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2. Activités principales

- Observer,  surveiller et assurer le suivi des animaux 
sauvages et la faune piscicole et veiller à assurer à ces 
animaux les conditions de vie qui leur sont nécessaires et 
à les protéger contre les atteintes extérieures; 

- prévenir et dénoncer les infractions relevant de la 
législation sur la faune terrestre et aquatique, la flore, la 
chasse, la pêche ou la nature; 

- surveiller l'exercice de la chasse et de la pêche ainsi que 
la cueillette de champignons et des plantes sauvages; 

- collaborer aux mesures de prévention contre les 
dommages causés par les mammifères et oiseaux 
sauvages; constater ces dommages en vue de leur 
indemnisation; 

- prendre toutes les mesures utiles à l'égard des animaux 
morts, blessés ou malades. Exécuter des mesures de 
régulation de la faune terrestre; 

- organiser et entreprendre des mesures de sauvegarde de 
la faune piscicole, constater les dommages causés à la 
faune piscicole lors de pollutions des eaux, effectuer des 
travaux de pisciculture, d'élevage et de repeuplement; 

- assurer l'information du public. 

2. Haupttätigkeiten

- Die Wildtier- und Fischbestände beobachten und 
überwachen sowie für den Schutz und die Pflege deren 
Lebensräume sorgen; 

- Straftaten in den Bereichen Jagd, Fischerei, Natur-, Pilz- 
und Pflanzenschutz verfolgen und gegebenenfalls 
Anzeige erstatten; 

- die Ausübung von Jagd und Fischerei sowie das 
Sammeln von Pilzen und Pflanzen überwachen; 

- bei den Massnahmen zur Vermeidung  von Schäden 
durch wild lebende Säugetiere und Vögel mitwirken; 
Schadenaufnahme im Hinblick auf eine Entschädigung 
durchführen; 

- alle zweckmässigen Massnahmen in Bezug auf tote, 
verletzte oder kranke Tiere ergreifen, die 
Wildtierbestände regulieren; 

- Massnahmen zum Schutz der Fischbestände organisieren 
und ergreifen, Schäden durch Gewässerverunreinigung 
an den Fischbeständen feststellen, Fischzucht und 
Aufzucht von Jungfischen; 

- die Information der Öffentlichkeit gewährleisten. 

1. Mission

Veiller au respect des législations sur la chasse et la 
protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs
biotopes, sur la pêche et la protection des poissons, des 
écrevisses indigènes et de leurs biotopes et sur la nature. 
Exécuter les tâches confiées par ces législations. 

 

1. Auftrag

Gewährleisten, dass die Gesetzgebung über die Jagd, den 
Schutz wild lebender Säugetiere und Vögel und ihrer 
Lebensräume, die Fischerei und den Naturschutz 
eingehalten wird, sowie Erfüllen der nach dieser 
Gesetzgebung übertragenen Aufgaben. 
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3. Exigences

3.1. Niveau II, Classe 14 

Exigences minimales 

Formation professionnelle: 

brevet fédéral de garde-faune 

ou 

brevet fédéral de garde-pêche. 

 

Connaissances et expérience : 

plusieurs années d’expérience professionnelle dans la 
fonction. 
 
------------------------------------------------------------------------
3.2. Niveau I, Classe 15 

Exigences supplémentaires: 

brevet fédéral de garde-faune 

et 

brevet fédéral de garde-pêche. 

 

Connaissances et expérience : 

assumer entièrement le cahier des charges standardisé. 

 

3. Anforderungen

3.1. Niveau II, Klasse 14 

Mindestanforderungen 

Fachausbildung: 

Eidgenössischer Fachausweis Wildhüter 

oder 

Eidgenössischer Fachausweis Fischereiaufseher. 

 

Zusatzwissen und Erfahrung: 

Mehrjährige Berufserfahrung in der Funktion. 
 
 
------------------------------------------------------------------------
3.2. Niveau I, Klasse 15 

Zusätzliche Anforderungen: 

Eidgenössischer Fachausweis Wildhüter 

und 

Eidgenössischer Fachausweis Fischereiaufseher. 

 

Zusatzwissen und Erfahrung: 

Vollständige Wahrnehmung des standardisierten 
Pflichtenhefts. 
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