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Geschätzte Mitglieder und Gäste 
 
In wenigen Tagen, am 30. März endet die laufende, achtjährige Jagdpachtperiode und 
am 1. April beginnt die neue Pachtdauer 2008-2016. Damit geht eine Zeit zu Ende, 
welche uns Jägern wiederum viele schöne Erlebnisse und Begegnungen brachte, aber 
auch einiges an Aufwand und Bereitschaft abverlangte. Nehmen wir das Positive vor-
weg: Ich erachte es immer noch als ein Privileg, als Weidmann oder Weidfrau dieses 
uralte Handwerk ausüben zu können, als freier Schweizer mit der Jagdwaffe im eige-
nen Revier – fast das ganze Jahr hindurch - Jagen zu dürfen und sich dabei vieler un-
vergesslicher Jagderlebnisse erfreuen zu dürfen. Ich meine, dass sind unschätzbare 
Werte. 
 
Jedem echten Weidmann liegt viel an der Pflege und Erhaltung gesunder Wildbestände 
mit angepassten Lebensräumen. Im Dienste der Natur, des Artenschutzes und der 
Öffentlichkeit haben wir Jäger während der zu Ende gehenden Jagdpachtperiode wie-
derum vieles für unsere Natur und gesunde Wildbestände geleistet und Verantwortung 
übernommen. Jagen bedeutet aber auch haushälterische und nachhaltige Nutzung der 
Wildbestände auf schonende Weise. Gleichzeitig erfüllen wir dadurch den gesetzlichen 
Auftrag, wo nötig die Bestände zu regulieren und die Wildschäden auf ein erträgliches 
Mass zu begrenzen. 
 
Diese Arbeit, aber auch die Arbeit in den Jägervereinen – insbesondere in unserem 
grossen Jägerverein Hubertus – kann nicht genügend gewürdigt und geschätzt wer-
den. Was wir Jäger leisten, gehört zu den wichtigsten Aufgaben unserer Landschafts-
pflege. Wir tun dies auf gut schweizerische Art, nämlich freiwillig und unentgeltlich. 
 
Zum etwas weniger Erfreulichen: Dass wir für die vielen Leistungen, welche wir für die 
Öffentlichkeit erbringen und der Verantwortung welche wir übernehmen, dem Staat 
mit erhöhten Jagdpachtzinsen Zuschüsse in den allgemeinen Staatshaushalt leisten 
müssen, ist nicht nachvollziehbar. Mit seinem entsprechenden Hintergrundwissen er-
wähnte alt Bundesrat Christoph Blocher an seiner Festrede anlässlich des Jubiläums 
«125 Jahre Jagd Schweiz» in Chateau-d’Oex u.a. folgendes: Zitat: «Die Jäger organi-
sieren sich nicht nur selbst und leisten ihre Arbeit nicht nur unentgeltlich – im Gegen-
teil, der Staat verdient sogar noch an Ihrer freiwilligen Arbeit durch eine Vielzahl von 
Gebühren und Abgaben. Und wenn Sie mich fragen, der Staat tut dies (wie in anderen 
Bereichen auch) immer unverschämter». Zitat Ende. 
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Im Wissen, dass unser Nachbarkanton Thurgau bislang in der Schweiz nahezu die 
höchsten Revierpachtzinse hatte, ist auf die kommende Pachtperiode hin ein Zeichen 
gesetzt worden, indem die vielen Leistungen der Jägerschaft im Interesse der Öffent-
lichkeit durch eine 30%-ige Pachtzinsreduktion gewürdigt und geschätzt werden. 
Bleibt zu hoffen, dass diese Massnahme auch auf unseren und die weiteren Revierkan-
tone Signalwirkung für die Zukunft haben wird. Nicht zwingend und in erster Linie al-
leine des Geldes wegen, sondern auch in Wertschätzung der Arbeit, welche die Jäger-
schaft leistet. Wir verdienen es, ernst genommen zu werden. 
 
