
Geschätzte Mitbürgerinnen und 
Mitbürger des Bezirkes Bregenz

Die Ereignisse und Vorgänge der vergangen 
Tage und Wochen, insbesondere in der Jagd 
Sibratsgfäll Ost, veranlassen den Bezirksvor-
stand des Jagdverbandes – Bezirk Bregenz – 
mit einigen Klarstellungen und Informationen 
an die Bevölkerung heranzutreten.
 
 I. GesetzlIche laGe
 a) schonzeiten

Auf Grund des Jagdgesetzes aus dem Jahre 
1988 hat jede jagdbare Tiergattung aus Grün-
den der Ethik und des Tierschutzes soge-
nannte Schonzeiten – vom Gesetzgeber wohl 
überlegt und durchdacht. Das heißt, während 
dieser Schonzeiten, welche sich nach Tiergat-
tung und Geschlecht unterschiedlich über das 
Jahr verteilen (siehe Kasten), dürfen diese 
Tiere nicht bejagt werden – und sollten auch 

schonzeIten

nicht unnötig in Stresssituationen manövriert 
werden – schon gar nicht bei hoher Schneela-
ge, was eine überdurchschnittliche Anstren-
gung bedeutet.
Die jeweilige Bezirkshauptmannschaft kann 
auf Antrag von Interessensgruppen (z. B. 
Forst) Ausnahmen von diesen Schonzeiten 
verordnen. Sind solche Verordnungen einmal 
erlassen, so können die Jäger verpflichtet 
werden, auch während der Schonzeiten auf die 
betroffenen Tierarten – unabhängig der äuße-
ren Bedingungen zu jagen und Tiere zu töten.

 b) Fütterung der Wildtiere 

Auch hier sieht das Jagdgesetz eindeutige ge-
setzliche Regelungen vor. So ist z. B. in einem 
Gebiet, welches dem Rotwild als Überwinte-
rungsraum zugeteilt ist, dieses in Notzeiten 

und zur Wildlenkung zu füttern. Es ist daher 
die Entscheidung zur Fütterung in den zuge-
teilten Lebensräumen nicht eine Frage der 
Laune sondern (richtigerweise) eine Frage des 
gesetzlichen Auftrages. 

 c) abschusszahlen

Auch die Zahl der in jedem Revier erlegenden 
Tiere der einzelnen Tiergattungen wird im 
Frühjahr jedes Jahres durch die Landesregie-
rung bzw. die Bezirkshauptmannschaft nach 
Anhörung und Bewertung der diversen Interes-
sengruppen behördlich festgelegt. 

 II. FeststellunG

Die Bezirksgruppe der Vorarlberger Jäger-
schaft legt daher großen Wert darauf festzu-
halten, dass sehr vieles im jagdlichen Jahres-
ablauf nicht von den Jägern selbst, sondern 
von äußeren Vorgaben bestimmt und geregelt 
wird.
Es ist daher oft für den Jäger ein sehr schma-
ler Grat zwischen der Umsetzung gesetzlich 
vorgeschriebener Abschüsse und der Einhal-
tung jagdethischer und Tierschutz relevanter 
Grundsätze die das eigene Jägerherz vorgibt.
Die Bezirksgruppe der Jägerschaft sieht es 
daher auch aus ethischen Gründen äußerst 
kritisch und lehnt es ab, dass durch Freihaltun-
gen und behördliche Schonzeitaufhebungen 
die Wildtiere jeder Ruhezeit und jedes Mut-
terschutzes (z. B. erlaubte Jagd auf hochträch-
tige Tiere und Tiere mit einem Jungen an der 
Muttermilch) beraubt werden.
Im Rahmen der Möglichkeiten eines Vereins 
distanzieren wir uns in aller Entschiedenheit 
von Jagdpraktiken, die mit den ethischen 
Grundsätzen nicht zu vereinbaren sind.
Auch in behördlich verordneten „Schusszonen“ 
kann die Jagd vom Jäger verantwortungsvoll 

ausgeübt werden, was auch die Behörde zu 
respektieren hat.

 III. appell

Wir appellieren an die Institutionen der Ge-
setzgebung (Landesregierung und Landtag), 
dass sie die  Behörden in der Freizügigkeit 
solcher Verordnungen einbremsen und diesel-
ben an Grundregeln der Ethik bindet – dies vor 
allem im Tierschutzland Vorarlberg!
Ebenso appellieren wir aber auch an die 
Jäger selbst in Extremsituationen (z. B. hoher 
Schneelage) nicht alles zu tun was sie dürfen – 
auch wenn es die Behörde erlaubt.
Ein weiterer Appell richtet sich an die Instituti-
onen von Land- und Forstwirtschaft zur fairen 
und ehrlichen Kommunikation.
Eine differenzierte Beurteilung der einzelnen 
Talschaften und Bezirke – auch in der öffentli-
chen Berichterstattung – muss künftig gefor-
dert werden.

Zu laufenden Verfahren können wir leider 
keine Auskunft erteilen, zu gegebener Zeit 
werden wir wieder wichtige Informationen der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.

Mit den besten Wünschen
Vorarlberger Jägerschaft

BJM hans Metzler 
Bezirksgruppe Bregenz

Wildart / Geschlecht / altersklasse Jän Feb Mär apr Mai Jun Jul aug sep okt nov Dez

Hirsch der Klasse I und IIb

Hirsch der Klasse III

Schmaltiere, nicht führende Tiere und Schmalspießer

führende Tiere und Kälber

mehrjährige Rehböcke

Schmalgeißen, Bockjünglinge und nicht führende Rehgeißen

führende Rehgeißen und Kitze

Gamsböcke, Gamsgeißen und Geiskitze

Steinböcke, Steingeißen und Steinkitze

        Schonzeit               Jagzeit

Besuchen sie 

uns auch auf der 

hegeschau 

im schindlersaal 

in Kennelbach, 

06. & 07 März

10-18 uhr


