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1. Hilfe bei Unklarheiten und Inputs 
Bei Unklarheiten oder Problemen dienen in jeder Jagdgesellschaft der 

Wildbuchführer und sein Stellvertreter als direkte Ansprechperson. Diese wurden von 

der Jagd- und Fischereiverwaltung geschult und können Hilfe leisten. 

Ansprechpartner für allfällige Fragen innerhalb der Jagd- und Fischereiverwaltung 

sind Kurt Schmid (058 345 61 58; kurt.schmid@tg.ch) und Roman Kistler (058 345 

61 55; roman.kistler@tg.ch). Inputs und Verbesserungsvorschläge sind willkommen. 

 

2. Zweck von eFJ2 / elektronisches Wildbuch 
eFJ2 (elektronische Fischerei- und Jagdverwaltungssoftware 2.0) ist ein 

interkantonales Programm, welches von den Kantonen Bern, Solothurn, St. Gallen, 

Thurgau und Zürich in Zusammenarbeit mit der Firma WTA entwickelt wurde. Das 

Programm dient den Jagd- und Fischereiverwaltungen für die Führung des 

Kundenstammes, der Ausstellung von Fischereipatenten und Jagdpässen, der 

Erfassung und Verarbeitung von Jagd- und Fischereidaten und zur Führung des 

Wildbuches.  

Das Wildbuch von eFJ2 ist rein digital. Das Ausfüllen der Abgangsblätter, respektive 

das Führen von revierspezifischen Excellisten ist nicht mehr nötig. Folgende 

Funktionen werden neu digital abgedeckt: 

 Einsicht in die eigenen Personendaten 

 Eingabe von jagdlichen Abschüssen 

 Eingabe von Fallwild 

 Eingaben von Beobachtungen (z. B. Bibersichtung, Wolfsichtung etc.) 

 Eingabe von revierspezifischen Einrichtungen (z. B. Hochsitze, Kirrungen etc.) 

 Wildbuchübersicht mit umfassenden Filter mit Möglichkeit zum Excel-Export 

 Export verschiedener Statistiken (Revierdaten, Wildbuch, Jagdstatistik etc.) 

WICHTIG: Einträge sind revierspezifisch und sind nur für die Pächterschaft und die 

Jagd- und Fischereiverwaltung sichtbar. Daten eines beliebigen Reviers können von 

einem Jäger ohne zugehöriger Pacht oder Berechtigung zum Wildbuchführer nicht 

eingesehen werden! Globale Daten über Abschüsse etc. im ganzen Kanton 

(revierübergreifend) können von allen Personen mit Zugang zum Wildbuch 

aufgerufen werden. 

 

3. Prozesse und Änderungen zum Ist-Zustand 
 Abschüsse und Fallwild werden ausschliesslich digital erfasst. Eine analoge 

Erfassung muss nicht mehr durchgeführt werden. 

 Der Wildbuchführer und sein Stellvertreter sind innerhalb der Pächterschaft für 

die weitere Schulung der Jäger verantwortlich. Weiter übernimmt der 

Wildbuchführer die Verantwortung der Korrektheit sämtlicher Einträge in 

seinem Revier. Bei Fragen oder Fehler kann er sich an die JFV wenden. 

 Jeder Pächter ist für die Einträge seiner Abschüsse (und diejenigen seiner 

Gäste) und Fallwild selbst verantwortlich. Sollte dies nicht möglich sein, ist 

jeder Pächter verpflichtet, eine Person zu finden (dafür vorgesehen ist der 

Wildbuchführer), welche den Eintrag für ihn übernehmen kann. 
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Revierspezifische Anpassungen (z. B. dass nur die Wildbuchführer Daten 

erfassen sind natürlich möglich, werden von der JFV aber nicht empfohlen) 

 Einträge müssen innerhalb von 96 Stunden abgeschlossen sein. 

Anschliessend ist keine Bearbeitung mehr möglich. In Ausnahmefällen kann 

die Verwaltung kontaktiert werden, welche eine Übersteuerung durchführen 

kann. 

 Einträge sind, wenn Benutzername und Passwort bekannt sind, von jedem 

Computer mit den Browsern Chrome und Edge möglich. 

 Geplant ist die Einführung einer Jagd- und Fischereiapp im Jahr 2024. Dort 

wird dann einfach (mit Geolokalisation) und übersichtlich über jedes 

Smartphone ein Abschuss etc. erfassbar sein. 

 Der "Begleitschein Wild" kann ab Januar 2023 direkt im Wildbuch aufgerufen 

und ausgedruckt werden. 

