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EINLADUNG
zur ordentlichen

HAUPTVERSAMMLUNG

Samstag, 7. März 2015
16.00 Uhr - Gemeindezentrum

9402 Mörschwil

Start der ersten Etappe des Gesamtprojekts „Erlenholz 2020“
Neubau der Parallel-Anlage „Kipp-Hase“
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erstmals auf der modernsten 

Kipp-Hasen-Anlage der Schweiz Säulischiessen 2015
Samstag, 07. Februar 2015

08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr

Ganzer Tag Festwirtschaft mit den traditionellen

Metzgete-Spezialitäten

Schiessprogramm   Das Schiessprogramm wird auf einen laufenden 
   Frischling geschossen. 

Treffer   Die Einschläge auf dem Karton werden als 
   Trefferpunkte gewertet.

Einzelrangierung Anzahl Einschläge auf vier Kartons. 
   Bei gleicher Trefferzahl entscheidet das höhere Alter.

Gruppenrangierung Jede Gruppe besteht aus vier Teilnehmern. Für die 
   Gruppenwertung zählen die Ergebnisse der Einzelwertung.

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 Beinschinken, alle wei-  
   teren Gruppen einen grossen Salami.

Absenden  18.30 Uhr, Blockhaus Erlenholz

Bitte beachten Sie, dass bereits ab 08:00 Uhr geschossen 
werden kann. 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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und dies hat nicht nur mir 
persönlich sehr geholfen, 
sondern ist heute sicher-
lich ein Markenzeichen 
unseres Vereins. Denn 
die Unterstützung und der 
persönliche Einsatz zu 
Gunsten unseres Vereins 
gehen weit über den Vor-
stand hinaus, was die über 
200 Vereinsmitglieder eindrücklich beweisen, 
die im abgelaufenen Jahr in irgend einer Funkti-
on für unseren Verein ehrenamtlich tätig waren. 
Daher gilt mein Dank an dieser Stelle meinen 
Vorstandskollegen, wie auch allen übrigen Hel-
ferinnen und Helfern in unserem Verein. 

...weiter so! 
Diese positiven Erfahrungen bieten eine ideale 
Basis, um Bestehendes weiter zu entwickeln und 
Neues zielgerichtet anzupacken. Die geschlos-
sene Zustimmung zu unseren Ausbauprojekten 
im Erlenholz steht dafür als Tatbeweis, der für 
den Vorstand und alle Funktionäre Motivation 
und Auftrag zugleich ist. 

Peter Weigelt
Präsident

Gut so, weiter so!

Liebe Hubertus-Mitglieder
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit diesem Titel habe ich mein Vorwort im „Hu-
bertus Aktuell“ vom Frühjahr 2014 eröffnet und 
da dieser Titel nach wie vor passt, setze ich ihn 
auch über den Jahresbericht 2014. Denn wenn 
man das Präsidium eines so grossen Vereins 
wie dem St.Gallischen Jägerverein Hubertus 
übernimmt, so macht man dies mit grossem Re-
spekt vor der Aufgabe. Dass die dann auf einen 
zukommenden Verpflichtungen nochmals weit 
grösser und zeitaufwändiger sind als vermutet 
oder vielleicht befürchtet, wissen alle, die sich 
schon für solche Ämter zur Verfügung gestellt 
haben. Gleichzeitig habe ich aber in dieser auf-
wändigen Arbeit auch grosse Unterstützung von 
vielen Mitgliedern und Sympathisanten erfahren, 
was nicht nur die Arbeitslast reduziert, sondern 
vor allem auch in hohem Masse motiviert. 

Gut so... 
Es ist mir deshalb ein Anliegen, an dieser Stelle 
herzlich zu danken. Ich habe zu Beginn meiner 
präsidialen Tätigkeit mit dem Vorstand ein breit 
abgestütztes Organigramm erstellt, das Aufga-
ben und Verantwortlichkeiten gliedert und auf 
viele Schultern verteilt. Die Art und Weise, wie 
diese Aufgabenteilung gelebt und wahrgenom-
men wird, verdient grösste Anerkennung. Der 
Jägerverein Hubertus wird als Team geführt 
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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 08.03.14
 (veröffentlicht im Hubertus Aktuell 01/2014)
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09.  Wahlen für die Amtsdauer 2015 - 2018
 Der Vorstand unterbreitet folgende Wahlvorschläge:
 Präsident: Peter Weigelt, St.Gallen
 Vorstand: Markus Butz, Goldach; Thomas Feil, St.Gallen; Beat Hirs, Rorschacherberg;
   Alfred Kuster, Diepoldsau; Reto Mauchle, Andwil; Karl Romer, Engelburg
 Revisoren: Ernst Locher, Tübach; Roland Lustenberger, Eschenbach

  
10. Ehrungen

11. Beschlussfassung über allfällige Anträge 
 (Eingang bis 31.01.15 gemäss Art. 13 der Statuten)

12. 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 2014 darf mit Fug und Recht 
als Jahr der Weichenstellungen im st.gallischen 
Jagdwesen wie auch in unserem Jägerverein 
bezeichnet werden. Aber immer wenn grosse 
Veränderungen anstehen und Weichen neu ge-
stellt werden, gilt es auch kritisch nachzufragen, 
ob mehr als Hektik und Betriebsamkeit bleibt. 
Gerne stelle ich mich in meinem Jahresbericht 
dieser Aufgabe und versuche, neu eingeleitete 
Aktivitäten und anstehende Herausforderungen 
zu beurteilen und zu bewerten. 

Nachweis der Treffsicherheit
Beginnen wir auf nationaler Ebene. Endlich... 
sagen die Einen, nicht noch weitere Vorschriften  
die Anderen. Ich persönlich und mit mir der gan-
ze Hubertus-Vorstand gehören in Sachen „obli-
gatorischer Nachweis der Treffsicherheit“ klar zu 
den ersteren. Wir sind froh, dass diese Selbst-
verständlichkeit, die wir bis anhin in unserem 
Verein auf freiwilliger Basis unter dem Titel „der 
erste Schuss zählt“ längst umgesetzt haben, nun 
auch eidgenössisch greift. Vor allem begrüssen 
wir, dass sich die Kantone zu einem koordinier-
ten Vorgehen zusammengerauft haben und da-
mit eine schweizweite Lösung möglich wurde. 
Ebenso positiv werten wir die Tatsache, dass auf 
kantonaler Ebene ein schlanker Vollzug ermög-
licht wird, der auf die Eigenverantwortung der 
jagdlichen Organisationen sowie der Jägerinnen 
und Jäger setzt.

Jahresbericht des Präsidenten

Als grösster Jägerverein der Ostschweiz neh-
men wir diesen Auftrag ernst. Dies spiegelt sich 
zum einen in den laufenden Ausbauten unserer 
Schiessinfrastruktur, die der durch den obliga-
torischen Schiessnachweis zu erwartenden zu-
sätzlichen Belegung unserer Anlagen Rechnung 
trägt. 

