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EDITORIAL

Herausforderungen gemeinsam anpacken
Liebe Bäuerinnen, liebe Bauern
Die Bevölkerung hat in den letzten Jahren stark zugenommen und
der Druck auf den Naherholungsraum mit Freizeitaktivitäten wird
immer grösser. Dadurch werden die Landwirtschaft und die Jagd
von der Gesellschaft immer stärker und kritischer beobachtet und
es werden Forderungen gestellt. Beide Gruppierungen arbeiten mit
der Natur zusammen, hegen und pflegen sie und ernten schlussendlich das Wildbrett oder in unserem Falle die landwirtschaftlichen
Produkte. Das wird nicht von allen Leuten verstanden oder teilweise
missverstanden.
Hier sind wir gefordert, die Bevölkerung aufzuklären mit Kampagnen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit oder vor relevanten Abstimmungen. So unterstützt der BVA seit Jahren das Projekt «Rettet die
jungen Wildtiere». Aktuell werden in Pilotversuchen Rehkitze mit Drohnen aufgespürt.
Gemeinsame Auftritte an Gewerbeausstellungen in der Region oder an kantonalen Ausstellungen wie der ALA sind wichtig. Auf politischer Ebene möchte ich die gute Zusammenarbeit im Rahmen der Revision des Jagdrechtes hervorheben, auch wenn wir nicht
immer einig sind.
Denn wir spüren auch den Druck aus unserer Basis insbesondere dort, wo die Wildschäden hoch sind. Dann versuchen wir zu vermitteln oder wollen durch verschiedene
Massnahmen eine Verbesserung erreichen. Die Herausforderungen können nur in enger
Zusammenarbeit aller beteiligten Partner angegangen werden. Und der Erfolg der Massnahmen steht und fällt mit der Bereitschaft der Partner, die Massnahmen bestmöglich
und konstruktiv umzusetzen. Nebst der Jagd sind insbesondere die Land- und Forstwirtschaft, die Gemeinden und der Kanton gefordert.
Wir müssen die kommenden Herausforderungen aktiv angehen und uns gegenseitig unterstützen. Wir unsererseits unterstützen unsere Mitglieder mit einem finanziellen Zustupf, wenn sie die Jagdprüfung machen. Wenn die Bauern auch Jäger sind und umgekehrt, hilft das für das Verständnis auf beiden Seiten.
Ich bin überzeugt, dass wir deshalb gut gerüstet sind, auch die kommenden Herausforderungen bewältigen zu können.

Daniel Schreiber, Vorstand BVA
Mitglied kantonale Jagdkommission
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VORSTAND

Ja zum neuen Jagdgesetz!
Der BVA setzt sich zusammen mit Jagd
Aargau für die Annahme des neuen
Gesetzes ein. Die Überarbeitung des
34-jährigen Gesetzes wurde notwendig,
weil sich die Bestände geschützter
Arten, insbesondere von Wolf, Biber und
Höckerschwan, in den letzten Jahren
stark vergrössert haben.
Das angepasste Gesetz ist aber keinesfalls als «Abschussgesetz» zu betrachten,
wie das in gegnerischen Kreisen gerne erwähnt wird. Vielmehr geht es darum mit
diesen Tieren zu leben und für die Prävention von Schäden und für die eigentliche Schadensvergütung gute Grund
lagen zu schaffen. Verbesserungen in der
Ausbildung zum Jäger und im Tierschutz
sind weitere positive Auswirkungen bei
einer Annahme des Gesetzes.

Was bringt das Gesetz für den
Kanton Aargau?
Es ist offensichtlich, dass in unserem
dichtbesiedelten Kanton nicht die Wolfsfrage über Annahme oder Ablehnung des
Gesetzes entscheiden wird. Aber auch
bei uns haben wir Handlungsbedarf. Der
Biberbestand wird immer grösser und
damit auch der mögliche Konflikt mit
Land- und Infrastrukturbesitzern. Wenn
die Prävention von Schäden und die
Schadensvergütung zur Zufriedenheit
aller abgewickelt werden kann, wird auch
die Akzeptanz für das putzige Tier nicht
darunter leiden.

Mehr Kompetenz für die Kantone
Zum Schutz von Lebensräumen und
zur Erhaltung der Artenvielfalt sollen zukünftig die Kantone nach Anhörung des
BAFU Steinbock-, Wolf-, und Höckerschwan-Bestände regulieren, bevor grosse Probleme entstehen können. Dabei
müssen die Kantone dem Bund darlegen,
dass die Massnahmen erforderlich sind
und dass sie den Bestand nicht gefährden. Der Bund wird in der Verordnung
Schutzbestimmungen formulieren, die
die Erhaltung der Populationen sichern.

