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EINLADUNG
zur ordentlichen

HAUPTVERSAMMLUNG

Samstag, 5. März 2016
16.00 Uhr - Gemeindezentrum

9402 Mörschwil

Die Jagdhornbläser Hubertus St.Gallen feiern 2016 ihr 50-Jahr-Jubiläum.
(Foto: Auftritt anlässlich der Einweihung der neuen Schiessanlagen im Erlenholz, Juni 2015)
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Erstmals mit attraktivem Schiess-Kino!
Testen Sie Ihre Schiessfertigkeit auf realistischen Videos.

Hubertus-Säulischiessen
Samstag, 13. Februar 2016
08:00 – 12:00 Uhr / 13:00 – 17:30 Uhr

Ganzer Tag Festwirtschaft mit den traditionellen

Metzgete-Spezialitäten
Schiessprogramm   Auf laufenden Frischling geschossen. Die Einschläge 
	 	 	 auf	dem	Karton	werden	als	Trefferpunkte	gewertet.

Einzelrangierung	 Anzahl	Einschläge	auf	vier	Kartons.	Bei	gleicher	Treffer-	
   zahl entscheidet das höhere Alter.

Gruppenrangierung	 Eine	Gruppe	besteht	aus	vier	Teilnehmern.	Es	zählen	die		
	 	 	 Ergebnisse	der	Einzelwertungen.

Munition		 	 Schrot	Nr.	3	(3,5	mm),	Kal.	12	und	16.	Schrotpatronen	
	 	 	 werden	auf	dem	Stand	abgegeben.	Es	ist	nicht	gestattet,	
   mit anderen Patronen zu schiessen. 

Einsatz		 	 Fr.	40.--	inkl.	Munition	für	Einzel-	und	Gruppenschützen	
	 	 	 Fr.	30.--	pro	Gruppe

Standblattausgabe	 Standblätter	werden	ab	07.30	bis	16.30	Uhr	abgegeben.

Preise	 	 	 Jeder	Schütze	erhält	einen	Fleischpreis.	
	 	 	 Die	ersten	drei	Gruppen	erhalten	einen	grossen	Bein-	 	
	 	 	 schinken,	alle	weiteren	Gruppen	einen	grossen	Salami.

Absenden	 	 18.30	Uhr,	Blockhaus	Erlenholz,	Wittenbach

Es kann bereits ab 08:00 Uhr geschossen werden. 
Die	Teilnehmer	aus	der	näheren	Umgebung	bitten	wir,	
nach	Möglichkeit	ihr	Programm	bereits	am	Vormittag	zu	
absolvieren.	Wenig	Wartezeiten	gibt	es	auch	nach	dem	
Mittagsaser.

Bei angemessenen Witterungsbedingungen sind 
auch der Übungs-Jagdparcours und der Compact-
Jagdparcours geöffnet.
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... mit rund 6‘000 aus- und 
weiterbildungswilligen Besuchern
All diese Anlässe führen wir nicht nur aus Freu-
de am Schiessen durch. Vielmehr setzen wir 
uns auch eigenverantwortlich für einen hohen 
Aus- und Weiterbildungsstand unserer Vereins-
mitglieder ein. Damit unterstreichen wir den 
„Service Public“, den die Jagd im Allgemeinen 
und unser Jägerverein im Besonderen leistet. 
Bleibt zu hoffen, dass diese ganz und gar nicht 
selbstverständliche Leistung unseres Vereins 
in Politik, Medien und Bevölkerung auch Aner-
kennung findet. Dies um so mehr, als in anderen 
Kantonen dafür Steuergelder eingesetzt werden 
müssen.

Für eine selbstregulierende 
und selbstverantwortliche Jagd
Ich setze mich gemeinsam mit meinen Kollegen 
im Vorstand und in unseren Kommissionen auch 
in Zukunft dafür ein, dass die Jagd selbstregu-
lierend und selbstverantwortlich organisiert wird. 
Denn letztlich sind es die Jägerinnen und Jäger 
selbst, die mit hohem Einsatz, Fachwissen und 
Verantwortung jagdpolitische Zielsetzungen ge-
währleisten. Ich danke unseren engagiert und 
eigenverantwortlich handelnden Mitgliedern für 
diesen überzeugenden Tatbeweis herzlich.

Mit Weidmannsgruss

Peter Weigelt, Präsident

Freude herrscht!
Liebe Hubertus-Mitglieder
Sehr geehrte Damen und Herren

In der Herbst-Ausgabe unseres Vereins-Maga-
zins „Hubertus Aktuell“ habe ich im Rückblick auf 
die Einweihung der neuen Schiessanlagen mein 
Vorwort mit „Freude herrscht“ überschrieben. 
Beim Verfassen des vorliegenden Jahresberich-
tes ist mir klar geworden, dass dieser Titel nicht 
nur auf die neuen Anlagen im Erlenholz zutrifft, 
sondern für unseren Verein insgesamt passend 
ist. Denn der Blick auf das abgelaufene Jahr 
zeigt in eindrücklicher Art und Weise, wie vielfäl-
tig, engagiert und kameradschaftlich sich unser 
Jägerverein Hubertus präsentiert.

Gegen 100 Anlässe im Erlenholz...
Obwohl dem wirklichen Charakter eines akti-
ven Vereinslebens mit Zahlen kaum gerecht zu 
werden ist, muss ich mich auf Grund der gros-
sen Vielfalt auf eine summarische Übersicht be-
schränken. So führten wir im Vereinsjahr 2015 
im Erlenholz nebst 46 ordentlichen Schiessta-
gen 21 Ausbildungsanlässe, über 20 Kommis-
sions- und Vorstandssitzungen sowie 3 Wett-
schiessen durch. Dazu kommen die Anlässe 
des Kantons, der im Erlenholz beispielsweise 
die Schiessprüfung, den Hundetag sowie einen 
Teil der Jungjägerausbildung durchführt. Dass 
all diese Anlässe wohl vorbereitet und mit einem 
grossen Aufgebot an Fach- und Hilfskräften um-
gesetzt werden müssen, lässt erahnen, welches 
Engagement hinter diesen eindrücklichen Zah-
len steht.

Hubertus-Vorstand 2015-18 (von links): Thomas Feil, Peter Weigelt, Reto Mauchle, Beat Hirs, Karl Romer, Markus Butz, Fredi Kuster
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01. Begrüssung und Ehrung der seit der letzten HV verstorbenen Mitglieder

02. Wahl der Stimmenzähler

03. Genehmigung des Protokolls der letzten 
            Hauptversammlung vom 07.03.15 
 (veröffentlicht im Hubertus Aktuell 01/15)

04. Jahresberichte (alle in schriftlicher Form)
 • Präsident
 • Bau-Kommission
 • Betriebs-Kommission
 • Schiess-Kommission
 • Gastro&Event-Kommission
 • Weiterbildungs-Kommission
 • Jagdhunde-Kommission
 • Jagdpolitische Kommission
 • Trophäenbewertungs-Kommission
 • Jagdhornbläser 

05. Kassa- und Revisionsbericht

06. Projekt „Erlenholz 2020“ / Information und Abstimmung
 Antrag des Vorstandes: Gemäss verabschiedetem Projekt „Erlenholz 2020“ wird für 
 das Teilprojekt B „Erneuerung und Teilverlegung Office/Küche sowie Erstellung eines 
 Anbaus West“ ein Kredit von max. 250‘000.- Franken gesprochen. Die Realisation erfolgt 
 im Winter 2016/17.