Zum andern wollen wir aber auch sicherstel-
len, dass unsere Mitglieder den Nachweis auf 
einfache Art und Weise bestätigen und auf sich 
führen können. Zu diesem Zweck haben wir ein 
„Schiessbüchlein“ gestaltet, in dem die Erfüllung 
des Nachweises für das Schrot- und das Kugel-
programm sowie fakultativ auch für den Kugel-
schuss auf bewegliche Ziele und diverse Ausbil-
dungsanlässe eingetragen und bestätigt werden 
können. Das „Jäger-Schiessbüchlein“ werden 
wir im April 2015 an alle Hubertus-Mitglieder 
versenden.

Teilrevision des Jagdgesetzes
Die letzten Jahre haben uns als Staatsbürger 
gelehrt, Gesetzesrevisionen immer kritischer ge-
genüber zu stehen. Denn aus Erfahrung wissen 
wir, dass jede Revision mit neuen gesetzlichen 
Einschränkungen, Auflagen und Vorschriften 
verbunden ist, selbst wenn als Revisionszweck 
Deregulierung, weniger Bürokratie und mehr 
Bürgernähe ausgegeben werden. 

Umso erfreulicher darf das Resultat der Teil-
revision des St.Gallischen Jagdgesetzes zur 

Erste Skizzen für das neue Hubertus-Jäger-Schiessbüchlein
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Kenntnis genommen werden. Die versproche-
nen Zielsetzungen sind erreicht worden. So 
führt die Revision des Jagdgesetzes zu einer 
Vereinfachung und Straffung der Verfahren, zu 
einem transparenten, kostenbasierten Entschä-
digungsmodell und zu tieferen Pachtzinsen, zu 
einer sachgerechten Regelung der Wildschä-
den sowie zu einer weiteren Verbesserung des               
Lebensraum- und Artenschutzes.

Doch nicht nur das Erreichte gibt zu Genugtuung 
Anlass. Auch die Art und Weise, wie der Kan-
tonsrat das Geschäft behandelt hat, darf aus 
Sicht der Jägerschaft als sehr erfreulich bewer-
tet werden. Die praktisch diskussionslose Zu-
stimmung zum Jagdgesetz darf durchaus auch 
als Wertschätzung und Anerkennung für die 
Jagd im Kanton St.Gallen verstanden werden. 

Ich danke an dieser Stelle allen, die sich in den 
letzten Monaten für die Vorlage stark gemacht 
haben. Ein besonderer Dank geht an das ANJF, 
in dem die Gesetzesvorlage breit abgestützt 
vorbereitet wurde und das sich in der politischen 
Debatte für die St.Galler Jagd stark gemacht hat.

Jagdverordnung als Nagelprobe
Wer unser politisches System kennt, weiss je-
doch, dass mit dem Gesetzestext für die Di-
rektbetroffenen erst die halbe Wahrheit steht. 
Entscheidender ist die Verordnung, die den kon-
kreten Vollzug regelt. Und hier erhebe ich bereits 
heute den Warnfinger. Denn nur allzu oft wird 
auf dem Verordnungsweg frei geräumter Hand-
lungsspielraum wieder eingeschränkt. 

Als Jägerverein Hubertus werden wir sehr ge-
nau darauf achten, dass Selbstverantwortung 
der Jäger und Vertrauen in die Jagdorganisa-
tionen im Vollzug der Jagdgesetzgebung auch 
auf Verordnungsstufe klare Zielsetzung bleiben. 
Im Vollzug des Schiessnachweises wurde diese 
Maxime optimal erfüllt, hoffen wir, dass dieser 
Geist auch die anstehende Revision der Jagd-
verordnung prägt.

Erlenholz 2020
Einen eindrücklicheren Tatbeweis für die oben 
geforderte Eigenverantwortung der Jagdorga-
nisationen als unsere Hauptversammlung vom 
vergangenen März ist wohl kaum mehr möglich. 
Denn die Tatsache, dass die Versammlung den 
ersten beiden Etappen im Projekt „Erlenholz 
2020“ ohne Gegenstimme zugestimmt hat, ver-
dient grösste Beachtung. Während in anderen 
Kantonen die öffentliche Hand grosse Investiti-
onen in den Bau neuer jagdlicher Schiessinfra-
strukturen plant und sich dabei mit Standortfra-
gen und Einsprachen herumschlägt, nimmt im 
Kanton St.Gallen die Jägerschaft das Heft sel-
ber in die Hand. 

Der Entscheid, als Verein im Erlenholz über 
600‘000 Franken in eine Aufwertung und Moder-
nisierung der Schiessinfrastruktur zu investieren 
und damit die wohl schweizweit modernste Anla-
ge zum jagdlichen Schiesstraining zu erstellen, 
ist ausserordentlich. 

Noch bemerkenswerter ist jedoch, dass es sich 
nicht nur um eine Willenskundgebung handelt, 
sondern dass unmittelbar nach dem Entscheid 
mit vielen freiwilligen Händen zugepackt wird. 
Die Tatsache, dass wir das Säulischiessen 2015 
bereits auf der neuen Anlage durchführen kön-
nen, zeichnet alle im Projekt Beteiligten aus. Ins-
besondere erwähne ich hier Paul Lämmler, der 
als Bauleiter nicht nur Tage und Wochen, son-
dern Monate für das Projekt eingesetzt hat. Ohne 
sein grosses Engagement, aber auch ohne sei-
ne grosse Erfahrung und sein Fachwissen wäre 
eine Eröffnung, nur 6 Monate nach dem Spaten-
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Grosszügige Unterstützung 
aus dem Sport-Toto-Fonds

Das Baubewilligungsverfahren mit der Ge-
meinde Wittenbach war aufwendig und hat rund 
ein halbes Jahr gedauert. Ganz besonders freut 
uns, dass wir auch im laufenden Projekt für eine 
neue Hasenanlage auf die grosszügige Unter-
stützung durch den Sport-Toto-Fonds des Kan-
tons St.Gallen zählen dürfen. Im Rahmen seiner 
August-Sitzung hat der Vorstand der Interes-
sengemeinschaft St.Galler Sportverbände unser 
Gesuch bewilligt und unterstützt damit unser 
Sanierungsprojekt „Hasenanlage“ mit 160‘000.- 
Franken.

Technische Teile der alten Anlagen wurden inte-
ressierten Vereinen zur kostenlosen Übernahme 
angeboten. Das Interesse war gross und somit 
musste der Vorstandsausschuss entscheiden. Er 
orientierte sich dabei an der Vorgabe, dass die 
Teile an Interessenten abgegeben werden, die 
bereits ein bestehendes oder zumindest ein be-
reits bewilligtes Projekt vorweisen können. Nach 
diesen Vorgaben werden künftig in Goldingen, im 
Unterengadin und im Urnerland alte Hubertus-
Anlageteile weiter im Einsatz stehen.

für Hubertus reservieren. Wir wollen an diesem 
Wochenende nach aussen und innen klare Si-
gnale senden und unseren Anspruch an Eigen-
verantwortung, Mitwirkung und aktives Reputati-
onsmanagement unterstreichen.