Der BVA empfiehlt, am 27. September ein
kräftiges «JA» in die Urne zu legen.

ALOIS HUBER
PRÄSIDENT BVA
Bauernverband Aargau AKTUELL
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STANDESVERTRETUNG

Biberregime unter dem neuen Gesetz
Die Biberpopulation steigt im Mittelland
stark an und Schäden an Infrastrukturanlagen und Bachufern treten vermehrt auf. Es
ist wichtig, dass mit dem neuen Jagdgesetz
klare Verhältnisse geschaffen werden, dazu
wird auch die Verordnung beitragen, die im
Moment in der Vernehmlassung ist.
Im Kanton Aargau stieg der Biberbestand in den letzten fünf Jahren um 25 %
auf total 345 Tiere an. Bei einem solchen
Wachstum ist es klar, dass auch die Schäden an Strassen und Bachverbauungen

ist Sache der Eigentümer. Es braucht
deshalb das «Ja» zum neuen Jagdgesetz.

Der Biber gehört nicht zu den regulierbaren Arten
Bei Annahme des neuen Jagdgesetzes werden nur drei Arten regulierbar
sein (Wolf, Höckerschwan und Steinbock), der Biber gehört nicht dazu. Beim
Schutzstatus des Bibers ändert somit
nichts, ausser dass die Kantone und
nicht wie bis anhin der Bund Einzelabschüsse verfügen können. Vorgängig ist
aber in jedem Fall das BAFU anzuhören.

Entschädigungen und zumutbare
Schadensverhütung der Kulturen

Schutzstatus des Bibers ändert sich mit der
Gesetzesannahme nicht.
steigen. Diese entstehen nicht nur infolge der Stauaktivität des Bibers, sondern
auch wegen dessen Grabaktivität. In der
jetzigen Situation ist die Sachlage für die
Eigentümer (private Landbesitzer aber
bei Strassen und Wegen vor allem auch
Gemeinden und die Kantone) unbefriedigend, da eine rechtliche Grundlage für
eine Entschädigung nicht gegeben ist.
So werden momentan keine Schäden
bezahlt und auch die Schadenverhütung

4

AKTUELL Bauernverband Aargau

Der Entwurf der Verordnung sieht
vor, dass sich neu Bund und Kantone
den Aufwand an der Entschädigung teilen. Der BVA fordert in seiner Vernehmlassung, dass sich der Bund mit 80 %
beteiligt, wie das auch bei den Schäden von Grossraubtieren der Fall sein
wird. Im Gegenzug zur Entschädigung
verlangt der Verordnungsentwurf wie
bis anhin eine zumutbare Verhütungsmassnahme. So müssen etwa wertvolle
landwirtschaftliche
Kulturen mit einem
Elektrozaun
gegen
Biberschäden
geschützt werden.
CHRISTOPH HAGENBUCH
Vizepräsident BVA

STANDESVERTRETUNG

Wildschweine bleiben Dauerthema
Im Aargau fühlen sich die Wildschweine
besonders wohl und verursachen
entsprechend hohe Schäden. Dies,
obwohl – oder gerade weil – im Aargau
im Vergleich mit anderen Kantonen am
meisten Wildschweine erlegt werden.
Der BVA hat in den letzten Jahren erfolgreich in die Anpassungen des Jagdrechts
investiert.
Im Jahr 2005 hat der damalige BVAPräsident und Grossrat Andreas Villiger
mit einer Motion die Revision des Aargauischen Jagdgesetzes gefordert. Die
Schwarzwildschäden waren ein Dauerthema und die Jagd in einzelnen Revieren unzureichend. Die Motion wurde
überwiesen und das Jagdrecht revidiert.
Die Jäger wurden stärker in die Pflicht
genommen und ungeliebte und wenig
wirksame Verhütungsmassnahmen wie
etwa den Waldabstand abgeschafft. Bis
schlussendlich auch die Jagdverordnung,
der Massnahmenplan Schwarzwild und
die Wildschadenweisungen angepasst
wurde, dauerte es bis zum Jahr 2014 und
waren das Ergebnis von zahlreichen intensiven Diskussionen zwischen dem
Aargauischen Jagdschutzverein, der Jagdverwaltung und dem BVA.

