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Stephan Rieder

Von: Kistler Roman <Roman.Kistler@TG.CH>
Gesendet: Mittwoch, 1. Februar 2023 16:52
An: Kistler Roman
Cc: Schmid Kurt
Betreff: Wildbuch

Geschätzte Wildbuchführer und Wildbuchführerinnen 
 
Das erste Jahr mit der Erfassung der Wildabgänge im neuen elektronischen Wildbuch liegt nun hinter uns. Nach 
unserer Beurteilung hat dies ohne nennenswerte Probleme funktioniert und wir sind daran, die Statistik für das Jahr 
2022 abzuschliessen. Dazu möchte ich noch auf folgende Punkte hinweisen: 
 

 Fehlende Geschlechtsangaben: Einige Datensätze enthielten keine Angabe zum Geschlecht (sowohl beim 
Abschuss als auch beim Fallwild), die wir in der Regel mit "u" für unbestimmt ergänzt haben. Um ein Fehlen 
dieser Angabe  zu verhindern, wurde dieses Feld inzwischen als Pflichtfeld deklariert, da ansonsten bei 
leerem Datenfeld verschiedene Auswertungen nicht richtig funktionieren (das System lässt solche 
Datensätze mit leerem Feld beim Geschlecht weg). 

 Gewicht: Einige wenige Datensätze bei Rehen enthielten offensichtlich fehlerhafte Gewichtsangaben (z. B. 
185 kg, 4200 kg), die zu fehlerhaften Durchschnittsgewichten bei der Auswertung führten. Wir haben die 
entsprechenden Daten mit realistischen Durchschnittsgewichten ersetzt.  

 Abschüsse mit Sonderbewilligung: Beim Eintrag eines Abschusses können Sie bei der Todesursache 
zwischen "Jagdstrecke" und "Abschüsse mit Sonderbewilligung" auswählen. Bitte beachten Sie, dass alle 
Abschüsse mit Licht, Schalldämpfer und Nachtsichtzielgeräten (auch Vorsatzgeräte), insbesondere bei 
Wildschweinen, als "Abschüsse mit Sonderbewilligung" erfasst werden müssen. Etliche Datensätze bei 
Wildschweinabschüssen, die offensichtlich mit einem solchen Hilfsmittel erlegt wurden, haben wir 
dementsprechend angepasst. 

 Bemerkungen: In das Feld "Bemerkungen" können Sie grundsätzlich jeglichen Text schreiben. Wenn Sie 
aber hier eine Bemerkung reinschreiben, dass z. B. das Abschussdatum nicht stimmt und geändert werden 
müsste, müssen Sie uns dies mitteilen. Ansonsten wird ein solcher Hinweis nur per Zufall entdeckt. 

 Fehlende Tierarten: Sollten Sie bei einem Abgang auf eine Tierart stossen, die im Wildbuch nicht enthalten 
ist, so melden Sie dies uns bitte. Dann können wir die entsprechende Art in die Auswahlliste aufnehmen. 
Grundsätzlich werden nicht alle möglichen Tierarten aufgelistet, um die Auswahlliste nicht unnötig 
aufzublähen. 

 Jagd Statistik: Wie Sie sicher festgestellt haben, können Sie unter dem Menu "Statistik" mit dem Report 
"Jagd Statistik" für Ihr Revier (oder auch für den ganzen Kanton) über jeden gewünschten Zeitraum eine 
umfangreiche Auswertung erstellen. Leider liefert diese Auswertung im Teil "Jagdbetrieb, Munition" aktuell 
falsche Zahlen. Wir arbeiten bereits an der Behebung dieses Fehlers. Alle wichtigen Auswertungen bis und 
mit Gesamtabgang funktionieren jedoch richtig, was uns bewogen hat, diese Auswertung trotz des 
erwähnten Fehlers weiterhin online zu lassen. 

 
Bitte informieren Sie auch Ihre Mitpächter und Mitpächterinnen, die selbständig Abgänge im Wildbuch erfassen, über 
die oben erwähnten Ausführungen, damit möglichst Fehler bei der Erfassung der Daten vermieden werden können. 
 
Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen 
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