Ich wünsche mir, dass mit dem Wechsel der Jagd vom Finanz- ins Volkswirtschaftsde-
partement diese Angelegenheit neu beurteilt und die Leistungen der Jägerschaft in der 
Regierung sowie vom Parlament besser gewertet und berücksichtigt werden. Die An-
zeichen für eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Volkswirtschaftsdepartement 
und RevierJagd St. Gallen - also mit uns Jägern - mit dem neuen obersten Jagdherr, 
Herr Regierungsrat Joe Keller sind jedenfalls gut. Unterstützt wird diese durch die oh-
nehin schon gute Zusammenarbeit mit dem Amtsvorsteher von Natur, Jagd und Fi-
scherei, unserem Guido Ackermann. 
 
Jagdlich gesehen war das Vereinsjahr 2007 geprägt von der Neuverpachtung der Re-
viere, der weiteren Aussetzung von Luchsen, von Rückgängen bei den Abschusszahlen 
beim Reh- und Gämswild, den Auswirkungen der Klimaveränderung auf die Natur und 
die Entwicklung einiger Wildtierarten wie z.B. dem Schwarzwild und die Ausübung der 
Jagd.  
 
Die vielen Vereinsaktivitäten, wie z.B. die Eröffnungsfeier der neuen Kugelanlagen und 
der traditionelle Arbeitstag sowie die erfolgreiche Saison auf unserer Jagdschiess- und 
Ausbildungsanlage «Erlenholz», gute Arbeit des Vorstandes und der Projektgruppen 
sowie der vielen Helferinnen und Helfer haben dazu beigetragen, dass wir mit Genug-
tuung wiederum auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken können. 
 
Mit der Realisierung der neuen Kugelanlage auf Beginn der Schiesssaison 2007 und 
dem Bau des Jagdparcours, welchen wir am 14. März in Betrieb nehmen dürfen, ist 
der Ausbau unserer viel beachteten Jagdschiessanlage abgeschlossen. Zudem sind 
umfassende Unterhaltsarbeiten erledigt worden, welche uns für eine längerfristige 
Werterhaltung der Anlagen Gewähr bieten. Trotz diesen grossen Investitionen der 
vergangenen Jahre steht unser Verein finanziell gesund da. Dies ist jedoch nur Mög-
lich dank den vielen Gönnern und Sponsoren, den ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern und dem ehrenamtlich arbeitenden Vorstand und der positiven Entwicklung 
des Vereins. 
 
Ich möchte jedoch nicht vorenthalten, dass in 3-4 Jahren die gesetzlich vorgeschrie-
bene Sanierung der Kugelfänge beim Kipphas und beim Keiler anstehen. Auch diese 
Sanierung werden wir meistern. Nun gönnen wir uns jedoch zuerst eine Verschnauf-
pause und freuen uns der tollen Anlagen und Infrastrukur, welche wir nun ausgiebig 
nutzen wollen. 
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Kurz vor dieser Verschnaufpause stand allerdings noch die seit Jahren fällige Sanie-
rung des Bodens im Schiessbüro an. Unter der bewährten Regie von Roman Harzen-
moser und Sepp Düring werden diese Arbeiten rechtzeitig zu Beginn der Schiesssaison 
abgeschlossen sein. Wiederum durch die Unterstützung von Firmen und Vereinsmit-
gliedern kann die Sanierung des Schiessbüros mit einer geringen finanziellen Belas-
tung für den Verein abgeschlossen werden. Herzlichen Dank an die Firmen: Plättli 
Ganz Baumaterial, St. Gallen, Elektro Kuster, Goldach, Harzenmoser, Gebäudedesign, 
Uzwil, Walo Bertschinger, Wittenbach, MS Protect AG, Lenggenwil, Zingg Industrieab-
fälle, Tübach und Schnider Transporte, Engelburg. 
 
In den drei Ausgaben unseres Vereinsheftes «Hubertus Aktuell» haben wir unsere Mit-
glieder regelmässig über das Vereinsgeschehen, die Aktivitäten in den Ressorts und 
über die verschiedenen Anlässe sowie über unsere vereinseigene Schiessanlage infor-
miert. Auch kritische Beiträge und Anregungen meinerseits sowie aus dem Redakti-
onsteam fanden in unserem beliebten Vereinsheft ihren Platz. Zudem wird auf unserer 
Website immer aktuell informiert. 
 