Nach wie vor sind vor allem das Zurzibiet und das Fricktal von den Schwarzwildschäden betroffen.
Revier die Schäden zu hoch sind, wird die
Jagdgesellschaft verpflichtet, zusätzliche
Massnahmen wie etwa die revierübergreifende Jagd, der Einsatz von Pirschjägern,
Stöberhunden, Nachtsichtzielhilfen usw.
zu ergreifen. Der BVA hat in diesem Jahr
zusätzlich die Gastjägerpflicht gefordert.
Entsprechend erfolgreich sind die Jägerinnen und Jäger im Aargau. So zeigt der
Blick in die Jagdstatistik, dass im Aargau
regelmässig mit über 1‘000 schweizweit
am meisten Wildschweine erlegt werden.
Die höchsten Schäden hatte das Jagdrevier Bözberg-Süd mit über 37‘000 Franken zu verzeichnen. Über die letzten 10
Jahre lag der Wieslandanteil der Schäden bei
rund der Hälfte.

Druck auf Jäger hat zugenommen
Seither hat der Druck auf die Jäger zugenommen und sie müssen einen Teil der
Schäden selbst bezahlen. Wenn in einem

RALF BUCHER
Geschäftsführer BVA
Bauernverband Aargau AKTUELL
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WILDSCHÄDEN

Grösseres Schadenpotential durch Wildtierkorridore
Mit dem neuen Jagdgesetz sollen die
Wildtierkorridore vom Bund stärker
unterstützt werden. Der Kanton Aargau
hat vor vielen Jahren im Richtplan 27
Wildtierkorridore festgesetzt. Die Landwirte fürchten sich vor Einschränkungen
und Wildschäden. Der BVA fordert eine
angemessene Abgeltung.
Bereits in seiner Stellungnahme im
Jahr 2004 hat der BVA die Festsetzung
von einigen Wildtierkorridoren im Richtplan kritisch beurteilt. Insbesondere
die Tatsache, dass die Landwirtschaft
als Bewirtschafter dieser Korridore Bewirtschaftungseinschränkungen erhält
und zum anderen, dass die Wildtiere,
wie zum Beispiel das Wildschwein auch
Schäden verursachen.

Entschädigung bei Wildschäden
wichtig für Akzeptanz
Zwar sieht der BVA die Notwendigkeit
des Wildwechsels über künstliche Hin-

dernisse wie Autobahnen, Kantonsstrassen oder der Eisenbahn. Der Fortbestand
der wildlebenden Tierwelt muss durch
vernetzte Lebensräume sichergestellt
werden. Es kann aber nicht sein, dass
auf der einen Seite die Wildtiere gefördert werden und auf der anderen Seite
die Landwirtschaft die Schäden tragen
muss. Die Kosten aller Wildtierkorridore
im Aargau betragen über 100 Mio. Franken. Der BVA stellt fest, dass es für die
Akzeptanz der Wildtiere und auch der
Wildtierübergänge zentral ist, dass die
Wildschäden angemessen abgegolten
werden. Aktuell ist dies nicht immer der
Fall und die Landwirtschaft muss sich
laufend rechtfertigen, wenn es um die
Schadensvergütung geht.

Früher Einbezug der Betroffenen
Wichtig für den BVA ist der frühe Einbezug der Landwirtschaft. So können freiwillige Massnahmen mit Anreizen umgesetzt
werden, ohne dabei Betriebe einzuschränken, die aufgrund ihrer Betriebsausrichtung wenig Spielraum haben. Der BVA unterstützt hier seine Mitglieder gerne.
Mögliche Nutzungskonflikte in den
Wildtierkorridoren:
• Eingezäunte Obstanlage
• Feste Zäune (Siehe Beitrag auf Seite 11)
• Neue Siedlungsstandorte

Zwischen Suhr und Gränichen entsteht für
14 Mio. Franken eine Wildtierbrücke über
die A1. Bild: Michael Küng, Aargauer Zeitung
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RALF BUCHER

Geschäftsführer BVA

WILDSCHÄDEN

Nicht nur Wildschweine machen Schäden
Auch wenn sie von der Schadensumme
her nicht mit den Wildschweinschäden
vergleichbar sind, sorgen auch andere
Wildtiere immer wieder für Ärger. Der
BVA fungiert häufig als erste Anlauf
stelle und vermittelt bei grossen Herausforderungen.
Füchse fressen Hühner, Krähen picken Maiskörner, ein Hirsch zertrampelt
das Gemüsefeld, Dachse schädigen den
Mais, ein Biber frisst die Zuckerrüben
oder überschwemmt gar eine ganze Region. Wer hilft, wer bezahlt, wer schätzt
ab? Die Fragen und Anliegen, insbesondere von Erstbetroffenen oder Starkgeschädigten, sind vielfältig.