07. Bestimmung des Jahresbeitrages 2016
 
08. Genehmigung Budget 2016

09. Ehrungen

10. Beschlussfassung über Anträge 
 aus dem Mitgliederkreis 
 (Eingang bis 31.01.16, 
 gemäss Art. 13 der Statuten)

11. Verschiedenes und Allgemeine Umfrage

Im Anschluss an die Versammlung sind 
alle Mitglieder und Gäste zum Apéro 
und zum traditionellen, gemeinsamen 
«Aser» eingeladen.

Traktandenliste
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Liebe Vereinsmitglieder

Das Vereinsjahr 2015 stand ganz im Zeichen 
umfassender Investitionen in unsere Schiess-
anlagen. Anstoss dazu gaben nicht zuletzt auch 
Veränderungen auf übergeordneter Stufe. Ins-
besondere die Einführung eines einheitlichen, 
obligatorischen Treffsicherheits-Nachweises in 
allen Kantonen setzte klare Signale. Umso er-
staunlicher ist es, dass viele Kantone diese neue 
Pflicht ohne aktives Engagement in die dazu 
notwendige Infrastruktur in Kraft setzen.
Wenn die Jagd, wie es der St.Galler Regie-
rungspräsident Beni Würth treffend formuliert, 
einen „Service Public“ erfüllt, dann wäre eigent-
lich seitens der öffentlichen Hand dafür auch ein 
finanzielles Engagement zu erwarten. 

Doch ein Blick in unsere Nachbarkantone zeigt, 
ausser Absichtserklärungen und angedach-
ten Bauprojekten für Jagdschiessanlagen liegt 
kaum etwas vor. Wann und ob diese überhaupt 
je Realität werden, ist eine andere Geschichte. 
Tatsache dagegen ist, dass der Bund ab 2016 
den Treffsicherheits-Nachweis einfordert und 
die Jäger diesen auf genehmigten Anlagen zu 
erbringen haben.

Eigenverantwortliches Handeln
Der St.Gallische Jägerverein Hubertus setzte  
von Beginn weg alles daran, seinen Mitgliedern 
bestmögliche Voraussetzungen für den von uns 
begrüssten Treffsicherheits-Nachweis zur Verfü-
gung zu stellen. So haben wir nicht auf öffentli-
che Mittel gewartet, sondern eigenverantwortlich 
vorwärts gemacht. Mit dem Resultat, dass heute 
im Erlenholz die modernste und wohl auch leis-
tungsfähigste Jagdschiessanlage der Schweiz 
steht. 
Da die kantonalen Jagdbehörden für die Un-
terlagen zur Neuverpachtung einen Treffsicher-
heits-Nachweis einforderten, hatten die Anlagen 
im Erlenholz bereits im abgelaufenen Jahr einen 

Jahresbericht des Präsidenten

ersten Belastungstest zu bestehen. Dieser wur-
de überzeugend bestanden und wir dürfen heu-
te mit Befriedigung feststellen, das Erlenholz ist 
für 2016 bestens gerüstet. Dies gilt auch für das 
neu eingeführte „Jäger-Schiessbüchlein“, das 
sich bewährt und bereits von anderen Jägerver-
einen übernommen wurde. 
Ich freue mich, an dieser Stelle ein durch und 
durch positives Fazit ziehen zu dürfen; der 
St.Gallische Jägerverein Hubertus ist bereit, ob 
in formaler, organisatorischer, baulicher oder 
technischer Hinsicht! Dies ist um so wichtiger, 
als wir bereit sein wollen, die wohl weiter stei-
genden Anforderungen an die Aus- und Weiter-
bildung der Jägerinnen und Jäger im Erlenholz 
auch langfristig zu gewährlesiten.

Neuverpachtung prägte Diskussionen 
Im Zentrum des Interessens stand im abge-
laufenen Jahr natürlich die Umsetzung des 
Nachtragsgesetzes zum Jagdgesetz, das ohne 
Gegenstimme vom Kantonsrat verabschiedet 
wurde. Denn für die Jagdgesellschaften sind we-
niger das Gesetz, als vielmehr die Jagdverord-
nung und die Jagdvorschriften von Bedeutung. 
Noch sind diese Arbeiten nicht final bereinigt, 
doch scheinen sich nach Diskussionen zwischen 
Jagdorganisationen und Jagdbehörden über alle 
Gesetzgebungsstufen hinweg einvernehmliche 
Lösungen abzuzeichnen. Damit sind die Grund-
lagen für den Jagdbetrieb im Kanton während 
der neuen Pachtperiode 2016 bis 2024 gelegt.

Das Hubertus-Bauteam (von links): Peter Jörg, Architekt; 
Paul Lämmler, Bauleiter; Beat Hirs, Präsident Baukommission
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Nicht ganz ohne Nebengeräusche verlief die 
Neuverpachtung. Insbesondere die Revierbe-
wertung und damit die Festlegung der Pacht-
zinsen bot einigen Diskussionsstoff. Vor allem 
in den Steinwild-Revieren sind die Verwerfun-
gen gegenüber der letzten Pachtperiode doch 
massiv und teilweise nicht begründbar. Alles in 
allem verlief die Neuvergabe dann aber recht 
reibungslos und die erstmals nicht mehr durch 
die Gemeinden, sondern durch den Kanton di-
rekt erfolgte Vergabe hat sich bewährt. 

Zusammenarbeit über 
Interessensgrenzen hinweg
Das Thema „Wald-Wild-Lebensraum“ beschäf-
tigt seit Jahrzehnten nebst Förstern und Jägern 
auch Landwirte, Naturschützer und Erholungs-
suchende. Das Volkswirtschaftsdepartement 
St.Gallen, in dem das Kantonsforstamt, das 
ANJF und das Landwirtschaftsamt angesiedelt 

sind, hat deshalb ein Konzept mit folgenden Ziel-
setzungen angestossen: Optimierung der ökolo-
gischen Lebensraumqualität, dem Lebensraum 
angepasste Wildbestände und Optimierung der 
Kommunikation, der Zusammenarbeit und der 
Weiterbildung unter den beteiligten Interessen-
gruppen. Die Jagdorganisationen stehen ge-
schlossen hinter dem neuen Konzept und haben 
ihre Mitarbeit in der Umsetzung zugesichert. 
Am 25. Juni 2015 wurde der St.Galler Mass-
nahmenplan von Regierungspräsident Benedikt 
Würth und den 18 beteiligten Organisationen un-
terzeichnet. Für unseren Jägerverein ist die Zu-
sammenarbeit über Interessensgrenzen hinaus 
jedoch nichts Neues. So pflegen wir zum Bei-
spiel gute Kontakte zum WWF und zu Pro Natu-
ra. Ich freue mich, dass wir regelmässig Beiträge 
dieser Organisationen im Hubertus Aktuell pub-
lizieren dürfen und gemeinsame Diskussionen 
zu diversen Themen wie zu den „Auswirkungen 
von Windkraftwerken“ oder zum „Hochwasser-
schutzprojekt Rhesi“ angestossen werden.