 Wird beim Feld "Nachsuche" die Option "mit Nachsuche" ausgewählt, öffnet 

sich darunter das neue Feld "Schweisshundeführer", in welchem dessen 

Name eingegeben werden kann. Mit den ersten eingegebenen Buchstaben 

erscheint bereits eine Auswahlliste von Personen die schon im eFJ der JFV 

Thurgau registriert sind. Handelt es sich beim entsprechenden 

Schweisshundeführer um solch eine registrierte Person, kann diese einfach 

aus der Liste ausgewählt werden. Wenn nicht, kann alternativ der komplette 

Name des Schweisshundeführers händisch eingegeben werden. 

 Auf das Ausfüllen des Formulars "Meldeformular für Wildschweinabgang" 

kann verzichtet werden. Weiter müssen Hirschabschüsse nicht mehr separat 

gemeldet werden. 

 Ab Dezember 2022 wurde die qualitativ bessere GIS-Karte von Swisstopo 

eingebunden. Im Vergleich zur bisherigen Karte werden, der besseren 

Übersicht halber, nicht mehr alle Einträge gleichzeitig auf der Karte angezeigt, 

sondern nur noch die ersten 15 Datensätze, welche auf der ersten Seite der 

Auswahlliste erscheinen. Es sind keine Wildbucheinträge verloren gegangen. 

Sobald Sie auf die nächste Seite der Auswahl-Liste wechseln, werden die 

Einträge dieser zweiten Seite angezeigt u.s.w.Neu gibt es in der 

Eingabemasken für Wildbucheinträge (Eintrag Jagd, Eintrag Fallwild, ..) auf 

der rechten Seite ein Feld "Neuen "Eintrag Jagd" erfassen" zur direkten 

Erfassung eines neuen Eintrags. Es ist aber zwingend notwendig, dass 

zuerst der aktuelle Eintrag gespeichert wird. Betätigt man ohne vorher zu 

speichern das Feld "Neuen "Eintrag Jagd" erfassen" (oder "Neuen "Eintrag 

Fallwild" erfassen", u.s.w.), wird der aktuelle Eintrag nicht gespeichert und 

geht verloren. 

 

4. Anmeldung in eFJ2 
Achtung: Bitte, wenn möglich als Browser Google Chrome oder Edge verwenden. 

Gewisse Browser wie z. B. der Internet Explorer funktionieren nicht fehlerfrei. 

Um das digitale Wildbuch nutzen zu können, muss ein Kundenkonto bei eFJ2 

hinterlegt sein. Dies trifft auf alle Pächter des Kantons zu, da sie als Jäger und 

Pächter registriert sind. Damit man sich anmelden kann, muss bei den Personalien 
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eine funktionierende Emailadresse hinterlegt sein. Bevor eine Anmeldung also 

möglich ist, muss die Adresse der JFV gemeldet werden. 

 Emailadresse telefonisch oder per Mail mit entsprechender Anfrage an die 

JFV kommunizieren! 

Sobald die Benutzerdaten durch die JFV angepasst wurden, ist eine Anmeldung 

möglich. Bitte folgende Schritte durchführen: 

1. Folgenden Link aufrufen; https://efj.tg.ch 

2. Auf "Passwort vergessen?" klicken 

3. Unter "Email" die bei der JFV hinterlegte Emailadresse angeben und 

"Senden" drücken. 

4. Das Mail von jfv@tg.ch in der Mailbox öffnen (Achtung; Junk-E-Mail 

Ordner), den Benutzernamen (eine sechsstellige Zahl) unbedingt 

notieren (zwingend für zukünftige Anmeldungen erforderlich) und auf 

den Link drücken. 

5. Neues Kennwort setzen und einprägen. Das Kennwort muss 

mindestens 8 Zeichen, mindestens eine Zahl, mindestens einen 

Kleinbuchstaben, einen Grossbuchstaben und mindestens ein 

Sonderzeichen (z. B. !, ?, @ etc.) aufweisen. Achtung: Umlaute, also ä, 

ö, ü etc. funktionieren nicht! Dann "Bestätigen" drücken 

6. Anmelden 

 

 

Bildschirm bei erfolgreicher Anmeldung: 

 

 

5. Persönliche Daten 
Eine Grundfunktion von eFJ2 ist die Wiedergabe der persönlichen Daten. Diese 

können abgerufen werden, in dem man auf "Eigene Personendaten" klickt. Die 

https://efj.tg.ch/
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eigenen Personendaten sind nicht editierbar. Allfällige Änderungswünsche oder 

Ergänzungen können gerne der JFV mitgeteilt werden. 