Was sind zumutbare Verhütungsmassnahmen
Die Landwirte müssen zumutbare
Verhütungsmassnahmen ergreifen, bevor sie einen Schaden entschädigt erhalten. In zähen Verhandlungen wurde
bei verschiedenen Tierarten definiert,
was zumutbar ist. Dabei konnte sich
der BVA in vielen Punkten durchsetzen.
So besteht als Massnahme gegen Wildschweine nur in Ausnahmefällen eine
Einzäunungspflicht, etwa bei wertvollen
Kulturen, die bereits im Vorjahr einen
Schaden von über 500 Franken hatten.
Wichtig ist der Grundsatz, dass die Verhütungsmassnahmen nicht mehr kosten
dürfen als der zu erwartende Schaden.

Zäune im Mais schützen vor Wildschweinen, sind aber für die Vergütung
nicht nötig, da sie aufgrund der hohen
Kosten als nicht zumutbar gelten.
Nützliche Infos und Links finden Sie unter: www.bvaargau.ch/wildschäden.

eWISA: Schäden online melden
Seit diesem Jahr können die Wildschäden
online gemeldet werden. Alle Daten,
die beim Kanton bereits hinterlegt sind,
fliessen automatisch ins Schadensformular
ein. Wer einen Wildschaden über eWISA
melden will, muss sich einmalig auf www.
ag.ch oben rechts bei «Mein Konto»
registrieren. Mit dem Bestätigungsmail
erhalten Sie Ihre Konto-ID. Diese mailen
Sie zusammen mit Name, Adresse, E-Mail
und Betriebs-Nr. an: ewisa@ag.ch. Sie
erhalten dann ein Bestätigungsmail mit
der Freigabe.
RALF BUCHER

Geschäftsführer BVA
Bauernverband Aargau AKTUELL
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VERSICHERUNGSBERATUNG

Wölfe und Alpvieh
Obwohl sich die Schäden bisher fast ausschliesslich auf kleine Wiederkäuer wie
Schafe und Ziegen beschränken, muss
mit vermehrter Rudelbildung von Wölfen
in der Schweiz vereinzelt auch mit Angriffen auf Rindvieh gerechnet werden.
Das Risiko von Übergriffen durch
Wolfsrudel auf Rindvieh unterscheidet
sich je nach Betrieb und Lage. Mit gezielten, sorgfältigen geplanten Massnahmen kann das Risiko von Angriffen

Schutz der Herden vor Wölfen durch
Hütehunde.
reduziert werden. Nebst elektrischen
Zäunen nützen auch Blinklampen
und rot-weisses Absperrband. Ebenso
können Herdenschutzhunde einen effizienten Schutz vor Wolfsübergriffen
bieten, nicht jedoch, wenn die Anzahl
Wölfe übermässig steigt.
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Jungtiere als mögliche Beute
Übergriffe von Wölfen auf Rinder
ereignen sich zwar selten. Vorab junge
Kälber können von Wölfen angegriffen
werden, wie jüngstes Beispiel im Kanton Graubünden zeigt.

Entschädigung
Dem Landwirt wird der Nutztierriss
nach einer Preisliste der Zuchtverbände vollständig entschädigt, dabei übernimmt der Bund 80 % der Kanton 20 %.

Versicherungsdeckung Alpvieh
Tierrisse durch den Wolf sind durch
eine Tierunfallversicherung der emmental versicherung gedeckt. Damit
eine Deckung besteht, muss der ganze
Bestand versichert werden. Allerdings
beinhaltet die Tierversicherung auch
den Ausschluss 2.10. nach AVB: Kommt
die öffentliche Hand für den Schaden
auf (z.B. aus einem Fond), entschädigt
die emmental nur einen nicht gedeckten Schadenteil. Gerne gibt Ihnen das
BVA Versicherungsteam nähere Auskünfte.

MARCO KÄPPELI
Abteilungsleiter BVA
Versicherungsberatung

VERSICHERUNGSBERATUNG

Wie versichern sich Jäger richtig
Das Bejagen von Tieren durch den Jäger
ist sinnvoll. Damit eine Jagd aber ungefährlich und für alle Beteiligten sicher
abläuft, gilt es auch ein Augenmerk auf
den Versicherungsschutz des Jägers und
seinen Helfern zu richten.
Will ein Jäger beim Kanton ein
Jagdpatent lösen, benötigt er dazu
einen Versicherungsnachweis eines
Privathaftpflichtversicherers. Bei der
emmental versicherung wird dieser
Nachweis in Briefform ausgestellt.
Diesen legt der Jäger der Behörde vor.
Ohne diesen Nachweis erhält er kein
Jagdpatent.