Jagdschiess- und Ausbildungsanlage 
Erlenholz
Über die letzten Jahre hat sich das Erlenholz 
von der Jagdschiess- zur Jagdschiess- und Aus-
bildungsanlage entwickelt. Denn immer mehr 
Veranstaltungen und Angebote decken auch 
Themenbereiche ausserhalb des Schiessens 
ab. Wie ich in meinem Vorwort bereits darge-
stellt habe, fanden im Erlenholz 2015 gegen 100 
Anlässe mit insgesamt rund 6‘000 Besuchern 
statt. Davon waren gerade einmal die Hälfte (48) 
eigentliche Schiessanlässe.
Ganz besonders freut mich, dass die neue Jagd-
hundekommission bereits im ersten Jahr ein viel-
fältiges und vor allem hochwertiges Programm 
angeboten hat. Nebst den traditionellen Nach-
suche-Übungen im Frühjahr wurden über den 
ganzen Sommer gut besuchte Trainingsabende 
für jagdliche Hundehalter durchgeführt. Zudem 
bot ein interessantes Fachreferat Hintergrundin-
formationen zur Hundehaltung und -erziehung. 
Die guten Erfahrungen mit dem Trainings- und 
Ausbildungsangebot im Jagdhundebereich ha-
ben die Kommission motiviert, das Angebot für 
2016 nochmals auszuweiten. Die entsprechen-
den Angebote können dem Internet entnommen 
werden. Ebenfalls erwähnenswert sind die be-
reits traditionellen Weiterbildungsabende im 
Winterhalbjahr. Mit fünf sehr interessanten und 
gut besuchten Veranstaltungen hat die Weiter-
bildungskommission unsere Philosophie eines 
Jagdschiess- und Ausbildungszentrums optimal 
aufgenommen und umgesetzt.
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SRF dreht TV-Clip im Erlenholz
Am 6. Februar 2015 drehte eine Crew des 
Schweizer Fernsehen SRF einen Tag lang an der 
Sitter und im Erlenholz. Mit dem Ziel, einer breiten 
Öffentlichkeit die Jagdschiess- und Ausbildungs-
Anlagen im Erlenholz bekannt und gleichzeitig 
auf die finanzielle Unterstützung dieses Vorzeige-
projekts durch Swisslos aufmerksam zu machen. 
Eine einmalige Gelegenheit für jagdliche Öffent-
lichkeitsarbeit. Der Clip wurde Anfang März an  
einem Mittwochabend direkt vor „10vor10“, also 
zur besten Sendezeit, ausgestrahlt. Dabei wur-
de dann auch ersichtlich, dass die Fernsehleute 
die Informationen positiv aufgenommen und in 

verständliche Botschaften umgewandelt hatten. 
Dies sicherlich auch, weil ihnen mit dem Huber-
tus-Präsidenten Peter Weigelt ein versierter Me-
dien- und Kommunikationsprofi als Berater zur 
Verfügung stand. Geduld war dagegen für seinen 
Vize Beat Hirs als Schütze und Figurant ange-
sagt. Und gleiches galt auch für die Jagdhornblä-
sergruppe Hubertus. Es bleibt anzumerken, dass 
Hubertus durch das realisierte TV-Projekt keine 
Kosten entstanden.      F. J. Schawalder, Mosnang

sen gilt es noch aktiver und überzeugender für 
jagdliche Belange und Interessen einzustehen. 
Mit dem TV-Clip, den diversen Artikeln in Tages-
zeitungen und Magazinen aber auch mit zahl-
reichen Referaten im nicht jagdlichen Umfeld 
haben wir 2015 einen weiteren Schritt in diese 
Richtung gemacht. Der Vorstand nimmt seinen 
Kommunikationsauftrag ernst und wird in den 

kommenden Monaten und Jahren dazu noch 
weitere Instrumente und Aktivitäten entwickeln. 
Wichtig bleibt jedoch, dass die Interessenvertre-
tung von jedem einzelnen von uns wahrgenom-
men wird. In diesem Sinn rufe ich alle Mitglieder 
auf, sich als Jäger aktiv in die Diskussion ein-
zubringen und für unsere Anliegen und unseren 
„Service Public“ einzustehen.

Zweite Sanierungsetappe entscheidungsreif
Parallel zum Ausbau der Schiessanlagen ge-
mäss dem Sanierungskonzept „Erlenholz 2020“ 
beschäftigten sich verschiedene Kommissionen 
mit der anstehenden zweiten Etappe, die an der 
Hauptversammlung 2015 in Mörschwil von Vize-
präsident Beat Hirs erstmals vorgestellt wurde. 
Die ersten Spitzenbelastungen der Schiess-
anlagen im vergangenen Sommer haben ein-
drücklich gezeigt, dass Handlung dringend ist. 
Dabei sind künftig die grosse Zahl der Schützen 
und deren Verschiebung zu den Schiessstän-
den baulich so zu steuern, dass keine Vermi-
schung von Schützen und Besuchern erfolgt, 
die Schiessstände nur von aktiv Schiessenden 
betreten und die Waffen klar ausserhalb des Re-

Kommunikation weiterhin von 
zentraler Bedeutung
Der Kommunikation kommt in unserem Jäger-
verein in zweifacher Hinsicht zentrale Bedeu-
tung zu. Zum einen braucht es ein Instrumen-
tarium, um die interne Kommunikation in einem 
Verein, der rund 900 Mitglieder umfasst, flexibel 
und zeitnah zu gewährleisten. Über unsere viel-
beachtete Homepage, die im Verlaufe des letz-
ten Jahres umfassend erneuert wurde sowie 
den regelmässig erscheinenden Newsletter kön-
nen wir sicherstellen, dass unsere Mitglieder im-
mer aktuell informiert sind. Das Vereinsmagazin 
„Hubertus Aktuell“ nimmt zusammenfassend die 
wichtigsten Themen auf und präsentiert diese, 
unterstützt von unseren treuen Inserenten, auf 
sehr attraktive und ansprechende Weise. 
Die Verbindung von elektronischen Kanälen und 
dem traditionellen, vierfarbigen Magazin hat sich 
bewährt und soll auch in Zukunft unsere Kom-
munikation prägen. Doch nicht nur die interne 
Kommunikation fordert heraus. Auch gegen aus-
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staurationsbetriebs abgelegt werden. Zudem ist 
auch sicherzustellen, dass das Publikum vom 
Schiesslärm geschützt wird.
Diese Zielsetzungen wollen wir mit der dringend 
notwendigen Sanierung von Office und Küche 
verbinden und mit diesen baulichen Massnah-
men die Grundlagen für unser Sicherheitskon-
zept legen. Auf Seite 9 legen wir die konkreten 
Inhalte der zweiten Sanierungsetappe detailliert 
dar und illustrieren mit einer Skizze, wie die neue 
Organisation gedacht ist. Im Rahmen der Haupt-
versammlung vom 5. März 2016 stellen wir die 
Pläne vor und befragen unsere Mitglieder. Wenn 
der Antrag des Vorstandes Zustimmung findet, 
wird über das Winterhalbjahr 2016/17 gebaut, 
womit das Erlenholz und seine neuen Schiess-
anlagen eine ganz wesentliche Aufwertung und 
Abrundung erfahren.