Ausbildung als Auftrag
Obwohl wir aktuell unsere Kräfte und Finan-
zen primär in das Thema „Schiessausbildung“ 
stecken, wollen wir in den übrigen Ausbil-
dungsbereichen nicht zurückstehen. Mit den 
regelmässig im Winter stattfindenden Aus- und 
Weiterbildungsanlässen haben wir eine Traditi-
on aufgebaut, die von unseren Mitgliedern gut 
aufgenommen wird und die es uns erlaubt, un-
terschiedlichste Thema aufzugreifen. 

Der erstmals durchgeführte Tageskurs „Arbeiten 
mit der Motorsäge“ zeigt, dass wir den Themen-
bereich stetig ausweiten. So sollen im Vereins-
jahr 2015 auch im Hundewesen in Ergänzung 
zu den traditionellen Schweisshundeübungen 
weitere Hundeübungen und -kurse  angeboten 
werden. Die unter der Leitung von RevierJagd 
St.Gallen angebotenen Weiterbildungsanlässe, 
wie der „Jagdleiter-Kurs“, ergänzen unser Pro-
gramm optimal und runden das breite Angebot 
ab. 

Passiv-Mitglieder herzlich willkommen
Um die Stellung und Interessenvertretung un-
seres Vereins und damit der Jagd als „Service 
Public“ weiter zu 
stärken, haben wir 
im Frühjahr 2014 
die Aktion „Passiv-
Mitglieder“ gestar-
tet. Zielsetzung ist 
dabei, Personen für 
ein Commitment zu 
gewinnen, mit dem 
sie ihre Sympathie 
und Verbundenheit 
gegenüber unserem 
Verein und der hei-
mischen Jagd doku-
mentieren. Gleich-
zeitig unterstützen 

stich kaum möglich geworden. Ich danke Paul 
an dieser Stelle im Namen des Vorstandes und 
des ganzen Vereins für seinen ausserordentli-
chen Einsatz für den Jägerverein Hubertus.

Nächste Ausbauschritte stehen an
Mit der Eröffnung der Hasenanlage, auf der künf-
tig auch Reh- und Fuchsscheiben bewegt wer-
den können, ist erst die 1. Etappe des Konzepts 
„Erlenholz 2020“ abgeschlossen. Als nächstes 
steht der Bau der neuen, elektronischen Keiler-
anlage an. Wir gehen davon aus, dass wir im 
März mit dem Bau beginnen und dank eines 
ehrgeizigen Terminplans am 26. Juni die offizi-
elle Eröffnung der neuen Anlagen feiern können. 
Rechtzeitig, um am Samstag 27. Juni 2015 das 
Hubertus-Schiessen auf allen Anlagen durchfüh-
ren zu können. 

Gerne hoffe ich, dass sich alle Vereinsmitglieder 
das Wochenende vom 26./27. Juni bereits heute 
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Passiv-Mitglieder den notwendigen weiteren 
Ausbau der Ausbildungs- und Schiessanlagen 
im Erlenholz. Passiv-Mitglieder profitieren von 
folgenden Angeboten: kostenlose Zustellung der 
zweimal jährlich erscheinenden Vereinspublika-
tion „Hubertus Aktuell; Informationen rund um 
die Jagd und den Jägerverein Hubertus über die 
Homepage „www.jagd-hubertus.ch“ sowie den 
monatlich erscheinenden Hubertus-Newsletter; 
Zutritt zum Vereinsrestaurant im Erlenholz wäh-
rend den ordentlichen Öffnungszeiten sowie 
Einladungen zu ausgewählten Anlässen sowie 
Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen im Er-
lenholz. 

Bis heute hat die Aktion „Passiv-Mitglieder“ noch 
nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Es gilt 
also nochmals allen Mitgliedern klar zu machen, 
wie wichtig es ist, unsere Basis wirklich zu ver-
breitern. Die Herausforderungen der Zukunft im 
Streit der Interessen, des Drucks auf die Lebens-
räume und sich ändernden gesellschaftlicher 
Prämissen können wir nur erfolgreich bestehen, 
wenn wir uns über die Kreise der Jägerinnen und 
Jäger hinaus organisieren können. Eine breite 
Abstützung auf viele Passiv-Mitglieder aus un-
terschiedlichsten Kreisen und Regionen ist dazu 
ein erster, wichtiger Schritt.

Vereinsentwicklung - weiterhin wachsend
Im Vereinsjahr 2014 konnte die positive Entwick-
lung unseres Vereins bezüglich der Mitglieder-
entwicklung, der gesunden Finanzen oder des 
umfangreichen Leistungsangebots bestätigt 
werden. Mit über 900 Mitgliedern weisen wir per 
Ende 2014 erneut ein Mitgliederwachstum aus. 
Mein persönliches Ziel ist es, per Ende 2015 zu-

sammen mit den Passivmitgliedern die 1000er-
Grenze zu knacken. Auch wenn das Ziel hoch 
erscheint, mit unserer neuen Infrastruktur und 
unseren umfassenden Dienstleistungen dürfen 
und müssen wir uns ehrgeizige Ziele setzen. 
In dieselbe Richtung stossen wir mit unseren 
vielfältigen Kommunikationsmassnahmen. Ins-
besondere unsere Homepage und der monatlich 
erscheinende Newsletter öffnen unserem Verein 
immer wieder Türen zu Kreisen, die nur mittelbar 
mit der Jagd verbunden sind. Die hohen Zugriffs-
zahlen auf unserer Homepage sind dafür ein 
überzeugender Beweis. Trotz der zunehmenden 
Bedeutung der elektronischen Kommunikation 
bildet das Vereinsheft „Hubertus Aktuell“ immer 
noch das Rückgrat unserer Vereinsinformatio-
nen. 

Die zweimal jährlich erscheinende Publikati-
on findet weiterhin hohe Beachtung und strahlt 
über den Mitgliederkreis hinaus. Dazu tragen 
auch unsere Gastautoren aus der Waldwirt-
schaft, dem Natur- und Tierschutz sowie dem 
jagdlichen Umfeld bei. Dank ihren informativen 
und immer attraktiv illustrierten Beiträgen ist un-
ser Vereinsheft mehr als eine interne Informati-
onsbroschüre, das Hubertus Aktuell ist zugleich 
eine Wissensplattform rund um das Wildtier und 
seinen Lebensraum. 

Dank an über 200 Helferinnen und Helfer
Bereits in meinem Vorwort habe ich darauf hin-
gewiesen, dass sich auch im abgelaufenen Jahr 
wieder über 200 Mitglieder in irgend einer Form 
freiwillig in unserem Verein engagiert haben. 
Angesichts dieser beeindruckenden Zahl kann 
man mit Genugtuung feststellen, dass das Mi-
lizsystem in der Jägerschaft noch funktioniert 
und aktiv gelebt wird. Ich bin beeindruckt, mit 
welcher Selbstverständlichkeit und mit welch 
positiver Einstellung in unserem Verein Aufga-
ben angepackt und eigenverantwortlich über-
nommen werden. Kaum je eine Anfrage wurde 
mir mit Nein beantwortet. Vielmehr durfte ich auf 
spontane Bereitschaft wie auch auf selbständige 
Auftragserfüllung zählen. Diese Bereitschaft vie-
ler zeichnet unseren Verein aus und zu diesem 
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Wert müssen wir Sorge tragen. Dazu gehört, 
dass man den Einsatz jedes Einzelnen nicht ein-
fach zur Kenntnis nimmt, sondern diesen auch 
würdigt und verdankt. Natürlich kann ich an die-
ser Stelle nicht jedem, der im vergangenen Jahr 
für unseren Verein Hand angelegt hat persönlich 
danken. Ich bin aber überzeugt, dass dies auch 
nicht erwartet wird, denn je mehr Mitglieder sich 
einbringen, je mehr wird das eigene Engage-
ment zum Teil eines Ganzen. 