Günstige Zusatzversicherung
Den oben erwähnten Nachweis erhält der Jäger von uns, wenn er die Zusatzversicherung Jäger in der Privathaftpflichtversicherung einschliesst.
Die Prämie für diese Zusatzdeckung
beträgt pro Jahr 43 Franken. Er hat damit Deckung bis zur vollen Garantiesumme von Fr. 5‘000‘000.–. Dieser Versicherungsschutz ist umfangreich. Es
sind Schäden während der Jagd, aber
auch während verwandten Jagdtätigkeiten gedeckt. Wie bei Versicherungen
üblich sind auch Ausschlüsse bei der
Deckung zu erwähnen. Keine Versicherungsdeckung besteht bei der Übertretung von behördlichen Vorschriften
oder für Schäden am Wild selbst.

Grobfahrlässigkeitsverzicht einschliessen
Ein Ausschluss bei Grobfahrlässigkeit
besteht in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht. Das wäre recht-

Kein Jagdpatent ohne Nachweis einer
Zusatzversicherung.
lich auch nicht statthaft. Was der Versicherer natürlich darf, ist eine Kürzung
bei Grobfahrlässigkeit vorzunehmen.
Der Jäger kann diesen Abzug umgehen,
wenn er die Zusatzversicherung «Grobfahrlässigkeitsverzicht» für Fr. 15.– einschliesst. Dieser Baustein sollte also
unbedingt mitversichert werden. Dies
gilt übrigens auch generell für alle Versicherten einer Betriebs- und Privathaftpflichtversicherung. Das Beraterteam
der BVA Versicherungsabteilung hilft
Ihnen gerne bei Anpassungen Ihrer Versicherungspolicen.
MARCO KÄPPELI
Abteilungsleiter BVA
Versicherungsberatung
Bauernverband Aargau AKTUELL
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Rehkitzrettung – der Wandel zur Drohne
Die Rettung der Rehkitze im Frühling und
Vorsommer gehört zu den festen Aufgaben von Jagd und Landwirtschaft. Die
Kitze werden von der Geiss ins hohe Gras
gesetzt und es muss alles unternommen
werden, damit diese bei der Heuernte
nicht in die Maschine geraten und getötet
werden.
Meist im Zeitraum von Ende Mai bis
anfangs Juli werden die Kitze in eine
Wiese gesetzt. Die absolut geruchlosen
Kitze verharren dort während Wochen
im hohen Gras und werden von der
Geiss nur zum Säugen aufgesucht. Die
ersten zwei bis drei Wochen unternehmen sie bei Gefahr keinen Fluchtversuch, sondern ducken sich nur ins Gras.
Erst danach versuchen sie, sich durch
Flucht in Sicherheit zu bringen. Diese
Strategie hilft gut gegen Wildtiere wie
z.B. den Fuchs, bei Mähmaschinen sind
die Kitze damit chancenlos.

Früher wie auch heute: Das Verblenden
Das Verblenden der Wiesen ist auch
heute noch eine gute und effektive
Möglichkeit, um die Rehkitze zu retten.
Am Vorabend vor dem Grasschnitt werden auffällige weisse Säcke an Stangen
aufgehängt, hauptsächlich dort, wo Kitze vermutet werden. Dies alarmiert die
Geiss und sie wird das Kitz über Nacht
aus der Wiese holen um es zu schützen.
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Heute und in Zukunft: Drohnenrettung
Die moderne Rehkitzrettung geschieht per Drohne. Das mit einer
Wärmebildkamera ausgestattete Gerät
sucht dabei ein Feld innert wenigen
Minuten ab. Durch die Körperwärme
der Tiere können diese aufgefunden
und dann (meist durch eine zweite Person) gerettet werden. Das ist eine sehr

Moderne Rehkitzrettung mittels Drohne
– teuer in der Anschaffung, aber wirksam zum Schutz der Jungtiere.
effektive Methode, die aber auch zwei
gewichtige Nachteile aufweist: Die Ausrüstung ist mit mindestens 4‘000 Franken teuer in der Anschaffung, effizientere Geräte kosten schnell einmal das
Doppelte. Die Suche mit der Wärmebildkamera funktioniert nur in den frühen Morgenstunden. Sobald die Sonne
die Umgebung aufwärmt, sind die Kitze auf dem Monitor
nicht mehr sichtbar.
FREDI SIEGRIST
Marketing und
Kommunikation

RAUMPLANUNG

Einschränkungen durch Wildtierkorridore
Können Wildtierkorridore die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzflächen
einschränken? Gibt es Probleme mit Kulturen, Zäunen, Gehegen, Obstanlagen oder
Gebäuden? Gibt es Möglichkeiten sich
gegen Wildtierkorridore zu wehren oder
müssen diese hingenommen werden?