Wir zählen auf Eure Unterstützung
Doch nicht nur bei der Beschlussfassung über 
anstehende Investitionen zählen wir auf die Un-
terstützung unserer Mitglieder. Auch im Vereins-
alltag sind wir darauf angewiesen, beispielswei-
se am traditionellen Arbeitstag. 2015 konnten 
innerhalb eines Vormittags wiederum sehr viele 
Arbeiten im Unterhalts- und Renovationsbereich 
über die gesamte Anlage erledigt werden. Na-
türlich hoffen wir, auch 2016 – der Arbeitstag fin-
det am 4. Juni statt – auf eine grosse Zahl von 
Helferinnen und Helfer zählen zu dürfen. Voller 
Einsatz von 07.00 bis 12.00 Uhr und dann ein 
währschafter Zmittag im Kreise von Kameraden, 
das ist doch ein Angebot, dem ein gesunder und 
aktiver Jäger nicht ausweichen kann. Ich freue 
mich, viele von Euch am Arbeitstag begrüssen 
zu dürfen.
Rückblickend möchte ich für eine Unterstützung 
danken, die nicht selbstverständlich ist und war. 
An der HV 2014 stellten wir den Antrag, während 
zwei Jahren einen Sonderbeitrag in Form eines  
doppelten Mitgliederbeitrags einzuziehen. Die 
HV stimmte zu und mit ganz wenigen Ausnah-
men wurde dieser Sonderbeitrag in den vergan-
gen zwei Jahren auch einbezahlt. Angesichts 
der tollen neuen Anlagen überlegen sich die 
Wenigen, die sich selbst von diesem Beschluss 

dispensiert haben, ob es nicht doch richtig ist, 
für solche Anlagen auch einen Sonderbeitrag zu 
leisten. Immer wieder wurde ich in den letzten 
Monaten gefragt, ob der Sonderbeitrag wirklich 
nur auf zwei Jahre begrenzt bleibe. Selbstver-
ständlich ist das so. Wir sind nicht in Bundes-
bern, wo aus ausserordentlichen Steuern und 
Abgaben schleichend ordentliche werden. 
Der Sonderbeitrag hat seine Aufgabe erfüllt und 
uns geholfen, unsere Anlagen rasch und solid fi-
nanziert auszubauen. Was jetzt an Sanierungs-
aufgaben auf uns zukommt, muss im Rahmen 
der ordentlichen Beiträge und Einnahmen finan-
ziert werden können. Natürlich hoffen wir, dass 
auch die öffentliche Hand einen Beitrag leistet, 
etwa aus dem Lotteriefonds, denn wie sagt doch 
Regierungspräsident Benedikt Würth: „Jägerin-
nen und Jäger erfüllen einen Service Public“. 

Herzlichen Dank
2015 durfte ich ein Hubertus-Jahr erleben, das 
an Eindrücken und Ereignissen kaum zu über-
bieten sein dürfte. Natürlich bringt ein solch reich 
befrachtetes Vereinsjahr auch sehr viel Arbeit 
mit sich, die alleine gar nie zu bewältigen wäre. 

Ich möchte deshalb an dieser Stelle meinen 
Kollegen im Vorstand, allen Mitgliedern in unse-
ren Kommissionen, den vielen Helferinnen und 
Helfern, Schiessaufsichten und Standkassieren, 
aber auch den zahlreichen Frauen unserer Mit-
glieder, die sich immer wieder für unseren Ver-
ein engagieren, herzlich danken. Wie im letzten 
Jahr waren auch 2015 wieder weit über 200 Per-
sonen ehrenamtlich für den Jägerverein Huber-
tus im Einsatz. Eine Zahl, die mich immer wieder 
beeindruckt und mit Dankbarkeit erfüllt. 

Ich freue mich, wenn wir auch 2016 unseren   
Hubertus-Geist leben und pflegen dürfen.

Freude herrscht!

Allseits Weidmannsdank

Peter Weigelt, Präsident
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Die Treiber der 2. Sanierungs-Etappe:
Sicherheit, Lärmschutz, Hygiene
Anlässlich der Hauptversammlung 2014 ha-
ben die Mitglieder beschlossen, das Sanie-
rungsprojekt Erlenholz 2020 in einzelne Etap-
pen zu unterteilen. Priorität kam dabei dem 
Ausbau und der Erneuerung der Schiess-
anlagen zu. Diese konnten erfolgreich reali-
siert werden, so dass die bereits skizzierte 
2. Etappe, die Sanierung und Verlegung von 
Office und Küche sowie die Erstellung eines 
Anbaus im Westen als Depot für Möbel und 
Gerätschaften konkretisiert werden kann.

Sicherheit
Mit der starken Zunahme der Benützer unserer 
Anlagen ist es von zentraler Bedeutung, dass wir 
eine saubere Organisation und einen friktionslo-
sen Ablauf unserer Schiessanlässe gewährleis-
ten können. 
Mit der geplanten Schliessung der Glaspen-
deltür können der Hasen- und der Keilerstand 
sowie der Übungs-Jagdparcours nur noch von 
Osten erreicht werden. Damit wird eine klare 
Trennung von Schiesstätigkeit und Restauration 
erreicht, eine zwingende Voraussetzung, um Si-
cherheit und Übersicht sicherstellen zu können. 
Der Schalter wird um 90 Grad gedreht und der 
heute als Möbellager genutzte Vorraum wird für 
die Schützen freigeräumt und mit Ablagen für 
Waffen und Behältnisse versehen. Damit liegen 
die Waffen nicht mehr offen vor dem Restaurati-
onsbereich sondern sind jederzeit unter Aufsicht 
des Standkassiers.

Lärmschutz
Mit dem Einbau der Küche im Bereich des heu-
tigen Schalters wird der Glasabschluss gegen 
die Schiessanlagen durch eine massive Baute 
ersetzt. Dies stellt sicher, dass die immer wieder 

aufgetretenen Lärmprobleme für Personen, die 
sich im Bereich des Schalters aufhalten elimi-
niert werden. Auch der Anbau im Westen trägt 
dazu bei, dass das Gartenrestaurant deutlich 
weniger durch Schiesslärm belastet wird. Durch 
die Schliessung des heutigen Durchgangs 
wird zusätzliche Sicherheit geschaffen, da die 
Schiessstände neu nur noch auf einem Weg be-
treten werden können.

Hygiene
Die stärkere Belegung des Schiess- und  Ausbil-
dungszentrums Erlenholz erfrodert auch im Hy-
gienebereich Massnahmen. Die heutige Situati-
on ist nicht nur räumlich ungenügend, auch die 
Geräte und Anlagen sind veraltet und genügen 
den heutigen Ansprüchen nicht mehr. Mit dem 
Einbau der Küche in den jetzigen Durchgang 
können die bereits erwähnten, sicherheitsspe-
zifischen Vorteile mit einer einfachen, aber leis-
tungsfähigen Verpflegungs-Infrastruktur verbun-
den werden.

Neues Betriebskonzept 
Wenn die Mitglieder dem beantragten Kosten-
dach von 250‘000 Franken für die 2. Sanierungs-
Etappe zustimmen, kommt mit der Fertigstellung 
der geplanten Arbeiten auch ein neues Betriebs-
konzept zur Anwendung. 

Dem Vorstand ist es gelungen, in der Person 
von Werner Trunz einen Betreiber für die Jagd-
schiess- und Ausbildungsanlage im Erlenholz 
zu finden, der als Idealbesetzung bezeichnet 
werden darf. Denn Werner Trunz ist uns allen 
bestens bekannt; als ausgezeichneter Koch, als 
erfahrener Wirt, als routinierter Jäger und als en-
gagiertes Mitglied in der Gastro-Kommission. 

Wir hoffen, dass uns 
unsere Mitglieder auch 
in diesem Projekt un-
terstützen. Mit der vor-
geschlagenen zweiten 
Sanierungsetappe kön-
nen die bereits getä-
tigten, grossen Inves-
titionen im Erlenholz 
abgerundet und deut-
lich aufgewertet wer-
den.
Das Konzept für die 2. Sanie-
rungsetappe zielt primär auf 
mehr Sicherheit, was angesichts 
steigender Belegungszahlen von 
grosser Bedeutung ist.
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Jahresberichte aus den Ressorts
Bau-
Kommission
Beat Hirs
Vize-Präsident
Rorschacherberg

Erfolgreiche Inbetrieb-
nahme der neuen 
Schiessanlagen

Am Säulischiessen 2015 durften wir die neue 
Hasenanlage erstmals benutzen. Während der 
ganzen Saison funktionierte die neue Anlage 
sehr gut und wurde intensiv genutzt. Dank der 
stark erhöhten Kapazität konnten im Frühjahr 
die Jungjäger intensiv üben, was sich in sehr gu-
ten Ergebnissen an der Schiessprüfung zeigte. 
Die Wartezeiten lagen trotz höherer Belegung im 
vertretbaren Rahmen. 