Ich möchte deshalb meinen Dank an dieser Stel-
le pauschal abstatten und allen Mitgliedern, die 
sich im vergangenen Jahr in irgend einer Funkti-
on oder an irgend einer Stelle für den Jägerver-
ein Hubertus eingebracht haben ganz herzlich 
danken. Ich freue mich, wenn wir auch das Jahr 
2015 gemeinsam anpacken und den eingeschla-
genen Weg zügig und konsequent weiter gehen:

Gut so, weiter so !

Allseits Weidmannsdank

Peter Weigelt, Präsident
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Jahresberichte aus den Ressorts

Bau-
Kommission
Beat Hirs
Vize-Präsident
Rorschacherberg

Erste Bauetappe kurz vor 
der Vollendung

Die an der Hauptversammlung vom März 2014 
genehmigte neue Hasenanlage wird terminge-
recht fertiggestellt, so dass sie am Säulischies-
sen 2015 einem ersten Leistungstest unterzo-
gen werden kann. Leider entfiel aus terminlichen 
Gründen der grösste Teil der Arbeiten auf die 
Herbstmonate, also in die primäre Jagdzeit. Es 
war deshalb nicht einfach, ausreichend Vereins-
mitglieder für die praktische Mitarbeit zu gewin-
nen. Unser Mitglied Paul Lämmler hat dafür vor 
Ort einen umso  grösseren Einsatz geleistet. Als 
frisch pensionierter Bauleiter der Firma Hastag 
verfügt er über ein ausgewiesenes Fachwissen. 
Paul hat die Baustelle hervorragend organisiert 
und die Arbeiten vor Ort mit enormem Engage-
ment sowie unter grossem persönlichen Einsatz 
umgesetzt. Peter Jörg hat die Arbeiten als Archi-
tekt geleitet.

Die Anlage profitiert von grosszügigen Subven-
tionen aus dem Sport-Toto-Fonds, die ich an 
dieser Stelle bestens verdanke. Gerne hoffe ich, 
dass auch die künftigen Projekte auf die Unter-
stützung der IG Sportvereine zählen dürfen. 

Die beiden neuen Hasenanlagen wurden auf 
30m Distanz erstellt, was der gängigen Norm ent-
spricht. Sie sind damit etwas näher gekommen 
und haben uns sehr teure Aushubarbeiten und 
die damit verbundene Altlastentsorgung des al-
ten Kugelfanges erspart. Neu wird der Bleischrot 
dank baulicher Massnahmen aufgefangen und 
in der Folge sachgerecht entsorgt. Die Fallge-

wichte der Hasen sind verstellbar, werden aber 
gleich eingestellt wie bisher. Auch die Geschwin-
digkeit wird möglichst unverändert gemäss der 
früheren Anlage justiert. Neu können die Hasen 
durch Reh- oder Fuchsscheiben ersetzt werden. 
Dies erlaubt ein besseres Training für die Jagd. 
Auf beiden Anlagen sind dank versetzter Stände 
die Schussdistanzen exakt gleich weit. Zudem 
erlauben verlängerte Betonwände gegenüber 
dem 100m-Kugelstand eine Störungsbehebung 
auf der Hasenanlage, ohne den Betrieb auf der 
Tontauben- und Kugelschiess-Anlage unterbre-
chen zu müssen. 

Der neue Stand wurde auf speziellen Wunsch 
der Gemeinde Wittenbach hervorragend schall-
isoliert. Dies führte zu einem sehr aufwendig und 
massiv gebauten Gebäude, verbunden mit ent-
sprechenden Kosten. Selbstverständlich wurde 
auch auf bestmögliche Sicherheit grossen Wert 
gelegt. 

Auf der Hasenanlage bestanden bisher teilweise 
lange Wartezeiten. Diese sollten nun nicht mehr 
auftreten, da die Kapazitäten mit der neuen An-
lage verdoppelt werden und betriebliche Unter-
brüche nicht mehr auftreten sollten. Die Auswei-
tung des Leistungsangebots erlaubt es unserem 
Jägerverein, die Schiesszeiten innerhalb einem 
Budget von 200 Stunden pro Jahr zu halten. Da-
mit wollen wir dazu beitragen, die gute Akzep-
tanz der Schiessanlage in Wittenbach langfristig 
sicher zu stellen. 
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Keileranlage - Baubeginn im Frühjahr 2015
Die Arbeiten an der Keileranlage starten nach 
der Genehmigung des Finanzierungsgesuches 
durch die IG Sportvereine. Die Einweihung ist, 
sofern alles gemäss Plan abgewickelt werden 
kann, am Wochenende des 26./27. Juni 2015 
vorgesehen. So bleibt anschliessend genügend 
Zeit auf die Bewegungsjagden im Herbst zu trai-
nieren.
Die Zielbahn wird neu auf 50m Distanz gebaut, 
was der internationalen Norm entspricht. Der 
Keiler ist damit näher beim Schützen als bisher, 
was auch eher der jagdlichen Realität entspricht. 
Auch bei der Keileranlage kann damit die Menge 
an Aushub und teurer Entsorgung von bleihalti-
gem Erdreich tief gehalten werden. 

Der Kugelfang besteht aus Betonbauten und 
Holz, analog wie bei den Kugelständen; das zer-
schossene Holz muss gelegentlich ersetzt wer-
den. Es wird künftig auch hier kein Blei mehr ins 
Erdreich verbracht, da die Rückstände mit den 
Holzresten entsorgt werden. Der Keiler wird die 
Treffer neu elektronisch melden. Um die Zer-
störung bzw. den Verschleiss der Scheiben in 
einem tragbaren Mass zu halten, limitieren wir 
die Geschosse auf gängige Kaliber bei der Sau-
enjagd. Das Training mit Flintenlaufgeschossen 
haben wir intensiv geprüft. Die Scheiben lassen 
Brenneketrainings aber auch künftig nicht zu, 
weshalb wir auch in Zukunft im Herbst jeweils 
einen speziellen Anlass für das Schiessen mit 
Flintenlaufgeschossen anbieten.

Die Keilerschützen schiessen auf der neu-
en Anlage aus einem abgeschlossenen, sehr 
gut schallgedämmten Raum ab einem Podest 
über die Hasenanlage hinweg auf den laufen-
den Keiler. Die Geschwindigkeit des Keilers 
wird verstellbar sein. Wir verfügen damit künftig 
über eine hervorragende und sehr grosszügige 
Schiessanlage mit besten Trainingsmöglichkei-
ten und - wenn überhaupt - sehr kurzen Warte-
zeiten. So können unsere Mitglieder jederzeit 
optimal trainieren und auch den obligatorischen 
Treffsicherheitsnachweis unter optimalen Bedin-
gungen absolvieren. 

