kompetenter
Partner gilt.

3.2. Öffentlichkeitsarbeit zur Rolle der Jägerschaft im Naturschutz
Die Öffentlichkeit muss vermehrt über die Beziehungen zwischen Wildtieren, Umwelt und
Jagd aufgeklärt werden. Der Begriff Biotop-Hege verdeutlicht eine moderne Zielsetzung
und hat deshalb auch Signalwirkung in der jagdlichen Öffentlichkeitsarbeit. Ein beson-
deres Anliegen ist die Information der Jugend, der zukünftig verantwortlichen Genera-
tion. Die Jäger müssen darum systematischer als bisher den direkten Kontakt zu Lehrern
und Schülern pflegen. Auch die Informationstätigkeit in den eigenen Reihen ist ent-
scheidend. In der Jagdpresse soll die Bedeutung einer umfassenden Basisarbeit dargestellt
und an praktischen Beispielen immer wieder aufgezeigt werden. Bezüglich der Biotop-
hege besteht zweifellos ein akuter Informations- und Instruktionsbedarf. REVIERJAGD
SCHWEIZ will durch regelmässige Beiträge in der Tagespresse und in den Medien die
Bevölkerung über die Leistungen der Jägerschaft zugunsten der Wildtiere und ihrer
Lebensräume orientieren. Damit soll insbesondere die moderne Rolle der Jagd ausge-
wiesen und das Image der Jäger gefördert werden. Zudem soll in der eigenen Jagdzeitung
ein Forum für Fragen der Biotophege geschaffen und ein Schwergewicht auf praktische
Anleitung gelegt werden. Das Ziel ist eine stufengerechte Ausbildung und Weiterbildung
der Jägerinnen und Jäger. Vor allem gefragt ist die fachliche Kompetenz und Eigenver-
antwortung der Jägerschaft, welche sich selbst vermehrt schulen und neues Wissen im
Sinne lebenslangen Lernens zum eigenen Gedankengut machen muss.

Dr. Hans Peter Pfister, Wildtierbiologe



rev  er
agd schweiz3 Intakte Lebensräume für Mensch und Tier

Bauernbörse Inwil – 
Landwirte, Jäger Gemeinde und Vogelwarte ziehen am gleichen Strick

Fast zehn Hektaren Extensivwiesen, Buntbrachen, Niederhecken, und Tümpel wurden seit
1997 in der Gemeinde Inwil neu geschaffen. Nicht nur Pflanzen und Tiere, sondern auch
die Landwirte profitieren vom Projekt.

Dem Artensterben nicht mehr tatenlos zusehen will die Jagdgesellschaft Inwil. Deshalb
lancierten die Jäger zusammen mit der Schweizerischen Vogelwarte Sempach die
«Bauernbörse Inwil». Im Rahmen dieses Projektes sollen im Jagdrevier neue, arten-
reiche Lebensräume entstehen. Auch die Gemeindebehörden unterstützen dieses Vor-
haben.
Jäger als Naturschützer? – Ein Bild das sich mit den Vorstellungen vieler Leute nicht
vereinbaren lässt. Heinz Bachmann, Obmann der Jagdgesellschaft Inwil meint dazu:
«Wir Jäger verstehen uns seit jeher auch als Heger. Wir müssen der einheimischen
Tierwelt endlich wieder mehr Lebensraum bereitstellen. Mit der Bauernbörse leisten
wir unseren Beitrag zum Naturschutz.» 

Weshalb unterstützt die Schweizerische Vogelwarte die Bauernbörse Inwil? Der Geschäfts-
leiter der Vogelwarte, Dr. Hans Peter Pfister, begründet dieses Engagement wie folgt:
«Viele Tierarten kommen nur in der naturnahen Kulturlandschaft vor. Einen grossen Teil
unserer Artenvielfalt haben wir eigentlich der Landwirtschaft früherer Zeiten zu ver-
danken. Ohne Bauern würde diese Vielfalt verloren gehen. Deshalb ist die Vogelwarte
stark daran interessiert, dass lebensfähige Landwirtschaftsbetriebe mit ökologischer
Ausrichtung erhalten bleiben. Wir wollen an praktischen Beispielen zeigen, dass Ökolo-
gie ein lohnender Betriebszweig sein kann.»

Feldhasen, Laubfrösche  und Geburtstagspflaumen
Von den Landwirten wird die Bauernbörse rege benutzt: Über die ganze Gemeinde
verstreut wurden Krautsäume (2.5 ha), Extensivwiesen (6.3 ha) und Buntbrachen (0.3 ha)
und Hecken (0.5ha) neu angelegt. 20 Tümpel mit einer Gesamtfläche von 41 Aren sind
entstanden. 
Besonders stolz sind die Inwiler Jäger auch auf das  «Arboretum», das sie am Waldrand
bei Butwil angelegt haben. In Fronarbeit pflanzten die Grünröcke 30 Hochstammobst-
bäume alter, bedrohter Sorten mit aussagekräftigen Namen wie «Geburtstagspflaume»,
«Ochsenstirne», «Kanonenkugel» (eine Zwetschge) oder «Königsbirne». 
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Sehr wertvoll erwies sich die Arbeit der Jäger an einer Hecke bei Sürpfen auf dem Eibeler
Berg. Noch vor 5 Jahren präsentierte sich dieses Gehölz als monotone, überalterte Hasel-
hecke. Die Hasel wurden nun bereits selektiv auf den Stock geschnitten. Ausserdem
wurden Ergänzungspflanzungen vorgenommen. Durch diese Massnahme konnten andere
Sträucher, wie Schwarzdorn, Pfaffenhütchen, Schneeball und Holunder die Oberhand
gewinnen. Heute ist die Hecke ein dichtes Gebüsch, welches den Tierarten der Feldflur
ausreichend Deckung und den Vögeln ideale Nistgelegenheiten bietet.