Eingesehen können neben dem Namen und der Adresse auch die Daten zum 

persönlichen Jagdstatus (Prüfungsdatum, Jagdberechtigung etc.), seine eigenen 

Funktionen (Pächter, Obmann etc.) und die bei der JFV bezogenen Produkte (aktive 

und passive aus der Vergangenheit) 

 

Die eigenen Personendaten von Herrn Muster Max: 
 

 

 
 

6. Eintrag Jagd 
Abschüsse können individuell bei "Jagd"  "Eintrag Jagd" eingegeben werden. 

Generell verpflichtet sich jeder Pächter/Wildbuchführer, seine eigenen und auch die 

Abschüsse eines allfälligen Gastes innerhalb von 96 Stunden einzugeben. In diesem 

Zeitraum können gegebenenfalls Änderungen gemacht werden. Bei Ablauf der Frist 

ist weder eine Eingabe, noch eine Änderung möglich. Folgende Felder müssen 

zwingend ausgefüllt werden: 

 Revier: Nur bei Pächter in Doppelpacht möglich. Bei einer Einfachpacht ist 

das Revier schon automatisch gesetzt. 

 Ort (Koordinaten): Entweder durch eine manuelle Eingabe der Koordinaten 

oder via Cursor auf der Karte ("Aktivieren" anklicken). Bei der Karte werden 

die Reviergrenzen angezeigt. Es ist möglich den Ausschnitt beliebig zu 

vergrössern. Wenn ein Ort ausserhalb des Reviers eingegeben wird, erscheint 

eine Fehlermeldung.  

Falls vor dem Abspeichern eine Änderung der Koordinaten durchgeführt 

werden soll, muss "Aktivieren" erneut angeklickt werden. Anschliessend kann 

man direkt in der Karte den neuen Punkt auswählen. Die alte Koordinate 

erscheint in einem roten Kreis, während die neue Koordinate in einem blauen 

Kreis erscheint. Beim Abspeichern erlischt der rote Kreis.  

Eine Änderung von Koordinaten nach dem Abspeichern, noch während der 

möglichen Frist von 96h (Aufruf via "Wildbuch Übersicht), erfolgt durch 

Aktivierung der Bearbeitung (Bleistiftsymbol) und dem Anklicken von 
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"Aktivieren". Anschliessend kann aber NICHT gleich die neue Koordinate auf 

der Karte angewählt werden. Zuerst muss in den roten Kreis geklickt werden, 

worauf ein blauer Kreis erscheint, der verschoben werden kann. Durch das 

Abspeichern, werden die neuen Koordinaten angenommen. Dieser Prozess 

gilt auch für das Fallwild, Beobachtungen und Reviereinrichtungen. 

 Flurname: ist kein Pflichtfeld und dient als Information für die Pächter und 

Wildbuchführer 

 Jäger: Als Vorauswahl werden die Revierpächter vorgeschlagen. Durch eine 

Angabe des Namens und Vornamens (Achtung: Reihenfolge beachten! 

Zuerst Name und dann der Vorname) wird die eFJ2-Datenbank nach 

Kunden durchsucht und angezeigt. Falls es sich um einen Gast ohne 

Kundeneintrag handelt, kann der Abschuss auf die Person "Gast" (401589 

Gast Gast 1900 8510 Frauenfeld = Personennummer, Name, Vorname, 

Jahrgang, PLZ, Ort) gelegt werden. Wichtig: Abschüsse; welche auf das 

Konto "Gast" gelegt werden, erscheinen in keiner personifizierten 

Jagdstatistik. 

 Jagdart: Mit welcher Jagdart wurde das Tier erlegt? 

 Datum: Datum des Abschusses (darf nicht älter als 96h sein) 

 Zeit: Zeit des Abschusses 

 Tierart: Welches Tier wurde erlegt? Die gängigsten sechs Tierarten 

erscheinen als erstes. Anschliessend sind die Tiere alphabetisch geordnet. 

 ACHTUNG: bei Schalenwild erscheinen zusätzlich noch zwei Felder, 

"Wildmarke Nr." und "Vermarktung" ( frei beschreibbares Feld, bei dem 

man angeben kann, ob das Tier in den Verkauf geht ["Verkauf"] oder 

persönlich verwendet wird ["private Nutzung"]. Falls eine private Nutzung 

vorliegt, soll bei der Wildtiermarke die Nummer 0000 eingetragen werden.) 

 Gewicht: Die Angabe muss in kg mit Haupt erfolgen. Dezimalstellen sind 

möglich. 

 Tieralter: Das Tieralter wird in Jahren angegeben. Falls das Alter nicht 

abschätzbar ist, kann mit u = unbekannt gearbeitet werden. 