Die Entsorgung aller Bleireste im Erdreich aus 
früheren Zeiten wäre unverhältnismässig und 
nicht sinnvoll. Belastetes Erdreich darf nicht 
verschoben werden, ansonsten bestehen keine 
Einschränkungen. Neu ist nun die ganze Anlage 
mit modernen Kugelfängen ausgestattet und es 
gelangt kein Blei mehr ins Erdreich. Auch in die-

ser Hinsicht ist die An-
lage auf dem neusten 
Stand der Technik.  

Weitere 
Ausbauschritte
Eine nächste Bau-
etappe konzentriert 
sich auf die betriebli-
chen Bereiche unse-
rer Anlage. 
Eine Verlegung der 
Küche in den Bereich 
zwischen Schiess-
büro und Blockhaus 
ist sinnvoll und bringt 
viele Vorteile. Im Wei-
teren gilt es bei den 
sanitären Anlagen 
Erneuerungsarbeiten 
vorzunehmen. 
Die geplanten Arbei-
ten werden wir an der 
Hauptversammlung 
kurz vorstellen und 
ein konkretes Projekt 
dazu voraussichtlich 
2016 präsentieren. 
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Schiess-
Kommission

Thomas Feil
St.Gallen

Der intensive Schiessbe-
trieb prägte Vereinsjahr

Unsere Anlage im Erlenholz wurde im vergange-
nen Jahr wieder an vielen Schiessanlässen von 
anspruchsvollen Schützen genutzt und bewies 
dabei ihre Vielfalt und Flexibilität zum Nutzen 
der Jagd und des Schiesssports.

Am Säulischiessen vom 8. Februar wurde die 
rekordhohe Anzahl von 271 Schützinnen und 
Schützen gewertet. Dass der Anlass trotz die-
sem Beteiligungserfolg von der bewährten Crew 
ohne Störungen oder Zwischenfälle gemeistert 
werden konnte, zeugt von deren Professiona-
lität und Einsatzfreude. Interessant an diesem 
Schiessen ist die Tatsache, dass es immer wie-
der neue Kollegen schaffen, ganz vorne an der 
Rangliste mitzumischen.

Unsere Mitglieder Markus Felder und Bruno 
Achermann führten je 6 Kurse im Flintenschies-
sen durch. Viele bisher unentdeckte Talente fin-
den dadurch jedes Jahr Zugang zu diesem fas-
zinierenden Sport.

Unentbehrlich ist das Erlenholz natürlich für die 
Ausbildung und Prüfung unseres jagdlichen 
Nachwuchses. Über 60 Kandidaten bekamen 
2014 ihre Schiessausbildung. Wie sich dann an 
der Prüfung zeigte, war der Schrotschuss einmal 
mehr der Schwachpunkt vieler Kandidaten. Ich 
bin zuversichtlich, dass die zusätzliche Übungs-
möglichkeit auf der neuen Kipphasenanlage die 
Ergebnisse merklich verbessern wird.

Für das Hubertusschiessen am 21. Juni wur-
den neue Kranzabzeichen gestaltet. Durch das 
sehr anspruchsvolle Programm wurden 2014 
nur sechs Schützen damit ausgezeichnet. Umso 
exklusiver ziert  der Hubertus-Hirsch nun ihr Re-
vers. Auch wenn sich die Teilnehmerzahl an die-
sem Anlass jeweils in überschaubaren Grenzen 

Die Gewinner des Gruppenwettkampfs 2014: 
1. Rang Gruppe „Jagdschützen Glarus“
2. Rang Gruppe „Pardiel 3“
3. Rang Gruppe „Schlappin“

Die Gewinner des Säulischiessens 2014: 
Tagessieger Rolf Fischli, Näfels (Mitte)
auf dem 2. Rang Marco Eicher, Ricken (rechts) 
und auf dem 3. Rang Zoltan Varga, Berg (links)
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Kommuni-
kations-
Kommission
Peter Weigelt
St.Gallen

Auftrag nach innen 
und aussen

Ein Verein mit rund 900 Mitgliedern, einem viel-
fältigen Jahresprogramm und zahlreichen exter-
nen Schützen und Kursteilnehmern ist auf eine 
kontinuierliche und aktuelle Kommunikation an-
gewiesen. Dabei steht selbstverständlich die In-
formation der Mitglieder im Vordergrund. Doch 
ist es zunehmend wichtig, dass auch das jagd-
nahe Umfeld und die allgemeine Öffentlichkeit in 
die Kommunikation eingebunden werden.

Hubertus Aktuell als Leuchtturm
Ein eigentlicher Leuchtturm in der Hubertus-
Kommunikation ist unser Vereinsheft „Huber-
tus Aktuell“ das in grosser Auflage und attraktiv 
aufgemacht interne Informationen und attraktive 
Themen rund um wildlebende Tiere und deren 
Lebensräume miteinander verbindet. 

Dass wir unser Vereinsheft in dieser Qualität be-
reitstellen können, verdanken wir im Wesentli-
chen auch unseren externen Autoren, denen ich 
an dieser Stelle herzlich danke. Mein besonde-
rer Dank geht an Hansruedi Albrecht, der für die 
Inserate verantwortlich zeichnet und natürlich 
auch an die Inserenten selbst, ohne deren Ein-
satz und Grosszügigkeit das Projekt „Hubertus 
Aktuell“ nicht zu realisieren wäre.

Internet gewinnt an Bedeutung
Da unser Vereinsheft nur zweimal jährlich er-
scheint, setzen wir für die aktuelle Kommunika-
tion immer stärker auf das Internet. Dass dies 
von unseren Mitgliedern auch aktiv genutzt wird, 
zeigt unsere Homepage, die weiterhin sehr in-
tensiv besucht wird. Auch 2014 wurden wieder 
über eine halbe Million Seiten abgerufen. 

Parallel zur Homepage setzen wir auf einen re-
gelmässigen Newsletter, über den wir Veranstal-
tungen ankündigen, aktuelle Inhalte vermitteln 
und auf wichtige Termine aufmerksam machen. 

Da der Newsletter ein Spiegel unseres akti-
ven Vereinslebens darstellt, ist es für Mitglie-
der zwingend, dass sie diesen auch abon-
nieren. Ich bitte daher alle Obmänner aus 
unserem Vereinsgebiet sicherzustellen, dass 
alle Pächter ihrer Jagdgesellschaft den Hu-
bertus-Newsletter abonniert haben. 

hält, halte  ich ein Jagdschiessen als unentbehr-
lichen Bestandteil  im Jahresprogramm eines 
Jagdvereins unserer Grösse.

