
 
 
 
 
Liebe Jägerinnen und Jäger, liebe Mitglieder des AJV Jagd Aargau 
 
Gerne informieren wir Sie über aktuelle Themen 
 
Hundeleinenpflicht 
 
Ab 1. April gilt die Hundeleinenpflicht im Kanton Aargau  
(Aargauische Jagdverordnung § 21) 
 
Leinenpflicht für Hunde 
1 Hunde sind im Wald und am Waldrand vom 1. April bis 31. Juli an der Leine zu führen. In der übrigen 
Zeit können Hunde auf Waldstrassen unter direkter Aufsicht ohne Leine geführt werden. 
2 Für Jagd- und Polizeihunde beim Einsatz und bei der Ausbildung gelten diese Einschränkungen 
nicht. 
 
Wir bitten Sie, die Schilder an strategisch wichtigen Punkten aufzuhängen und nach 
dem 31.7.2020 wieder zu entfernen. 
 
Schilder «A de Leine esch er en Feine» können bei der Firma Lüem Weine 
Hendschiken www.lueem.ch während den Öffnungszeiten und in beschränkter Zahl 
abgeholt werden. (Kein Versand) Es gelten die Vorsichtsmassnahmen zur 
Vermeidung von Personenkontakten. Wir danken Ihnen, wenn Sie auch dieses Jahr 
diese wichtige Informationskampagne weiterführen und wir bedanken uns bei der 
Firma Lüem, Hendschiken für die logistische Unterstützung. Gleichzeitig bitten wir 
Sie, soweit möglich die alten Schilder wieder zu verwerten und den Bezug neuer 
Schilder auf ein Minimum zu reduzieren. 
 
 
Rettet die jungen Wildtiere 
 
Das Projekt der Stiftung Wildtiere Aargau in Zusammenarbeit mit dem AJV wird auch 
unter den zurzeit herrschenden erschwerten Bedingungen weitergeführt. Die 
Präsidentinnen und Präsidenten der Jagdgesellschaften erhalten in den nächsten 
Tagen Flyer zur Verteilung an die Landwirte. Wir bitten Sie, diese über die 
Jagdgesellschaften den Bauern zu verteilen. Ein Bhaltis/give away kann dieses Jahr 
aus logistischen Gründen nicht zusätzlich abgegeben werden, wir hoffen auf Ihr 
Verständnis. 
 
Rückgrat der Rehkitzrettung ist das Verblenden der Wiesen am Abend vor dem 
Mähen. Zusätzliche Massnahmen wie der Einsatz von Drohnen verbessern die 
Wirkung der Massnahmen, können jedoch zurzeit nicht flächendeckend angeboten 
werden. 
 
Damit im Aargau der Drohneneinsatz verstärkt zum Einsatz kommen kann, brauchen 
wir geschulte Piloten und entsprechendes Material. Zusammen mit «Rehkitz Rettung 
Schweiz» werden dieses Jahr 30 Personen aus dem Umfeld der Aargauer 
Jägerinnen und Jäger geschult. Der theoretische Teil der Schulung wird mittels  
E-meetings durchgeführt. Die praktische Schulung werden wir zu einem späteren 
Zeitpunkt im Freien durchführen. 
 



Wir distanzieren uns von selbsternannten «Dröhnelern», die sich mit ungeeigneten 
Billigdrohnen zur Verfügung stellen. Wir vertreten klar die Meinung, dass jeder mit 
seinem Fluggerät willkommen ist, wenn er bereit ist, mit Jagd und Landwirtschaft eng 
zusammen zu arbeiten und sich an offiziellen Empfehlungen orientiert. 
 
Das Projekt «Rettet die jungen Wildtiere» ist einer der vielen Beiträge der Jagd zu 
Gunsten von Natur und Tierschutz. Herzlichen Dank für ihre aktive Teilnahme und 
Unterstützung. 
 
 
Referendumsabstimmung Jagdgesetz   
 
Die Referendumsabstimmung Jagdgesetz wurde durch den Bundesrat auf 
unbestimmte Zeit verschoben. Sobald diesbezüglich mehr Klarheit besteht, werden 
wir im Vorstand über das weitere Vorgehen betreffend Abstimmungskampf neu 
entscheiden. 
 
Wir bedanken uns in diesem Zusammenhang für die Rückmeldungen zum Antrag 
Budget 2020. Sie sind grossmehrheitlich zustimmend ausgefallen. Insgesamt haben 
sich sechs AJV Mitglieder, teils aus formellen Gründen, teils aus Ablehnung gegen 
das Jagdgesetz gegen den Budgetantrag ausgesprochen. 
 
 
Basiskurs und Jagdprüfungen 
 
Die praktische Prüfung in diesem Frühling ist auf Freitag, 18. September 2020 verlegt 
worden. Die Angemeldeten gelten automatisch auch für die Herbstprüfung als 
angemeldet. Wenn das neue Datum nicht passt, bitte bei der Jagdverwaltung 
melden. 
 
Die Jagdschützen planen spezielle Jungjägerschiessen. Drei Termine sind schon mal 
festgelegt: 24.8. / 3.9. / 10.9. 2020, jeweils von 17.30 – 19.30 Uhr. 
 
Der Basiskurs vom 25. April 2020 wird nicht durchgeführt. Ausnahme: Kann nur von 
denjenigen Prüfungsabsolventen besucht werden, die diesen noch für den 
abschliessenden Prüfungsteil benötigen. Das Datum wird noch festgelegt. 
 