Auch viele Jäger aus Nachbar-Regionen und 
Kantonen nutzten die Möglichkeit, auf der neuen 
Anlage den obligatorischen Schiessnachweis zu 
absolvieren. 
Ab März wurde intensiv an der Keileranlage 
gearbeitet. Diese Anlage konnte ebenfalls ter-
min- und budgetgerecht fertiggestellt werden. 
Die elektronische Keileranlage erlaubt ein gu-
tes Training für den Kugelschuss auf ziehendes 
Schwarzwild und den Hirsch. Da diese Jagdar-

ten in Zukunft stark an Bedeutung gewinnen 
werden, kommt einem intensiven Training auf 
einer realitätsnahen Anlage grösste Bedeutung 
zu. Bei allen neuen Anlagen wurde auf maxima-
le Schallisolation geachtet. Einerseits ist dies 
für die Schützen angenehmer, schont aber be-
sonders auch die Anstösser vor vermeidbarem 
Schiesslärm. Neu werden die Bleirückstände 
der Projektile bestmöglich in Kugelfängen ge-

sammelt und können so fast vollzählig rezykliert 
werden, was  den Boden massiv entlastet. Ge-
schickte Wahl der Lieferanten und Bestandteile 
ermöglichen tiefe Unterhaltskosten, hohe Fle-
xibilität und möglichst realitätsnahe Ziele oder 
Programme. 
Ende Juni wurden die Anlagen formell einge-
weiht; Gäste waren unter anderem Regierungs-
rat Benedikt Würth, Vertreterinnen und Vertreter 
des Gemeinderats Wittenbach sowie der Kanto-

nalen Verwaltung, befreundeter Organisationen 
und benachbarter Jägervereine. Die neuen An-
lageteile werden allseits sehr gelobt und erfüllen 
ihren Zweck hervorragend. Sport Toto hat uns 
wiederum finanziell sehr grosszügig unterstützt. 
Seitens des Jägervereins Hubertus leitete Pe-
ter Jörg als Architekt die planerischen Arbeiten. 
Paul Lämmler setzte mit einem Team engagier-
ter Mitglieder die Arbeiten vor Ort mit enormem 
Engagement um. Die Zusammenarbeit mit der 
Baukommission und die Umsetzung vor Ort ha-
ben sehr gut geklappt und ich danke allen be-
teiligten Personen für das sehr grosse Engage-
ment für unsere moderne Jagdschiessanlage.  
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Schiess-
Kommission

Thomas Feil
St.Gallen

Stark gesteigerte Fre-
quenz auf allen Anlagen

Die vergangene Saison auf der Schiessanlage 
Erlenholz war gleich durch drei Neuerungen ge-
prägt und wurde dadurch zur echten Herausfor-
derung für alle Verantwortlichen.
Als erstes konnte die neue Kipphasenanlage 
ihre Tauglichkeit gleich beim Säulischiessen un-
ter Beweis stellen. Im Juni kam der elektronisch 
gewertete laufende Keiler dazu. Gleichzeitig 
musste der obligatorische Schiessnachweis in 
den Trainingsablauf integriert werden.

Über 270 Teilnehmende bewiesen die anhal-
tende Attraktivität des Säulischiessens, einer 
Mischung aus Wettkampf, Geselligkeit und Kuli-
narik. Die grosse Beteiligung ist ein Kompliment 
an alle Helfer, die uns jedes Jahr diese schöne 
Saisoneröffnung ermöglichen. Auch die Jung-
jäger der kantonalen Schiessausbildung und 
Waffenhandhabungsprüfung profitierten von der 
erweiterten Übungsmöglichkeit der doppelten 
Hasenanlage, es bestanden alle 67 Jungjäger 
die Prüfung im Schrotschiessen. Da jedoch auf 

dem Kugelstand schlechter als in vergangenen 
Jahren geschossen wurde, müssen 17 Kandida-
ten 2016 nochmals antreten.

Auf Martin Reiters Initiative wurde am 18. April 
wieder ein Tontauben-Wettbewerb durchgeführt, 
20 Schützen aus der ganzen Schweiz muss-
ten 100 anspruchsvolle Wurftauben beschies-
sen. Sämtliche Kollegen des JV Hubertus zeig-
ten einen hervorragenden Wettkampf mit Luca 
Calzavara und Erich Hollenstein auf dem Po-
dest.

Am 26. Juni durften wir die offizielle Eröffnung 
der Erweiterung des Kipphasen- und Keilerstan-
des unter Teilnahme illustrer Gäste feiern, am 
nächsten Tag wurde der 50 Meter Keiler gleich 
in die Wertung des Hubertusschiessen integ-
riert. Den Titel des Hubertusmeisters darf nach 
diesem anspruchsvollen Jagdschiessen Martin 
Boltshauser tragen, Kugelmeister ist Johann 
Gufler, Hasenmeister Erwin Müller (Tataa!) und 
Hermann Waibel darf sich Keilermeister nennen. 

Wiederum boten wir auch die Möglichkeit zu 
Spezialtrainings, im August auf einer 300 Meter 
Bahn für Auslandsjäger, im September konnten 
Flintenlaufgeschosse getestet werden.
Die Keileranlage war vom ersten Tag an voll-
ständig ausgelastet, viel mehr Jäger als früher 
nutzten die Gelegenheit zum Büchsenschuss 
auf bewegte Ziele. Auch auf  allen andern Stän-
den war der Andrang zeitweise enorm, was die 
Standaufsichten stark in Anspruch nahm. Da-
her möchte ich meiner Crew besonders für ihre 
Kompetenz und Umsicht danken, die einen un-
fallfreien Schiessbetrieb ermöglichten.

Mit Spannung erwarte ich die Saison 2016 mit 
dem erstmals für alle Jäger obligatorischen 
Schiessnachweis. Neben dem Einsatz unserer 
Standaufsichten hoffe ich auf Toleranz und Flexi-
bilität der Schützen, um den erwarteten Ansturm 
zu meistern. Bitte benutzt wenn möglich Sams-
tage und Termine im August/September für den 
Nachweis, ihr könnt dann in Ruhe und ohne 
Wartezeiten erfüllen.

              Gut Schuss und Scherbenheil

Die Gewinner des Säulischiessens 2015: 
Tagessieger Hansruedi Albrecht, Wittenbach (Mitte)
auf dem 2. Rang Rudolf Kopp, Oberuzwil (rechts) 
und auf dem 3. Rang Jürg Rufibach, Glarus (links)
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Betriebs-
Kommission

Reto Mauchle
Andwil

Arbeitstag 2016:
Samstag, 4. Juni 2016

Zum dritten Mal durfte ich den traditionellen 
Arbeitstag im Erlenholz vorbereiten und leiten. 
Auch dieses Jahr war meine Vorfreude gross 
und so begrüsste ich am 06. Juni 50 tatkräftige 
Helferinnen und Helfer zum Arbeitstag. 
Es freute mich, dass auch „neue Gesichter“ im 
Erlenholz anzutreffen waren. Wie schon letztes 
Jahr durften wir bei strahlendem Sonnenschein 

arbeiten. Wie gewohnt begann der Tag mit ei-
ner allgemeinen Begrüssung und einer kurzen 
Orientierung über den Tagesablauf. Nach weni-
gen Worten ging es dann auch schon an die ver-
schiedensten Arbeiten, die ich an dieser Stelle 
nochmals kurz aufliste:

• Unterhalt der Schiessanlagen sowie das  
Auffüllen der Tontauben

• Bäume fällen und Holz spalten
• Reinigung  des Blockhauses
• Unterhalt der WC-Anlage 
• Reparaturen  von Inventar und Gebäude-

teilen
• Umgebungsarbeiten
• Revision der Seilbahn

All diese Arbeiten wurden mit grossem Engage-
ment und vielfach auch höchst professionell von 
jedem einzelnen ausgeführt. Besonders erfreu-
lich ist es immer, wenn all diese oft anspruchs-
vollen Arbeiten ohne Unfall und pünktlich zur 
Mittagszeit abgeschlossen werden können. Da 
kann das leckere Mittagessen und die Pflege der 
Kameradschaft um so mehr genossen werden.
Bei meinem traditionellen Rundgang ganz am 
Schluss des Arbeitstages zeigte sich, wie inten-
siv gearbeitet wurde; das Erlenholz präsentierte 
sich in neuem Glanz. 
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Gastro&Event-
Kommission

Peter Weigelt
St.Gallen

Erfolgreicher Start mit 
neuen Ideen

Die neu gegründete Gastro&Event-Kommission 
wurde im abgelaufenen Jahr bereits intensiv ge-
fordert. Nebst Planungs- und Konzeptarbeit im 
Zusammenhang mit der Erneuerung der Küche 
standen auch praktische Einsätze auf der Trak-
tandenliste.
An 8 Samstagen gewährleisteten die Kommissi-
onsmitglieder, unterstützt von weiteren freiwilli-
gen Helferinnen und Helfern, den Restaurations-
betrieb. Ich danke an dieser Stelle allen, die sich 
für dieses nicht selbstverständliche Engagement 
zur Verfügung gestellt haben und unseren Mit-
gliedern einen tollen Service boten.

Weitere Grosseinsätze leisteten Toni Näf, Wer-
ner Trunz und Antonia Fink bei der Bewirtung 
unserer zahlreichen Vereinsanlässe. Die Kü-
chen-Mannschaft wurde dabei aktiv durch unser 
Service-Team unterstützt, so dass wir an allen 
Anlässen grosses Lob für Speis und Trank, aber 
auch für Gastfreundschaft und Servicequalität 
entgegennehmen durften.

Im kommenden Jahr wird sich die Kommission, 
sofern die Hauptversammlung grünes Licht gibt, 
vor allem mit der Planung und Umsetzung des 
neuen Gastrokonzepts im Erlenholz befassen. 

Zum Schluss meines Berichtes möchte ich allen 
Helferinnen und Helfern nochmals recht herzlich 
für die geleisteten Arbeiten danken. Es ist mir 
durchaus bewusst, dass es nicht selbstverständ-
lich ist, ehrenamtliche Arbeit zu leisten. Einen 
speziellen Dank gebührt auch all jenen, die dem 
Verein Maschinen und Gerätschaften kostenlos 
zur Verfügung stellten.
Ich rufe alle auf, sich den Arbeitstag 2016 vom 
Samstag 4. Juni rot im Kalender anzustreichen. 
Wir sind auch in diesem Jahr auf eine breite Un-
terstützung angewiesen.
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Weiterbildungs-
Kommission

Alfred Kuster
Diepoldsau

Weiterbildung als 
Auftrag und Motivation

Viele von uns verlassen sich bei der jagdlichen 
Tätigkeit auf das Bauchgefühl oder, wie man es 
auch nennen kann, auf unseren „Jagdinstinkt“. 
Als Nicht-Philosoph und Nicht-Wissenschafter 
überlege ich mir manchmal, wie unser Jagdin-
stinkt, welcher auch häufig zum Jagderfolg führt, 
zustande kommt.
Vermutlich ist dieses nicht klar definierbare Ge-
fühl etwas, das sich aus jahrelangen positiven 
und negativen Erfahrungen und Erlebnissen, 
aus Beobachtungen und aus Emotionen formt 
und bei jedem von uns anders ausgebildet ist. 
Ich bin aber überzeugt, dass auch Gehörtes und 
Gesehenes Eingang findet. Deshalb trug unsere 
Vortragsreihe ebenfalls zu unserem jagdlichen 
Bauchgefühl bei. Im Jahr 2015 haben folgende 
Themen und Referenten unser Gefühl geformt:

Montag 5. Januar 2015 
Hören und Gehörschutz 

Hansueli Müller, Neuroth Hörcenter AG
Raumentwicklung und Anliegen der Wildtiere

Ueli Strauss-Gallmann, 
Leiter AREG SG und Kantonsplaner 

Montag 2. Februar 2015
Wildunfälle

Martin Grob, KAPO St.Gallen
Neozoen

Mirko Calderara, Wildhüter

Montag 2. März 2015
Filmvorführung „Stadtfüchse“

Jost Schneider, Dokumentarfilmer

Montag 13. April 2015
Aktuelle Informationen aus dem ANJF

Dominik Thiel, Leiter ANJF

Montag 27. April 2015
Der Wolf in der Schweiz

Georg Sutter, alt Wildhüter
Das Eschentrieb-Sterben

Pascal Gmür, Kantonsforstamt

Der Besuch war recht unterschiedlich. Einige 
der sehr interessanten Anlässe hätten einen 
noch besseren Besuch verdient. Es wäre schön, 
wenn die Weiterbildungsanlässe im Erlenholz 
bei noch mehr Mitgliedern einen festen Platz im 
jägerischen Terminkalender erhalten.

Besonders gefreut hat sich die Weiterbildungs-
kommission, dass neu auch die Jagdhundekom-
mission im Erlenholz ein eigenständiges, sehr 
vielseitiges und umfangreiches Aus- und Weiter-
bildungsangebot anbietet.
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Jagdhunde-  
wesen

Markus Butz
Goldach

Erfolgreicher Start der 
Jagdhunde-Kommission

Im Jahr 2015 wurde zum ersten Mal eine Huber-
tus-Jagdhundeausbildung durchgeführt, die auf 
grosses Interesse gestossen ist. An insgesamt 9 
Abenden trafen sich zwischen 8 und 14 Mitglie-
der mit ihren Hunden zu gemeinsamen Ausbil-
dungseinheiten.

Im weiteren standen die drei Hundeübungen auf 
dem Programm, mit dem Ziel, die teilnehmen-
den Gespanne auf eine erfolgreiche Prüfung 
vorzubereiten. Ein herzliches Dankeschön geht 
an die Reviere, Obmänner, Mitpächter, Helferin-
nen und Helfer für die Gastfreundschaft.

Bei den kantonalen Schweisshundeprüfungen
haben folgende Gespanne unseres Vereins die 
Prüfung erfolgreich bestanden:

500 m Prüfung
• Küng Daniel, Jura Laufhund
• Thoma Stefan, Steirische Rauhaarbracke
• Näf Hans, BGS
• Bänziger Urs, BGS
• Hertler Marco, Deutscher Foxterrier
• Weigelt Peter, Cocker Spaniel
• Bandel Erwin, BGS
• Mariana Renato, Alpenl. Dachsbracke

1000 m Prüfung
• Enderli Willi, BGS
 
Den erfolgreichen Gespannen möchte ich zur 
bestandenen Schweissprüfung herzlich gratulie-
ren; Suchenheil.