Neben den regelmässigen öffentlichen Schiess-
terminen Freitag und Samstag wurde Interes-
sierten die Möglichkeit geboten, das Schiessen 
mit Flintenlaufgeschossen und das Schiessen 
auf 300 Meter zu üben. Für letzteres durften wir 
auf die herzliche Gastfreundschaft der Schiess-
anlage Witen, Goldach, zählen. Dieses umfang-
reiche Jahresprogramm wäre undenkbar ohne 
unsere zuverlässigen und fleissigen Mitglieder 
der Schiessaufsicht, denen ich für den reibungs-
losen und unfallfreien Betrieb zu Dank verpflich-
tet bin.
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Betriebs-
Kommission

Reto Mauchle
Andwil

Arbeitstag 2015:
Samstag, 6. Juni 2015

Zum zweiten Mal durfte ich den traditionellen 
Arbeitstag im Erlenholz vorbereiten und leiten. 
Auch dieses Jahr war meine Vorfreude gross 
und so begrüsste ich am 07. Juni 63 tatkräftige 
Helferinnen und Helfer zum Arbeitstag. Petrus 
war uns gut gesinnt, denn wir durften den gan-
zen Tag bei strahlendem Sonnenschein arbei-
ten. 

Wie gewohnt begann der Tag mit der Begrüs-
sung und einer kurzen Orientierung über den Ta-
gesablauf. Nach wenigen Worten ging es dann 
auch schon an die verschiedensten Arbeiten, 
welche ich nochmals kurz aufgelistet habe.

• Unterhalt der Schiessanlagen                           
sowie das Auffüllen der Tontauben

• Bäume fällen und verrichten
• Reinigung des Blockhauses
• Unterhalt der WC-Anlage sowie                         

der Dächer
• Reperaturen von Inventar und                                      

Gebäudeteilen
• Umgebungsarbeiten
• Revision der Seilbahn

Diese Arbeiten  wurden durch ein grosses En-
gagement von jedem einzelnen ausgeführt. Das 
hervorragende Ergebnis zeichnete sich schon 
vor dem Znüni ab. Nach dem Znüni konnten die  
Helfer schon so differenziert eingesetzt werden, 
dass am Mittag alle mehr oder weniger gleich-
zeitig fertig waren.

Pünktlich zur Mittagszeit genossen wir ein 
schmackhaftes Mittagessen und pflegten dabei 
den kameradschaftlichen Teil.

Die Tradition, ganz am Schluss einen Rundgang 
durch das Erlenholz zu machen, liess ich auch 
diesmal nicht aus. Ich kann Euch sagen es ist 
überwältigend zu sehen, in welch kurzer Zeit wir 
alle zusammen so viel Arbeit verrichten konnten.

Zum Schluss meines Berichtes möchte ich allen 
Helferinnen und Helfern nochmals recht herzlich 
für die geleisteten Arbeiten danken. Einen spe-
ziellen Dank gebührt all jenen, welche dem Ver-
ein Maschinen und Gerätschaften kostenlos zur 
Verfügung stellten.
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Sekretariats-
Kommission

Daniel Küng
Wil

Passiv-Mitglieder-Aktion 
für noch breitere Basis

Eine Schwerpunktaktion der Sekretariatskom-
mission war die im abgelaufenen Jahr lancierte 
Passiv-Mitglieder-Werbeaktion.

Der St.Gallische Jägerverein Hubertus vertritt 
die Interessen von über 800 Jägerinnen und 
Jägern. Seine Mitglieder sind automatisch auch 
Mitglieder von RevierJagd St.Gallen und von 
JagdSchweiz, die als Verbände die Jägerschaft 
kantonal und eidgenössisch unterstützen und 
fördern.

Um die Stellung und Interessenvertretung un-
seres Vereins und damit der Jagd als „Service 
Public“ weiter zu stärken, rufen wir unsere Mit-
glieder auf, für den St.Gallischen Jägerverein 
Hubertus Passiv-Mitglieder zu werben. 
Mit der Passiv-Mitgliedschaft zeigen interessier-
te Personen ihre Sympathie und Verbundenheit 
gegenüber unserem Verein und der heimischen 
Jagd. Gleichzeitig unterstützen sie durch ih-
ren Beitritt den notwendigen weiteren Ausbau 
der Ausbildungs- und Schiessanlagen im Er-
lenholz. Dieser ist notwendig, da einerseits mit 
der Einführung des „Jäger-Obligatorischen“ die 
Schiessanlagen stärker beansprucht werden 
und andererseits die zunehmenden Herausfor-
derungen einer weidmännischen Jagd in einer 
immer weiter ausgreifenden Freizeitgesellschaft 
zusätzliche Aus- und Weiterbildungsanstregun-
gen erfordert.

Unsere Passiv-Mitglieder profitieren für einen 
Jahresbeitrag von 40 Franken von folgendem 
Angebot:
• kostenlose Zustellung der zweimal jährlich 

erscheinenden Vereinspublikation „Hubertus 
Aktuell“

• Informationen rund um die Jagd und den 
Jägerverein Hubertus über die Homepage 
„www.jagd-hubertus.ch“ sowie den monat-
lich erscheinenden Hubertus-Newsletter

• Zutritt zum Vereinsrestaurant im Erlenholz 
während den ordentlichen Öffnungszeiten.

• Einladungen zu ausgewählten Anlässen 
sowie Aus- und Weiterbildungsveranstaltun-
gen im Erlenholz

Wir danken allen für eine tatkräftige  Unterstützung 
in der Anwerbung neuer Passiv-Mitglieder!

Weiterbildungs-
Kommission

Alfred Kuster
Diepoldsau

Weiterbildung gewinnt 
an Bedeutung

Obwohl wir heute innert kurzer Zeit an extrem 
viele Informationen herankommen, ist der Be-
such eines Vortrags mit persönlichem Kontakt 
zu Fachleuten und der Möglichkeit, Fragen zu 
stellen, immer noch eine der besten Methoden 
der Weiterbildung.

Deshalb lud der Jägerverein Hubertus bereits 
zum dritten Mal in Folge zu einer winterlichen 
Vortragsreihe ein. Es gelang uns wieder, Refe-
renten zu engagieren, die etwas zu sagen ha-
ben. Jeden ersten Montag im Monat fanden ein 
oder zwei Vorträge statt. Die Themen und Refe-
renten in kalendarischer Reihenfolge:

06. Januar 2014
„Carte blanche“ für den neuen 
Jagdverwalter
Referent Dr. Dominik Thiel, Amtsleiter

03. Februar 2014
Schwarzwild, eine faszinierende Tierart 
Referent Dr. Hannes Geisser, 
Museumsdirektor, Frauenfeld 

Schwarzwild, Wildschäden 
und Schadensabwehr
Referent Mirko Calderara, Wildhüter 
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Jagdhunde-  
wesen

Markus Butz
Goldach

Gute Arbeit auf allen 
Stufen geleistet

Im Berichtsjahr haben wir drei Schweisshun-
deübungen durchgeführt: Ein herzliches Dan-
keschön geht an die Reviere, Obmänner, 
Mitpächter, Helferinnen und Helfer für ihre Gast-
freundschaft. Ein ganz spezieller Dank geht ein-
mal mehr an Renato Mariana für die gespende-
ten Würste an den Übungen.

