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1. Zusammenfassung/Kurzanleitung
Wildschadenflächen können neu online mit eWisa (elektronische Wildschadenabschätzung) gemeldet werden. Sie wählen die geschädigten Flächen aus den von Ihnen an die Abteilung Landwirtschaft gemeldeten
Parzellen aus. Die Jagdgesellschaft oder der Wildschadenabschätzer setzt sich mit Ihnen in Verbindung.
Mit der Meldung einer Schadenfläche geben Sie das Einverständnis zur Verwendung der Daten für die Wildschadenabschätzung (Fläche, Kultur und Auszahlungsinformationen) und die Auszahlung der Schadensumme durch die Sektion Jagd und Fischerei. Sowohl für die Wildschadenexperten als auch für die Sektion
Jagd und Fischerei sind nur die gemeldeten Flächen sichtbar.
Einmalige Registrierung und Freischaltung
1.
2.
3.
4.

Registrierung bei ‘Mein Konto’: https://www.ag.ch/de/mein_konto/konto/registrierung.jsp
Link im Bestätigungsmail (von NoReply@ag.ch) zur Freischaltung anwählen
Freischaltung eWisa: Konto-ID (N…), Name, Adresse, E-Mail und Ihre Betriebsnummer mailen an
ewisa@ag.ch
Warten auf Bestätigung per E-Mail (eWisa funktioniert erst nach der Freigabe)

2. Starten der Applikation
Starten Sie die Applikation mit folgendem Link: https://www.ag.ch/app/ewisa/
Melden Sie sich mit dem Login aus dem bereits erstellten "mein Konto" an. Daraufhin startet die Applikation
und zoomt auf die landwirtschaftlichen Flächen, welche Ihrer Betriebsnummer zugewiesen sind.
Aufgrund der Datenschutzbestimmungen ist es nicht möglich, dass die Experten Flächen von Ihrem
Betrieb melden können.

3. Meldung erfassen
a.)

"Neue Meldung hinzufügen" (a.1): Sie werden aufgefordert, die beschädigte Fläche auszuwählen
oder Sie können zurück auf die Übersicht Ihrer Betriebsflächen (a.2)

a.1

a.2
b.) Mit einem Klick auf die Wildschadenfläche wird im Fenster rechts oben angezeigt, welche Kultur
gemeldet und vom Schaden betroffen ist. Gleichzeitig wird die Fläche
blau markiert. Sollte die Kultur nicht aktuell sein, haben Sie die Möglichkeit, einen manuellen Eintrag zu machen. Entweder Sie wählen aus der
Liste eine Kultur aus, oder Sie schreiben direkt ins Feld, bis die Kultur
(BWL-Liste) erscheint. Klick auf weitere Flächen wählen, falls gewünscht.

c.)

"Abschätzung": Auswählen, wie rasch die Abschätzung erfolgen soll, geordnet nach Dringlichkeit (innerhalb 3 Tage; wenn der Experte in der Region ist; Sie melden sich beim Experten)
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d.) "Speichern": Der Schaden wird dem Wildschadenexperten und der zuständigen Jagdaufsicht gemeldet. Die Fläche ist jetzt rot schraffiert.
e.) "Zurück zu den Meldungen" zoomt wieder zurück auf die landwirtschaftlichen Flächen. Zudem wird
eine Übersicht erstellt, welche Fläche mit welcher Kultur bereits gemeldet wurden (rot markiert).

3.1 Übersicht der gemeldeten Flächen:
Mit einer Meldungsnummer werden alle gemeldeten Flächen zusammengefasst. Durch einen Klick auf diese
Nummer werden die einzelnen Schadenflächen in einem Unterfenster aufgelistet.

Im Feld "Status" kann gewählt werden, welche Meldungen aufgelistet werden sollen: die geöffneten, die geschlossenen oder alle Meldungen.
3.2 Weitere/Neue Meldung erfassen
Klick auf "Neue Meldung hinzufügen" und Schritte ab Punkt 3 wiederholen.
3.3 Ausloggen:
oben rechts auf die drei Linien klicken  Logout
4. Falsche Fläche ausgewählt?
Mit einem Klick auf das rote Kreuz wird die Fläche wieder entfernt.

Ist die Meldung einmal gespeichert, kann sie nicht mehr bearbeitet werden. Die Wildschadenexperten haben
jedoch die Möglichkeit, eine gemeldete Fläche nicht abzuschätzen.

3 von 3