Schweisshundeübungen 2016
Die Hundeübungen des St.Gallischen Jägerver-
eins Hubertus finden im Jahr 2016 folgender-
massen statt:

12./13. März 2016 
Grundkurs Nachsuche Training Gossau
16./17. April 2016 
Nachsucheübung Rest. Traube Buechberg
30.04./01. Mai 2016 
Rest. Rose, Niederwil, Waldkirch

 
Kant. Schweissprüfungen St.Gallen 2016
19. Juni 2016 im Raum Werdenberg
07. August 2016 im Revier Valais, Garmil
 
Training Junghunde Erlenholz 2016
Ab 21. März jeden 1. und 3. Montag 
um 19.00 Uhr ( ohne 16.05. und 01.08.2016)

Vom Hundeführer zum 
Nachsuchen-Gespann   
Es ist uns gelungen, mit Martin Jeske aus Lan-
genbrettbach D einen bestens ausgewiesenen 
Nachsuche Führer, Referenten und Ausbildner 
für ein Wochenend-Seminar zu verpflichten.  Das 
Seminar findet am Wochenende vom Samstag, 
19. März von 10.00 - 17.00 Uhr und am Sonntag, 
20. März von 08.00 - 12.00 Uhr in der Schiess-
anlage Hubertus Erlenholz statt. Die Kurskos-
ten betragen Fr. 50.- pro Person, die Teilnahme 
richtet sich nach dem Eingang der Anmeldungen 
(siehe auch www.jagd-hubertus.ch).
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Jagdpolitische
Kommission

Peter Weigelt
St.Gallen

Neuverpachtung 
im Mittelpunkt

Die jagdpolitische Kommission hat nach der in-
tensiven Zeit rund um die Beratung des Nach-
traggesetzes zum Jagdgesetz ein eher ruhiges 
Jahr erlebt. 

Jagdverordnung
Bei der Erarbeitung der Jagdverordnung brach-
te sich der St.Gallische Jägerverein über unsere 
Dachorganisation RevierJagd St.Gallen ein und 
auch bei der Diskussion rund um die neu zu er-
lassenden Jagdvorschriften nutzten wir diesen 
direkten Kanal in die kantonalen Entscheidungs-
gremien.

Hundegesetz
Von Bedeutung war für uns auch die Vernehm-
lassung zum neuen Hundegesetz, das in ver-
schiedenen Artikeln die Jagd ganz unmittelbar 
berührt. Zusammen mit der Jagdhunde-Kommis-
sion wurden Forderungen und Inputs erarbeitet, 
die vollumfänglich in die Vernehmlassungsant-
wort von RevierJagd St.Gallen einflossen. 

Neuverpachtung 
Natürlich hat uns auch die Neuvergabe der 
Reviere für die Pachtperiode 2016-2024 be-
schäftigt, zumal wir aus dem Kreis der Mitglie-
der immer wieder mit Fragen konfrontiert wur-
den, die lange Zeit nicht konkret beantwortet 
werden konnten. Heute dürfen wir feststellen, 
dass die Neuverpachtung grossmehrheitlich 
reibungslos abgelaufen ist. Einen eher fahlen 
Nachgeschmack hat die neue Methode der 
Revierbewertung hinterlassen, die zum Teil zu 
nicht nachvollziehbaren Verwerfungen geführt 
hat. Hier besteht mit Sicherheit Korrekturbedarf, 
doch wird sich dies erst 2024 auswirken, da ge-
mäss den neuen gesetzlichen Grundlagen keine 
Zwischenbewertungen innerhalb der Pachtperi-
ode mehr vorgesehen sind.

Grossraubwild
Es scheint, dass wohl schon kurzfristig auch 
der Wolf und der Luchs auf die Traktandenlis-
te der jagdpolitischen Kommission kommen 
werden.  Denn die aktuelle Entwicklung fordert 
den Gesetzgeber nicht nur auf eidgenössischer, 
sondern mittelfristig auch auf kantonaler Ebene 
heraus. Wir bleiben am Ball und versuchen wei-
terhin mit Augenmass zu agieren.

Jagdhorn-
bläser

Erwin Müller
Steinach

Jagdhornblasen 
ist gelebte Jagdkultur

Das Jahr 2015 war geprägt durch das Eidge-
nössische Jagdhornbläserfest in Solothurn. Die 
JHB Weiherweid traten als Titelverteidiger in der 
höchsten Klasse an. Für einmal mussten sie den 
Entlebucher Gamsjägern den Vortritt lassen. Wir 
gratulieren den JHB Weiherweid herzlich zum 
Vize-Schweizermeister-Titel in der höchsten 
Jagdhornbläser Klasse.

Die JHB Hubertus konzentrierten sich auf zahl-
reiche Auftritte in der Region und im Rahmen 
von offiziellen Anlässen des St.Gallischen Jä-
gervereins Hubertus. Nebst der Hauptversamm-
lung standen dabei sicherlich die Einweihung 
der neuen Schiessanlagen sowie der Auftritt im 
TV-Clip über die Schiessanlagen im Erlenholz im 
Mittelpunkt. Vor allem aber richten sich die JHB 
Hubertus auf ihr 50-Jahr-Jubiläum aus. Dieses 
wird am Sonntag, 14. Februar 2016 um 17.00 
Uhr mit einem „Jubiläumskonzert“ in der evan-
gelischen Kirche Horn TG gefeiert. 

Am 19. Oktober 2016 findet im Rahmen der 
OLMA das 11. St.Gallisch-Appenzellisch-Liech-
tensteinische Bläsertreffen statt. Die Vorträge 
finden 2 mal in der Arena und auf verschiedenen 
Plätzen statt. Reservieren Sie sich den Termin!
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Trophäen-       
bewertung

Renato Mariana
Arbon

Vom Ursprung unserer 
Leidenschaft

Liebe Weidkameradinnen 
und Weidkameraden

Gerne möchte ich mit meinem diesjährigen Jah-
resbericht dazu anregen, sich wieder einmal 
Zeit zu nehmen darüber nachzudenken, warum 
wir DIESER oder JENER sind. Warum wir DIES 
oder JENES tun, mehr oder weniger gut, auf 
ganz unterschiedliche Art und was eigentlich der 
Ursprung unserer gemeinsamen Leidenschaft, 
der Jagd, gewesen ist. 

Wikipedia beschreibt dies und kurz und bündig; 
ich erlaube mir, einige Auszüge zu zitieren:

„Als Jäger (auch Waidmann oder Weidmann) 
wird eine Person bezeichnet, die zum Zwecke 
der Gewinnung von Lebensmitteln (Wildbret), 
Pelzwerk oder Jagdtrophäen, aber auch zur Be-
kämpfung von Tierkrankheiten oder Schädlingen 
auf die Jagd geht, das heisst Wild erlegt oder 
in Tierfallen fängt und die Hege, also die Pflege 
von Wildtieren und ihrer Lebensräume, ausübt.“

Allein schon diese Beschreibung veranlasst 
dazu, gut darüber nachzudenken, was eigentlich 
meine ganz persönliche Motivation ist, dass man 
mich in Wald und Flur, teilweise bewaffnet, in 
manchmal sehr eigenartigem Gewand, antrifft. 
Wenn es dann ums Kernthema meiner Kommis-
sion geht, wird es definitiv spannend:
„Eine Trophäe (von griechisch τρόπαιον tropa-
ion „Siegeszeichen“) ist ein Objekt, das als Zei-
chen des Triumphes dient, dieser kann über eine 
Person, ein Tier (Jagdtrophäe) oder eine Sache, 

aber auch bei der Abwendung eines Risikos oder 
einer Bedrohung erreicht sein. Als Jagdtrophäe 
werden Zier- und Sammlerobjekte bezeich-
net, die von erlegten Tieren gewonnen werden 
können und dem Jäger als Trophäen zustehen, 
der das betreffende Tier erlegt hat. Sie werden 
entweder (meist aus Leidenschaft) nur gesam-
melt, als sogenannter Jagdschmuck an Hüten 
und Gürtelschnallen befestigt oder verkauft. 
Trophäen werden anderen immer voller Stolz 
präsentiert. Ob sie wie früher an Burgmauern 
oder Häusern befestigt wurden, um auch dem 
gemeinen Volke einen Eindruck von der Stärke 
seines Besitzers zu vermitteln oder auch nur zu 
suggerieren, oder ob sie in speziell dafür ange-
fertigten Vitrinen in öffentlichen Einrichtungen, 
in Schulen und Kirchen ausgestellt werden. Ihr 
Zweck ist die Darstellung von Macht und Stolz.“