Erfolgreiche Gespanne 2014
Bei den kantonalen Schweisshundeprüfungen 
haben folgende Gespanne unseres Vereins die 
Prüfungen bestanden:

• Kamber Gaby, Rheineck, Beagle, 1000m
• Schmid Roman, Engelburg, 
   Labrador-Retriever, 1000m
• Baumgartner Gallus, Altenrhein, 
   Parson Russel Terrier, 500m
• Endeli Willi, Gossau, BGS, 500m

Den erfolgreichen Gespannen möchte ich zur 
bestandenen Schweisshundeprüfung herzlich 
gratulieren. „Suchenheil“

Schweisshundeübung 2015
Die Hundeübungen des St.Galler Jägervereins 
Hubertus finden im Jahr 2015 wie folgt statt:

28. Februar 14.00 Uhr / 01. März 08.00 Uhr
Restaurant Traube Buchberg/Thal

18. April 14.00 Uhr / 19. April 08.00 Uhr
Panoramarestaurant Waffenplatz, Gossau

09. Mai 14.00 Uhr / 10. Mai 08.00 Uhr
Jagdhütte Häggenschwil

03. März 2014
Hat der Bär in der Schweiz 
eine Chance? 
Referent Ueli Strauss, 
dipl. Forsting. ETH

07. April 2014
Preisträger Hegepreis CH
Referent Hanspeter Egli, 
Präsident Jagd Schweiz 

Baum- und Straucharten-Kenntnisse – 
ist das schwierig? 
Referent Gerry Ziegler, 
Berufsschullehrer Forstwarte

Der Januar- und der Februaranlass waren sehr 
gut besucht. Im März und im April war der Be-
sucheraufmarsch eher etwas knapp. Lag es an 
den Vorbereitungen für die Bockjagd, der The-
menwahl oder einfach an zu vielen anderen Ter-
minen unserer Mitglieder in diesen Monaten?
Am 5. Juli 2014 boten wir den Tageskurs „Ar-
beiten mit der Motorsäge“ in Altstätten an. Der 
Schreibende als Kursleiter konnte mit sechs mo-
tivierten Teilnehmern einerseits die Themen Mo-
torsägen- und Kettenunterhalt behandeln, aber 
vor allem auch die praktische Anwendung dieser 
nicht ganz harmlosen Maschine üben. Diesen 
Kurs werden wir auch 2015 wieder anbieten. 
Die Ausschreibung erfolgt anfangs Sommer, der 
Kurs findet am Samstag 29. August statt.

Die Weiterbildungskommission hat sich perso-
nell nicht verändert. In diesem Gremium herrscht 
eine gute und kreative Atmosphäre. Dies ist vor 
allem meinen Kollegen zu verdanken, die immer 
wieder mit guten Ideen aufwarten und mich ge-
nerell stark unterstützen. Selbstverständlich sind 
wir aber immer offen für Impulse und Anliegen 
unserer Mitglieder und hoffen, dass diese auch 
die Anlässe 2015 mit gutem Besuch honorieren.
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Trophäen-       
bewertung

Renato Mariana
Arbon

2014 – steter Tropfen 
höhlt den Stein

Wir durften im vergangenen Jahr rund 30 Tro-
phäen bewerten. Anzahlmässig keine grosse 
Steigerung zum Vorjahr, dennoch freuen sich die 
stolzen Schützen über die Bewertung. 

Die professionelle und fachkundige Beurteilung 
hat sich rumgesprochen. Gerne wünschten wir 
uns nach wie vor etwas mehr Arbeit, da diese 
im sehr gut eingespielten Team präzise und 
leicht von der Hand geht. Sehr wünschenswert 
wären auch Gamswild-, Rotwild-, Steinwild- und 
Schwarzwil-Trophäen, welche die rege Beteili-
gung mit Rehgeweihen bereichern würden.

Die nächsten Bewertungstage sind 
am 28. März und 29. August 2015 

Die Trophäen können jeweils bis am Vorabend 
im Schiessbüro Erlenholz, oder einem der Mit-
glieder der Kommission abgegeben und in der 
Folgewoche gleichermassen abgeholt werden. 
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung.

Weidmannsdank meinen Kollegen der Bewer-
tungskommission, sowie allen Erlegern für das 
entgegengebrachte Vertrauen und die Abgabe 
der Trophäen zur Bewertung. Ein grosses Dan-
keschön auch unserem treuen Medaillen Spon-
sor, Marcel Zoller, Raiffeisen Schweiz.

Jagdpolitische
Kommission

Peter Weigelt
St.Gallen

Revision Jagdgesetz           
erfolgreich begleitet

Die jagdpolitische Kommission wurde im ver-
gangenen Jahr erstmals richtig gefordert, galt 
es doch die Teilrevision des St.Gallischen Jagd-
gesetzes inhaltlich und politisch mitzugestalten. 
Gemeinsam und in enger Koordination mit dem 
Kantonalverband RevierJagd St.Gallen gelang 
es den Jagdorganisationen, im Vorfeld der poli-
tischen Debatte wichtige Anliegen in den Geset-
zesentwurf einzubringen. 

Vor allem aber überzeugte die Arbeit der jagd-
lichen Interessenvertreter während der politi-
schen Debatte, galt es doch über das ganze 

Kan tonsgeb ie t 
den Kontakt zu 
Mitgliedern des 
Kantonsrates, zu 
Medienschaffen-
den und zu weite-
ren Opinion Lea-
ders aufrecht zu 
halten.

Mit einem eige-
nen Argumenta-
rium, das allen 
Hubertus Mitglie-
dern Anfang 2014 
zugestellt wur-
de, stellte unse-
re jagdpolitische 

Kommission eine breit abgestützte und inhaltlich 
abgestimmte Diskussion sicher. Die Tatsache, 
dass der Entwurf zum neuen Jagdgesetz in der 
Folge den Kantonsrat praktisch diskussionslos 
passierte, darf durchaus als Anerkennung für die 
Jagd im Allgemeinen und die engagierte Infor-
mationsarbeit über alle Stufen hinweg gewertet 
werden. Gerne hoffe ich, dass diese enge Zu-
sammenarbeit auch in der Erarbeitung der Jagd-
verordnung Bestand hat, ist diese doch letztlich 
die eigentliche Nagelprobe, ob die in das neue 
Jagdgesetz gesetzten Hoffnungen letztlich wirk-
lich erfüllt werden.
Künftige Themen der Kommission werden die 
Schnittstellen zur Forst- und Landwirtschaft so-
wie zur Hunde- und Tierschutzgesetzgebung 
sein. 
Zusätzlich rücken die Raumplanung und die 
Energiepolitik in den Fokus unserer Interessen.



18

Jagdhorn-
bläser

Erwin Müller
Steinach

Jagdhornblasen 
macht Freude!

Die Jahre fliegen nur so dahin. Dies vor allem 
für die engagierten Jagdhornbläser und -blä-
serinnen. Ein reich befrachtetes Jahr hat sich 
verabschiedet. Geblieben sind viele schöne 
Erinnerungen und Begegnungen innerhalb der 
Grünröcke. Obwohl 2014 kein Eidgenössisches 
Fest stattgefunden hat, waren die Auftrittska-
lender der Jagdhornbläsergruppen voll. Viele 
„Ständchen“ bei Feiern aller Art waren ständige 
Begleiter. 