An drei Vorstands- und einigen Kommissions- sowie Projektsitzungen wurden reich 
befrachtete Traktandenlisten abgearbeitet und viele Aufgaben verteilt - und erledigt. 
Alle Vorstandskollegen, Kommissions- und Projektmitglieder sowie die Ressortchefs 
und die vielen Helferinnen und Helfer haben ausgezeichnete und immens viel Arbeit – 
vollumfänglich ehrenamtlich - geleistet. 
 
RevierJagd St. Gallen 
Zusammen mit unserem umsichtigen und kompetenten Präsidenten von RevierJagd 
St. Gallen, Hanspeter Egli haben sich die Vereinspräsidenten unserer Jägervereine und 
die Kommissionspräsidenten an sechs Vorstandssitzungen für die Anliegen der Jäger-
schaft engagiert und verschiedene aktuelle Themen behandelt.  
 
Als einige Schwerpunkte können die Neuverpachtung der Reviere, das immer noch 
viel diskutierte Projekt Luno, das Projekt Lebensraumverbesserung im Neckertal und 
der neue Behelf für die St. Galler Jäger erwähnt werden. Der Behelf wird in den 
nächsten Wochen allen Revieren zugestellt werden. In nächster Zeit wird die geplante 
Revision des Jagdgesetztes ein Schwerpunkt der Arbeiten sein. Im Bereich Jagdhorn-
bläserwesen war das Eidgenössische Bläsertreffen in Chateau-d’Oex der Höhepunkt. 
In unserem Vereinsheft Hubertus Aktuell haben wir darüber und auch über den Erfolg 
unserer Bläsergruppe Hubertus berichtet. In einigen Informationsschreiben des Kan-
tonalpräsidenten sind die Jagdgesellschaften immer wieder über die aktuellen Themen 
informiert worden. An der kommenden Delegiertenversammlung - dieses Jahr am 19. 
April bei uns im Erlenholz - wird unser Kantonalpräsident Hanspeter Egli wie gewohnt 
ausführlich informieren. 
 
Die Aktion «Der erste Schuss zählt» hat gegenüber dem Vorjahr eine kleine Verbesse-
rung, aber bei weitem nicht den gewünschten Erfolg gebracht. 72% der Revierpächter 
und 75% der Reviere haben den Nachweis des Einschiessens der Jagdwaffen erbracht. 
Besonders nachdenklich stimmt mich, dass 15 Reviere (meist immer dieselben) im 
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Einzugsgebiet unseres Vereins keinerlei Meldung an RevierJagd St. Gallen abgegeben 
haben. Am vorhanden sein der erforderlichen Möglichkeiten und Infrastruktur fehlt es 
beileibe nicht. 
Eine etwa vergleichbare Situation (ca. 70%) präsentiert sich im Kanton Thurgau. Ich 
verzichte jedoch darauf, die pflichtbewussten (und dadurch auch die fehlbaren) Revie-
re in einem Rundschreiben zu erwähnen, wie dies RevierJagd Thurgau jeweils zu tun 
pflegt. Dies allerdings in der Hoffnung, dass bald jedes Revier mit seinen Mitpächtern 
sich der Verantwortung des Einschiessens der Jagdwaffen bewusst ist und nicht den 
ersten «Probe- oder Kontrollschuss» auf den Sommerbock im Revier macht oder die 
Flinte erstmals am frühen Morgen des 1. Oktober aus dem «Keller» holt. 
 
Mitgliederentwicklung 
Im vergangenen Jahr sind nicht weniger als 76 Neumitglieder in unseren Verein auf-
genommen worden. Acht Mitglieder sind leider verstorben, zehn Mitglieder sind infolge 
Wegzug ins Ausland oder Aufgabe der Jagd aus dem Verein ausgetreten. Aktuell zählt 
unser Verein 671 Mitglieder. Aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre sieht es 
ganz danach aus, als können wir dieses Jahr das siebenhundertste Vereinsmitglied 
begrüssen. 
 