Vor der kommunalen Umsetzung

Wildtierkorridore werden von der Abteilung Raumentwicklung des Kantons
Aargau im Richtplan vage definiert. Der
Richtplan kann im Internet unter www.
geoportal.ag.ch betrachtet werden. Jede
Gemeinde hat eine Bau- und Nutzungs-

Hat die Gemeinde die BNO überarbeitet, sind die Wildtierkorridore räumlich
klar definiert und mit einer Schutzzone
belegt. Innerhalb dieser Schutzzone ist es
schwierig, baubewilligungspflichtige Bauten zu erstellen. Ein Hirschgehege oder
eine eingezäunte Obstanlage, die den
ganzen Korridor blockieren, sind ebenfalls kaum möglich. Denn Hindernisse in
Wildtierkorridoren müssen «durchlässig»
sein. Netzzäune für Schafe oder Hühner
müssen von den Wildtieren umgangen
werden können, dann dürfen diese in
einem Wildtierkorridor aufgestellt werden. Normale Zäune für Rinder gelten
als durchlässig, da kleine Wildtiere unten
durch kriechen und grössere Wildtiere darüber springen können. In den Wildtierkorridoren gibt es keine Einschränkungen
bezüglich der Kulturen.

Konformer Weidezaun im Wildtierkorridor.
ordnung (BNO), diese ist öffentlich und
kann auf jeder Gemeindeverwaltung eingesehen werden. In der BNO präzisiert die
Gemeinde die Wildtierkorridore gemäss
dem Richtplan. Bei jeder BNO-Revision
gibt es ein Mitwirkungsverfahren. Wichtig
ist, dass betroffene Landwirte bereits dort
ihre Anliegen einbringen. Einsprachen
gegen die BNO werden häufig abgewiesen.

Ist in der kommunalen BNO der Wildtierkorridor noch nicht umgesetzt, hat
der Landwirt kaum Einschränkungen zu
befürchten. Auch bei baubewilligungspflichtigen Gebäuden oder Anlagen kann
häufig eine Lösung gefunden werden.

Nach der kommunalen Umsetzung

ANDRE KURMANN
Mandatsleiter
Treuhand & Beratung
Bauernverband Aargau AKTUELL
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BILDUNG

Der Landwirt als Jäger
Der Fricker Martin Mettler hat im Sommer den zweijährigen Jagdlehrgang erfolgreich abgeschlossen. Warum hat er
diese Ausbildung gemacht und wo sieht
er den Nutzen für die Landwirtschaft?
«Als Landwirt auch Jäger zu sein, fördert das gegenseitige Verständnis und
kann insbesondere in der Schadenabwehr
sehr nützlich sein», sagt der Fricker Landwirt Martin Mettler.

Viel Zeit investiert
Im ersten Winter musste Martin Mettler von November bis April einen Abend
pro Woche die Schulbank drücken und
an acht Samstagen zum Schiesstraining
gehen. Im zweiten Winter dauerte das
«Schuljahr» sogar von November bis Juni.
Dazu kamen verschiedene Kurse der
Kantonalen Jagdverwaltung, praktische
Einsätze im Revier sowie eine intensive
persönliche Vorbereitung auf die Prüfung.
Investiert hat der Jungjäger 1000 Franken
in die Jagdschule, weitere 1000 Franken
sind an Gebühren für die Prüfungen und
Mitgliederbeiträge angefallen. Die nötige
Ausrüstung wie Waffen, Feldstecher, Kleider usw. beziffert Martin Mettler auf rund
5000 Franken.
Einen Rat gibt er allfälligen Interessenten für den Jagdlehrgang: «Es ist von Vorteil, wenn man zuvor ein paar Jahre Erfahrung als Treiber gesammelt hat.»

Martin Mettler – vom Treiber zum Jäger.
Zur Jagd kam er über den Job als Treiber: «Ich bin angefragt worden, an der
herbstlichen Treibjagd teilzunehmen,
habe das ein paar Jahre gemacht und
mich schliesslich dazu entschlossen den
Jagdlehrgang zu absolvieren», erzählt er.
Eine zusätzliche Motivation seien dabei
auch die zunehmenden Wildschweinschäden gewesen.
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Der BVA unterstützt seine Mitglieder, die
den Jagdlehrgang erfolgreich absolvieren,
mit 250 Franken.