Der Sommer war geprägt durch Auftritte im Aus-
land. Die JHB Hubertus St.Gallen haben am 
Sonntag, 25. Mai 2014 am Landesbläsertreffen 
Baden-Württemberg auf der Insel Mainau teilge-
nommen. Eine Woche später, am 1. Juni 2014, 
besuchten die JHB Weiherweid den Bayrischen 
Landesbläserwettbewerb in Günzburg. Diese 

Anlässe sind eine gute Gelegenheit, sich über 
die Grenzen hinweg auszutauschen und die ge-
genseitige Kameradschaft zu pflegen. 

Am 22. Juni 2014 fand das traditionelle Jagd-
hornbläsertreffen SG, AI, AR und FL in Teufen 

statt. Organisator waren die beiden JHB-Grup-
pen Waldkauz und Freiheit. Das Fest findet alle 
zwei Jahre statt und dient vor allem auch der 
Öffentlichkeitsarbeit. Schon bald hat sich der 
Herbst gemeldet. Für Bläser und Bläserinnen 
gelebte Tradition. Gibt es etwas schöneres, 
als die Jäger/innen am Morgen musikalisch zu 
begrüssen, zur Jagd zu blasen und am Ende 
den erlegten Tieren die Ehre zu erweisen? 

Es fanden auch diverse Hubertusmessen statt. 
Anlässe, die nebst der Jägerschaft auch viele 
Nichtjäger/innen anziehen und somit zu einem 
beliebten Bindeglied zwischen Jagd und Bevöl-
kerung werden. So wie die Jahre vergehen, läuft 
aber auch der Lebenszyklus. Alles ist vergäng-
lich. Die Jagdhornbläsergruppen werden des-
halb oft gerufen, um einen Weidkameraden auf 
seiner letzten Reise zu begleiten. 

Wir pflegen mit unserem Spiel das jagdliche 
Brauchtum. Um diese Tradition zu erhal-
ten, sind engagierte Jäger und Jägerinnen 
gesucht, die bereit sind, ihre Zeit der Jagd-
musik zur Verfügung zu stellen. Die gute Ka-
meradschaft in allen Gruppen wird es ihnen 
lohnen. Mach mit!

Die musikalischen Leiter unserer Jagdhornbläser Grup-
pen: Erwin Müller, Hubertus (links) und Roman Schmid, 
Weiherweid (rechts) zusammen mit dem Präsidenten 
Jagdhornbläser Schweiz, Dr. Andri Vital.
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Veränderungen im Erlenholz
Mit dem Spatenstich zur neuen Kipp-Hasenanlage Ende August 2014 startete die Umsetzung des 
Konzepts „Erlenholz 2020“. Unter der baulichen Führung von Paul Lämmler, unterstützt von frei-
willigen Helfern, wurde der alte Hasenstand abgebrochen und die schweizweit modernste Schrot-
Schiessanlage erstellt, auf der neu der Flintenschuss nicht nur auf den Kipphasen, sondern auch auf 
Reh- und Fuchsscheiben trainiert werden kann. Am Säulischiessen vom 7. Februar 2015 wird die 
Anlage erstmals in Betrieb genommen. Die offizielle Eröffnung findet am Wochenende vom 26./27. 
Juni statt, gemeinsam mit der geplanten neuen, elektronischen Keileranlage. Nachfolgend einige 
Eindrücke der Veränderungen im Erlenholz.
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• Bilanz 31.12.2014
• Erfolgsrechnung 2014
• Budget 2015

BILANZ       31.12.2014  (Vorjahr 31.12.13) 

Aktiven

Umlaufvermögen      99‘608.86            138‘966.08

Kassa          1‘486.70      2‘609.45
Bank                   69‘218.96             114‘777.63
Guthaben         7‘804.90      2‘075.00
Rechnungsabgrenzungen          450.00         450.00
Vorräte        20‘448.30    19‘054.00
Anteilschein            200.00             0.00

Anlagevermögen     272‘160.50   215‘500.00

Jagdhaus Erlenholz       55‘000.00     55‘000.00
Tontaubenanlage       73‘000.00         81‘000.00
Erneuerung Rehanlage      51‘000.00     57‘500.00
Jagdparcours Neuinstallation     16‘000.00     22‘000.00
Neubau Kipphasenanlage     77‘160.50              0.00

Total Aktiven      371‘769.36   354‘466.08

Passiven

Fremdkapital      102‘059.75   103‘050.00

Kreditoren             859.75              0.00
Rechnungsabgrenzungen        1‘200.00       3‘050.00
Hypothekarschulden          100‘000.00   100‘000.00

Eigenkapital

Vereinsvermögen     269‘709.61   251‘416.08

Total Passiven     371‘769.36   354‘466.08

Vereinsvermögen 31.12.13    251‘416.08

Erfolg 2014        18‘293.53

Vereinsvermögen 31.12.14     269‘709.61

Kassabericht
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ERFOLGSRECHNUNG 1.1.2014- 31.12.2014 und BUDGET 2015
  
Vereinsaktivitäten       Rechnung 2014        Budget 2015
  
Schiessbetrieb       35‘281.00    29‘500.00
Aufwand Schiessbetrieb     -21‘902.25    -22‘500.00 
Unterhalt Schiessanlage      -8‘403.15    -12‘000.00 
Ertrag Schiessbetrieb       48‘161.00    47‘000.00 
Ertrag Munitionsverkauf      17‘425.40     17‘000.00 
  
Zeitschrift „Hubertus Aktuell“         -198.35              0.00 
Aufwand (Druck / Porti)     -15‘583.95    -16‘000.00 
Ertrag Inserate       15‘385.60     16‘000.00 
  
Mitgliederbeiträge       44‘650.00     45‘000.00
Beiträge an Verbände      -18‘650.00    -19‘000.00 
Ertrag Mitgliederbeiträge     63‘275.00     64‘000.00 
  
Schiessanlässe         8‘513.80       8‘500.00 
Aufwand Schiessanlässe     -14‘160.20    -14‘500.00 
Ertrag Schiessanlässe      22‘674.00     23‘000.00 
  
Übriger Betrieb  
  
Verwaltung / Informatik     -34‘147.60    -36‘900.00 
Büro, Drucksachen, Porti, Spesen    -23‘146.15    -24‘500.00 
Hauptversammlung       -9‘793.00    -10‘000.00 
Übriger Aufwand (Hundewesen / Ausbildung)      -671.80     -1‘900.00 
Steuern           -536.65        -500.00 
  
Liegenschaft (Jagdhaus / Trapanlage / Jagdp.)    1‘389.10     -4‘600.00 
Unterhalts- und Betriebsaufwand    -20‘197.80   -26‘300.00 
Ertrag Vermietung Jagdhaus / Baurecht     21‘586.90     21‘700.00 
  
Zinsen           -1‘992.57       -2‘500.00 
Ertrag Zinsen                69.93              0.00
Hypothekarzinsen         -2‘062.50      -2‘500.00 
  
Übrige Erträge        10‘298.15        9‘000.00 
Beiträge/Spenden/Verkaufserlöse      10‘298.15       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      18‘293.53       2‘500.00
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Vorstand und Kommissionen Vereinsjahr 2014
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Florierende Börsen können  
wir Ihnen nicht garantieren. 
Aber eine kompetente
Anlageberatung.
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