 Geschlecht: m = männlich, w = weiblich und u = unbekannt 

 Todesursache: Jagdstrecke oder Abschuss mit Sonderbewilligung 

 Nachsuche: Angabe, ob eine Nachsuche nötig war oder nicht. Tiere welche 

bei einer Nachsuche nicht gefunden wurden, werden nicht im Wildbuch 

eingetragen. 

 Bemerkungen: Dieses Feld ist kein Pflichtfeld und kann genutzt werden, um 

allfällige Eigenheiten zu vermerken. 

 Durch das Anklicken von "Speichern" wird der Eintrag abgeschlossen. 

 Dokument: In diesem Feld kann der Begleitschein Wild ausgewählt und mit 

"Öffnen" als PDF in einem separaten Fenster geöffnet und gedruckt werden. 

Die obigen Angaben werden bereits automatisch in den Begleitschein 

übernommen. Die restlichen Angaben, z. B. zur Trichinellen-Untersuchung 

und die Unterschriften müssen händisch ausgefüllt werden. 
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Eingabemaske "Eintrag Jagd":

 

 

7. Eintrag Fallwild 
Fallwild kann individuell bei "Jagd"  "Eintrag Fallwild" eingegeben werden. Analog 

zur "Eingabe Jagd" gibt es eine Frist von 96 Stunden, in der ein Fall abgeschlossen 

sein muss. Die Eingabemaske entspricht grösstenteils der "Eintrag Jagd"-Maske und 

weist folgende Unterschiede auf: 

 Hegeabschuss: Falls es sich um einen Hegeabschuss handelt, muss 

beim entsprechenden Feld ein Haken gesetzt werden.  

 Anzahl Tiere: Beim Fallwild können bei gewissen Tierarten auch gleich 

mehrere Tiere der gleichen Art (z. B. Krähen) eingetragen werden. 

 Fotos: Bei Sonderfällen kann bei Bedarf ein Foto hinterlegt werden. 

 Durch das Anklicken von "Speichern" wird der Eintrag abgeschlossen. 

 

Eingabemaske "Eintrag Fallwild": 
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8. Eintrag Beobachtung 
 Eine weitere Funktion des digitalen Wildbuches ist der Eintrag von Beobachtungen 

von Wildtieren. Beobachtungen können individuell "Eintrag Beobachtung" 

eingegeben werden. Die Einträge können wie beim Fallwild mit einem Bild versehen 

werden. Auch hier gilt 96 Stunden Regel wie bei den Abschüssen und dem Fallwild. 

Die Maske ist im Gegensatz zu "Eintrag Jagd" und "Eintrag Fallwild" etwas gekürzt. 

Abweichend sind folgende Punkte: 

 Beobachtungsmethode: Beobachtungen können auch indirekt sein (z. B. 

Losung). 

 Durch das Anklicken von "Speichern" wird der Eintrag abgeschlossen. 

 

Eingabemaske "Eintrag Beobachtung": 
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9. Reviereinrichtungen 
Die letzte Eingabemöglichkeit ermöglicht die Abbildung der Reviereinrichtungen – 

Hochsitz, Kirrung etc. Die Einträge können wie die Einträge von Beobachtungen und 

Fallwild mit einem Bild versehen werden. Mit der Kombination der Nutzung des 

Eingabefeldes "Bemerkungen", kann die Pächterschaft eine aktuelle Übersicht ihres 

Revieres darstellen. Wie bei den anderen Eingaben kann durch Anklicken von 

"Speichern" ein Eintrag abgeschlossen werden. 

 

10. Wildbuch Übersicht 
Mit der Wildbuchübersicht ("Jagd"  "Wildbuch Übersicht") können Einträge des 

Wildbuches gesucht werden. Es gibt mehrere Suchoptionen, von denen mindestens 

eine ausgewählt werden muss. Folgende Suchoptionen stehen zur Verfügung: 

 Revier: Nur bei Pächter in Doppelpacht möglich. Bei einer Einfachpacht ist 

das Revier schon gesetzt. 

 Tierart: Bei der Tierart muss man sich entweder für eine Tierart entscheiden 

oder das Feld leerlassen und somit alle Tiere suchen. 

 Jagdart: Eingrenzungsmöglichkeit auf eine bestimmte Jagdart. 

 Wildbuchtyp: Hier können bestimmte Eingabetypen und die Kombination von 

Fallwild & Jagd selektioniert werden. 

 Jäger: Selektion der Einträge eines bestimmten Pächters. 

 Gewicht (kg): Suche nach einem bestimmten Eintrag, von dem man die 

genaue Angabe des Gewichtes kennt. 