Die theoretische Prüfung wird – zum jetzigen Kenntnisstand – wie geplant 
durchgeführt. Die Anmeldefrist ist und bleibt spätestens der 1. Mai 2020. Mitte Mai 
2020 wird über eine allfällige Verschiebung befunden. Falls es zu einer Verschiebung 
kommen würde, wird dies den Prüfungsabsolventen per Post unter Angabe des 
Ersatztermins vom 22. – 25. September 2020 mitgeteilt.  
 
Sollten Fragen für die Jungjäger/innen zu den Prüfungen und deren Termine 
auftauchen, bitte melden bei Monika Niklaus, Jagdverwaltung: 
 
Monika Niklaus 
Jagd und Fischerei, Entfelderstr. 22, 5001 Aarau, 062 835 28 50, monika.niklaus@ag.ch   
 
Über die Durchführung der kantonalen Jagdprüfungen werden die Betroffenen direkt 
durch die Jagdverwaltung informiert. Wir wünschen an dieser Stelle den 
Jagdlehrlingen viel Geduld und Durchhaltevermögen und danken den Ausbildnern 
(Jagdschulen, Jagdgesellschaften) und den Verantwortlichen der Jagdprüfung für 
ihren Sondereinsatz und ihre Flexibilität. 
 
 



Wildschadenabschätzungen 
 
Im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie hat der Präsident von Jagd 
Aargau um eine befristete Anpassung des Vorgehens bei Abschätzungen 
nachgesucht und gleichzeitig auf die schleppende Abwicklung der 
Wildschadensabschätzung mit der neuen Applikation EWISA hingewiesen. 
 
Fabian Dietiker, der neue Leiter der Abteilung Wald, hat das Anliegen wie folgt 
beantwortet (gekürzte Version) 
 
Gemäss den Weisungen des Departements Bau, Verkehr und Umwelt ist der Betrieb der Verwaltung 
aufrecht zu erhalten. So werden auch die Wildschadenabschätzungen bis auf Weiteres durchgeführt. 
Bei Änderungen in der Pandemiesituation erfolgt eine Neubeurteilung. 
 
Bei einer Abschätzung ist es möglich, den Mindestabstand von je 2 m zwischen den 3 Personen 
einzuhalten. Personen mit Anzeichen einer Erkrankung dürfen an den Abschätzungen nicht 
teilnehmen. 
 
Die Applikation eWisa (elektronische Wildschadenabschätzung) weist zurzeit noch einige technische 
Probleme auf (z.B. lange Ladedauer für Flächen). An deren Behebung wird intensiv gearbeitet. Die 
Sektion Jagd und Fischerei ist froh um laufende Rückmeldungen aus der Praxis, die zu einer 
Verbesserung der Applikation beitragen. 
 
Bereits an die Sektion Jagd und Fischerei herangetragen wurde der Wunsch, dass die 
Jagdgesellschaften diejenige Person bezeichnen können, die für die Schadensabschätzung 
beigezogen werden soll (nicht automatisch der Jagdaufseher). Dies wird mittelfristig möglich sein. 
 
 
Jagd Aargau hat diese Antwort so dankend zur Kenntnis genommen. Wir bitten die 
Mitglieder, Hinweise auf technische Probleme auch in Kopie dem Verband zu 
melden. Nur dies ermöglicht es uns, mit Anträgen die Praktikabilität von 
Digitalisierungsprojekten zu verbessern. Der AJV wiederholt an dieser Stelle sein 
Angebot zur lösungsorientierten Mitwirkung bei hängigen oder weiteren 
Digitalisierungsprojekten. 
 
 
 
Treffsicherheitsnachweis bis Ende Jahr gültig 
 
Der Schiessnachweis behält seine Gültigkeit bis am 31. 12. 2020. Der Regierungsrat 
des Kantons Aargau wird dies in Kürze per Sonderverordnung so festlegen.  
 
 
 
Diverses 
 
Schiessübungen der Jagschützen Suhr sowie Hundeübungen der Hundegruppen 
des AJV sind bis auf weiteres eingestellt, ebenso die Jagdhornbläserkurse und die 
Übungen / Prüfungen im Schwarzwildgatter in Elgg. 
 
Die GV des AJV Jagd Aargau wird hoffentlich wie geplant am Mittwoch, den 
23.9.2020 in Buchs stattfinden. 
 
 
  



 
 
 
Unser Wald ist auf Grund der aktuellen Lage aussergewöhnlich stark durch 
Mitbürgerinnen und Mitbürger jeglicher Art besucht, da Restaurants, Kaffees, Läden 
und Einkaufszentren geschlossen sind. Es kann gut sein, dass sich einige dieser 
Personen nicht zu benehmen wissen. Gruppen von über 5 Personen sind nicht 
erlaubt. Zudem muss ein Abstand von 2 Metern zwischen den Anwesenden 
eingehalten werden. Patrouillen der Polizei gehen allen Meldungen nach, verteilen 
Bussen und weisen Personen weg. Danke 117 für diesen Sondereinsatz. 
 
 
 
Liebe AJV-Mitglieder, bleiben Sie gesund, leisten Sie den Weisungen der Behörde 
Folge. 
 
Ich danke den u65 Jährigen, die uns in dieser Zeit draussen unterstützen und bitte 
die ü65 Jährigen eindringlich, bleiben Sie so weit wie möglich zu Hause und lassen 
Sie sich von den Jüngeren unterstützen. Gerade in Zeiten wie diesen ist jagdliche 
Kameradschaft gefragt wie nie. 
 
 
Rainer Klöti Präsident (seit 4 Monaten auch ü65) 
 