Ich wünsche Euch im neuen Jahr immer wie-
der Zeit zum Innehalten. Eventuell über das 
aktuelle Verhaltensmuster auf der Jagd nachzu-
denken, in Frage zu stellen und gut zu prüfen, 
warum man das eine oder andere so oder eben 
anders tut als gedacht oder geplant. Selbstver-
ständlich haben sich die Zeiten, Gegebenheiten 
und Techniken verändert. Den Respekt vor der 
Kreatur, die Art und Weise, wie man sich in der 
Natur verhalten und bewegen soll und wie man 
mit seinen Weidkameraden/-kameradinnen um-
zugehen hat, ist jedoch nicht im Versandhaus 
für Jagdzubehör oder in der surrealen, digitalen 
Welt zu finden. 

Auf der Suche danach oder beim Erhalt vom Ur-
sprünglichen wünsche ich Euch viel Gesundheit, 
Kraft, Glück, Freude, guten Anblick und wenn‘s 
passt, Weidmannsheil.
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Einweihung der neuen Schiess-Anlagen
Am Freitag, 25. Juni 2015 war es soweit. Im Beisein prominenter Gäste aus Politik und Jagd durften 
wir die neuen Schiessanlagen im Erlenholz offiziell einweihen. Dank unseren grossen Investitionen 
präsentiert sich das Erlenholz heute als modernste und wohl auch leistungsfähigste Jagdschiessan-
lage der Schweiz. Der nachfolgende Bilderbogen gibt nochmals einen Einblick in den stimmungsvol-
len und eindrücklichen Eröffnungsanlass. 
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• Bilanz 31.12.2015
• Erfolgsrechnung 2015
• Budget 2016

BILANZ       31.12.2015  (Vorjahr 31.12.14) 

Aktiven

Umlaufvermögen     167‘972.80              99‘608.86

Kassa          1‘609.45      1‘486.70
Bank                 147‘225.30               69‘218.96
Guthaben         3‘224.05      7‘804.90
Rechnungsabgrenzungen              0.00         450.00
Vorräte        15‘714.00    20‘448.30
Anteilschein            200.00         200.00

Anlagevermögen     343‘050.35   272‘160.50

Jagdhaus Erlenholz       55‘000.00     55‘000.00
Tontaubenanlage       65‘000.00         73‘000.00
Erneuerung Rehanlage      44‘500.00     51‘000.00
Jagdparcours Neuinstallation     10‘000.00     16‘000.00
Neubau Kipphasenanlage     60‘204.80     77‘160.50
Neubau Keileranlage     108‘345.55              0.00

Total Aktiven      511‘023.15   371‘769.36

Passiven

Fremdkapital      224‘467.20   102‘059.75

Kreditoren          2‘667.20          859.75
Rechnungsabgrenzungen        1‘800.00       1‘200.00
Hypothekarschulden          220‘000.00   100‘000.00

Eigenkapital

Vereinsvermögen     286‘555.95   269‘709.61

Total Passiven     511‘023.15   371‘769.36

Vereinsvermögen 31.12.14    269‘709.61

Erfolg 2015        16‘846.34

Vereinsvermögen 31.12.15    286‘555.95

Kassabericht
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ERFOLGSRECHNUNG 1.1.2015- 31.12.2015 und BUDGET 2016
  
Vereinsaktivitäten       Rechnung 2015        Budget 2016
  
Schiessbetrieb       42‘664.60    42‘000.00
Aufwand Schiessbetrieb     -22‘718.95    -23‘000.00 
Unterhalt Schiessanlage     -17‘003.50    -17‘000.00 
Ertrag Schiessbetrieb       58‘333.00    58‘000.00 
Ertrag Munitionsverkauf      24‘054.05     24‘000.00 
  
Zeitschrift „Hubertus Aktuell“          964.15              0.00 
Aufwand (Druck / Porti)     -15‘099.85    -16‘000.00 
Ertrag Inserate       16‘064.00     16‘000.00 
  
Mitgliederbeiträge       45‘300.00     46‘000.00
Beiträge an Verbände      -19‘250.00    -19‘500.00 
Ertrag Mitgliederbeiträge     64‘550.00     65‘500.00 
  
Schiessanlässe       10‘641.85       7‘000.00 
Aufwand Schiessanlässe     -16‘124.20    -16‘000.00 
Ertrag Schiessanlässe      26‘766.05     23‘000.00 
  
Übriger Betrieb  
  
Verwaltung / Informatik     -38‘726.33    -38‘000.00 
Büro, Drucksachen, Porti, Spesen    -26‘832.63    -25‘000.00 
Hauptversammlung       -9‘715.95    -10‘000.00 
Übriger Aufwand (Hundewesen / Ausbildung)   -1‘667.20     -2‘500.00 
Steuern           -510.55        -500.00 
  
Liegenschaft (Jagdhaus / Trapanlage / Jagdp.)  -11‘008.40     -4‘500.00 
Unterhalts- und Betriebsaufwand    -37‘437.80   -30‘800.00 
Ertrag Vermietung Jagdhaus / Baurecht     26‘429.40     19‘200.00 
  
Zinsen           -1‘661.53       -4‘500.00 
Ertrag Zinsen                  1.42              0.00
Hypothekarzinsen         -1‘662.95      -4‘500.00 
  
Übrige Erträge        14‘172.00        9‘000.00 
Beiträge/Spenden/Verkaufserlöse      14‘172.00       9‘000.00 
  
Abschreibungen       -45‘500.00     -45‘500.00 
Tontaubenanlage         -8‘000.00       -8‘000.00 
Erneuerung Rehanlage       -6‘500.00      -6‘500.00 
Jagdparcour          -6‘000.00      -6‘000.00 
Neubau Kipphasenanlage     -25‘000.00   -25‘000.00
  
Erfolg/Ertragsüberschuss      16‘846.34       4‘400.00
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Tel	  G	   071	  388	  20	  10	  
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Trophäenbewertung
Hubertus bietet allen 

Mitgliedern eine 
professionelle Bewertung 

ihrer Trophäen an. 

Benutzen Sie die 
Gelegenheit und liefern 

Sie Ihre Trophäen 
rechtzeitig an. Die 

beiden Bewertungstage 
finden am

12. März und 27. August 2016
statt. Die Trophäen können jeweils bis am Vorabend im 
Schiessbüro Erlenholz oder bei einem der Mitglieder der 

Kommission abgegeben und in der Folgewoche 
am gleichen Ort wieder abgeholt werden.

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung.

Renato Mariana
Obmann Trophäenbewertungskommission

trophaeenbewertung@jagd-hubertus.ch
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Florierende Börsen können  
wir Ihnen nicht garantieren. 
Aber eine kompetente
Anlageberatung.

Machen Sie jetzt mehr aus Ihrem Geld – mit unserer

kompetenten, fairen und persönlichen Anlageberatung.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Vermögen optimal anlegen.

Testen Sie uns: Gerne beraten wir Sie in Ihrer Nähe.

www.raiffeisen.ch/anlegen

Wir machen den Weg frei
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