 Todesursache: Selektion nach einer bestimmten Todesursache 

 Datumsfenster: Grenzt die Suchfunktion in einem bestimmten Zeitfenster ein. 

 Geschlecht: Suche nach einem bestimmten Geschlecht. 

 Alter: Suche nach einem bestimmten Alter 

 Hegeabschuss: Abbildung von Hegeabschüssen. 

 Durch das Anklicken von "Suche" wird der Suchauftrag gestartet. 

 Durch das Anklicken von "Filter löschen" werden alle Filteroptionen 

zurückgestellt und eine neue Eingabe kann erfolgen. 
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Auf der Karte werden folgende Symbole für die jeweilige Tierart, respektive Typ 

verwendet: 

 

 

Wenn man eine bestimmte Suche laufen lässt, werden die gefundenen Einträge 

unterhalb der Suchmaske angezeigt. In der Übersicht werden folgende Informationen 

dargestellt: Welches Revier? Datum? Typ? Tierart? Alter? Geschlecht? Gewicht? 

Jagdart? Todesursache? Hegeabschuss ja/nein? Jäger oder Jägerin? Die einzelnen 

Spalten können durch draufklicken rudimentär sortiert werden. Die angegebene Liste 

kann durch "Aufgabe"  Auswahl "Excel Export"  "Ausführen" exportiert und 

dann individuell weiterverarbeitet werden. Beim Export werden alle zur Verfügung 

stehenden Daten präsentiert. 
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Beispiel einer Suche in der Wildbuch Übersicht: 

 

 

11. Statistik 
eFJ2 bietet nicht nur über die Übersicht des Wildbuches die Möglichkeit die 

eingegebenen Daten zu exportieren, sondern es kann über die "Statistik" 

verschiedene Rapporte abgefragt werden. Diese können via "Auswertungen"  

"Statistiken" ausgewählt und nach Eingrenzung der gewünschten Parameter 

(Zeitfenster, Tierart etc.) als PDF oder als Excel exportiert werden. ACHTUNG: bei 

gewissen Statistiken wird der Jagdbezirk abgefragt. Dort nichts auswählen. Hat 

im Kanton Thurgau keine Funktion mehr. Zurzeit werden vier verschiedene 

Rapporte angeboten: 

1. Jagd 10 Jahres Statistik 

Gibt eine Übersicht übe die letzten 10 Jahre einer bestimmten Art. 

Informationen werden über die Abschüsse, das Fallwild, das 

Geschlechterverhältnis und die Alterszusammensetzung gegeben. 

 

Jagd 10 Jahres Statistik Auswahl: 
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2. Jagd Revier Blatt 

Gibt einen Überblick über das Revier, dessen Grösse und dessen 

Pächterschaft. 

 

Jagd Revier Blatt Auswahl: 

 
 

3. Jagd Statistik 

Zeigt für einen bestimmten Zeitraum detaillierte Informationen zu 

verschiedenen Tierklassen (Huftiere, Vögel etc.). Weiter wird in Abschüsse 

und Fallwild unterteilt. 

 

Jagd Statistik Auswahl: 

 
 

4. Jagd Wildbuch 

Listet alle Einträge des Wildbuches in einem definierten Zeitraum auf. 

 

Jagd Wildbuch Auswahl: 
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12. Fallbeispiele 
 

1. Loggen Sie sich selbst in eFJ2 von einem beliebigen Rechner ein. 

2. Finden Sie heraus, ob Sie eine Jahresjagdkarte oder eine Jagdkarte für die 

ganze Pachtperiode gekauft haben (Hier geht es nur darum herauszufinden, 

wo diese Information in eFJ2 steht). 

3. Überprüfen Sie Ihre Personalien. Bei Fehlern oder allfälligen Ergänzung bitten 

wir Sie, diese via Mail an info.jfv@tg.ch mitzuteilen. 

4. Eintrag eines Jagdabschusses: Versuchen Sie Ihren letzten Abschuss in dem 

von Ihnen gepachteten Revier im Wildbuch einzutragen (bitte heutiges Datum 

verwenden  siehe 96 h Fenster) und abzuspeichern. 

5. Versuchen Sie den Abschuss von Punkt 4 in der "Wildbuch Übersicht" zu 

suchen und die Koordinaten zu verändern. 

6. Versuchen Sie einen Hochsitz von Ihrem Revier im digitalen Wildbuch zu 

hinterlegen. 

7. Suchen Sie in der Wildbuchübersicht nach allen Jagdabschüssen des letzten 

halben Jahres. 

 

mailto:info.jfv@tg.ch
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