CORNELIA WIDMER
Leiterin Administration

ZUSAMMENARBEIT

Zwei Verbände – viele Berührungspunkte
Gerade in den letzten Monaten ist die
Zusammenarbeit zwischen Jagd Aargau
und dem BVA sehr intensiv. Beide Organisationen kämpfen für ein «Ja» zum neuen
Jagdgesetz. Auch sonst ergeben sich viele
Schnittpunkte, arbeiten doch die Mitglieder
beider Verbände mit und in der Natur.
Jagd Aargau (AJV) ist der Aargauische
Jagdverband und vereint rund 1500 Mitglieder unter seinem Dach, diese sind
in 170 Jagdvereinen organisiert. Der AJV
wurde vor 137 Jahren gegründet. Es war
die Zeit der Industrialisierung, verbunden mit Landflucht und sozialer Unruhe.
Die Jagd war für die Meisten unerreichbar, wurde doch das Jagdrecht durch die
Gemeinden im Steigerungsverfahren an
den Meistbietenden zugeschlagen.

und Jagdwirtschaft arbeiten Hand in
Hand, im Interesse unseres Lebensraumes, in dem Mensch, Nutz- und Wildtier,
Produktions- und Naturflächen ihren gebührenden Stellenwert behalten.

Die Jäger leisten sehr viel
Heute leisten Jägerinnen und Jäger einen grossen Beitrag an die Erhaltung der
Artenvielfalt und der Lebensräume für
Wildtiere. Damit verbunden ist die Begrenzung der damit verbundenen Schäden an Wald, landwirtschaftlichen Kulturen und Nutztieren. Gemäss einer Studie
erbringen die Jägerinnen und Jäger jährlich mehr als elf Millionen Franken an
gemeinwirtschaftlichen Leistungen.

Zusammenarbeit mit vielen Organisationen
Der AJV pflegt eine enge Zusammenarbeit mit der Stiftung Wildtiere Aargau,
mit dem Kantonalverband aargauischer
Kynologen und mit dem Aargauischen
Orientierungsläuferverband.
Wichtig
ist die Zusammenarbeit mit den Naturschutzorganisationen, mit denen der
Verband – gemeinsam mit dem BVA – in
der Konferenz der Aargauischen Naturschutzorganisationen KANUSO organisiert ist. Dort werden anstehende Probleme besprochen und nach Lösungen
gesucht. Landwirtschaft, Forstwirtschaft

RAINER KLÖTI
Präsident
Aarg. Jagdverein
Bauernverband Aargau AKTUELL
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Schöne Bergwelt erhalten
Im Kanton Graubünden stieg die Zahl
der Wölfe seit 2011 von zwei auf über
50 Wölfe an. In dieser Zeit wurde sehr
viel Aufwand betrieben, um den Herdenschutz kennen zu lernen und möglichst
wirkungsvoll zu betreiben. Der Aufwand
pro Alp in den Wolfsgebieten erhöhte
sich um 57 %.
Die Hochschule für Agrar-, Forst
und
Lebensmittelwissenschaften
(HAFL) hat dreizehn Schafalpen auf die
Gesamtwirtschaftlichkeit mit zusätzlichem Aufwand des Herdenschutzes
analysiert und einen markanten Mehraufwand festgestellt. So erhöhten sich
die Kosten pro Alp um Fr. 17‘000.– und
die Kosten stiegen um 57 %. Das sind
Anpassung der Weideführung, Zäune
und Hirtpersonal sowie konkrete Herdenschutzmassnahmen.

Der Bündner Bauernverband ist aufgrund
der Betroffenheit seiner Mitglieder stark
im Kampf um das Jagdgesetz engagiert.
Da viele Aargauer Betriebe ihre Tiere dort
alpen, sind auch die Aargauer betroffen.
Unter buendner-ja-jagdgesetz.ch finden
sich zahlreiche Argumente und Filme zum
Jagdgesetz.

Ökologische Vielfalt wird durch
Bewirtschaftung möglich
Die Berglandwirtschaft hat die Artenvielfalt erst ermöglicht. Viele Alpgebiete sind von Steinen und Felsen
überzogen und ein Herdenschutz ist
schwierig oder gar unmöglich. Werden
diese Alpen aufgegeben, verbleiben alpine Brachlandschaften. Das Resultat
sind Murgänge und eine Verarmung
der Alpenwelt. Das kann in keinem Interesse liegen!

Hohe emotionale Belastung durch
Wolfsangriffe
Die Gesamtwirtschaftlichkeit sinkt
massiv und es stellt sich die wirtschaftliche Frage der Weiterführung der Alpung. Noch nicht berücksichtigt dabei
ist die hohe emotionale Belastung für
Bauern und Hirten. Niemand verkraftet tägliche Angriffe des Wolfes auf die
eigenen Nutztiere! Kann der Wolf nicht
wie andere Wildtiere im Kanton reguliert werden, droht die Aufgabe bei vielen Alpbetrieben!
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MARTIN RENNER
Geschäftsführer
Bündner Bauernverband

BVA-MITGLIED ENGAGIERT

«Ich sehe und lerne enorm viel!»
Landwirt, Laienrichter, Abschätzer,
Mitglied der Jagdkommission: Hansruedi
Apolloni aus Kaisten hat keine Zeit für
die Pensionierung.
Diesen Frühling nahmen die Abschätzer im Aargau Wildschäden an landwirtschaftlichen Kulturen in der Höhe von
ca. 300‘000 Franken auf. Rund ein Viertel
der Schäden betraf den Bezirk Rheinfelden, in dem Hansruedi Apolloni für die
Schadenabschätzungen zuständig ist.
Der Landwirt aus Kaisten ist einer
von vier Abschätzern im Aargau. Seit
zwölf Jahren nimmt er die Schäden
auf, die vornehmlich Wildschweine
anrichten. Ebenso lange sitzt Apolloni
als Vertreter der Landwirtschaft in der
kantonalen Jagdkommission. Während
er diese Funktion wegen der Amtszeitbeschränkung per Ende Jahr aufgeben
muss, denkt er als Abschätzer noch lange nicht ans Aufhören: «Ich sehe und
lerne enorm viel, wenn ich im Auftrag
des Kantons unterwegs bin!»

Online-Erfassung vereinfacht die Arbeit
In der Regel braucht Apolloni für
eine Abschätzung 20 bis 30 Minuten. Im
dichten Maisfeld oder auf Kunstwiesenflächen, die von Wildschweinlöchern
übersät sind, können es aber schon
einmal deutlich mehr sein. Gültigkeit
erlangen seine Schadenabschätzungen übrigens erst, wenn der Landwirt
und ein Vertreter der lokalen Jagdge-

Hansruedi Apolloni aus Kaisten hat
keine Zeit für die Pensionierung!
sellschaft das Protokoll unterschrieben
haben.
Die Umstellung auf eWISA, die elektronische Wildschadenabschätzung (siehe Kasten Seite 7), hat die Abläufe bei
der Schadenserfassung vereinfacht.
Nachdem der Landwirt einen Schaden
online gemeldet hat, kann Apolloni die
wichtigsten Eckdaten zu einem Schaden
bereits auf seinem Computer abrufen.
Nebst der Fläche berücksichtigt Apolloni bei der Berechnung der Schadenssumme verschiedene andere Parameter,
so etwa den Arenertrag und die Qualität
der Kultur sowie das Produktionssystem.
Sind sich der geschädigte Landwirt und
Apolloni denn stets einig, wenn es um
die Beurteilung der Qualität der geschädigten Kultur geht? Apolloni schmunzelt: «Die Landwirte wissen, dass ich seit
40 Jahren auf dem Mähdrescher sitze.
Da kommen kaum Zweifel an meiner
Expertise auf, wenn es darum geht, die
Getreidequalität zu beurteilen.»
Bauernverband Aargau AKTUELL
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Die Lohnarbeit auf dem Mähdrescher und der Sämaschine ist ein wichtiges Standbein. Daneben betreibt die
Familie Apolloni auf ihrem Hof in Kaisten Munimast, Schafzucht und Ackerbau. Sohn Roger hat den Betrieb vor
zwei Jahren übernommen. «Heute bin
ich ein einfacher Angestellter meines
Sohns», sagt Hansruedi Apollon, der
Ende Jahr pensioniert wird. Seit acht
Jahren ist er zudem Laienrichter am
Bezirksgericht. Nach zwei stillen Wiederwahlen kommt es am 27. September
zu einer Kampfwahl. «Als Amtierender

mache ich mir keine allzu grossen Sorgen um meine Wiederwahl. Aber klar,
eine Überraschung ist immer möglich.»

PATRICK SCHELLENBERG
Marketing und
Kommunikation

Abstimmungsparolen
Zu den acht Vorlagen, welche am 27. September 2020 zur Abstimmung kommen,
hat der BVA-Vorstand zu zweien eine Parole beschlossen:

Kontakt

Bauernverband Aargau - Im Roos 5 - 5630 Muri
Telefon 056 460 50 50 - Fax 056 460 50 54
E-mail: info@bvaargau.ch - www.bvaargau.ch