Leider gibt es immer noch aktive Revierpächter, welche keinen Pfennig aus der Tasche 
nehmen für eine Mitgliedschaft im lokalen Jägerverein, jedoch stillschweigend von den 
grossen Anstrengungen der Vereine und Verbände profitieren oder gar deren Arbeit 
kritisieren. Wo bleibt da die Solidarität? 
 
Personelles 
Nach vielen Jahren aktiver Tätigkeit haben Hans Anderegg, St. Gallen als Revisor und 
Stefan Hutter, Diepoldsau als Delegierter unseres Vereins demissioniert. Für beide 
Kollegen können wir unter dem Traktandum Wahlen würdige Nachfolger vorschlagen. 
Hans Anderegg und Stefan Hutter danken wir herzlich für die zur Verfügung gestellten 
Dienste für unseren Verein. 
 
Jagdschiess- und Ausbildungsanlage «Erlenholz» 
Unser jährlicher Grossanlass, das traditionelle Säulischiessen war im Berichtsjahr mit 
der Rekordbesucherzahl von 239 Teilnehmern ein Grosserfolg. Auch der diesjährige 
Anlass übertraf – trotz prächtigem Skiwetter - mit 228 Teilnehmern die Erwartungen. 
 
Über den erfreulichen Verlauf der Schiesssaison 2007 berichtet unser Obmann der 
Schiesskommission, Hans-Peter Kamber. 
 
Nach dem einstimmigen und wegweisenden Beschluss an der letzten Hauptversamm-
lung zur Erstellung eines Jagdparcours ist unsere bewährte Projektgruppe unter der 
Leitung unseres Vizepräsidenten Marcel Zoller sofort wieder aktiv geworden. Er wird 
im Anschluss ebenfalls Bericht erstatten.  
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Hubertus Aktuell / Aus- und Weiterbildung / Jagdhundewesen 
Über diese Ressorts berichten die Ressortverantwortlichen ebenfalls im Anschluss 
meines Berichtes. 
 
Unserem Chefredaktor und Webmaster Hansruedi Albrecht danke und gratuliere ich 
herzlich für die überdurchschnittliche Entwicklung unseres viel beachteten Vereinshef-
tes «Hubertus Aktuell» und unserem Internetauftritt. Es ist unschwer abzuschätzen, 
welch immense Arbeit dahinter steckt. 
 
Mit dem letzten Vereinsheft ist ihnen ein neuer Flyer mit dem Jahresprogramm und 
vielen Informationen zugestellt worden. Bislang war die Erfassung des Jahrespro-
gramms auf einem Postkartenformat möglich. Unser Vereinsmitglied Benno Stadler, 
Rebstein hat keinen Aufwand gescheut, auch über die Weihnacht- und Neujahrstage 
den informativen Flyer – wohlverstanden gratis - zu gestalten um rechtzeitig im Janu-
ar dem Hubertus Aktuell beilegen zu können. Lieber Benno, die Zusammenarbeit mit 
Dir und Hansruedi Albrecht in diesem Projekt war für uns eine Bereicherung. Vielen 
herzlichen Dank dafür! Dank der St. Galler Kantonalbank, welche den Druck der 2'000 
Flyers gratis übernahm, entstanden auch hierfür für unseren Verein keinerlei Kosten. 
Herzlichen Dank insbesondere auch an Marcel Zoller. 
 
Jägerprüfung 2007 
Auch im Berichtsjahr wurden die Schiesskurse und die Schiessprüfung der Jägerprü-
fungskandidaten auf unseren Anlagen durchgeführt.  
 
Die Waffenhandhabungs- und Schiessprüfung haben 30 der angetretenen 37 Kandida-
tinnen und Kandidaten bestanden. 19 Prüflinge haben die theoretische Prüfung und 
fünf die Nachprüfungen erfolgreich absolviert und damit den sankt-gallischen Fähig-
keitsausweis erhalten. 
 
Jagdbetrieb / Wildbestände / Abgänge 
Aufgrund derzeitiger Kenntnisse sind die Abschüsse beim Reh- und Gämswild im Be-
richtsjahr geringer ausgefallen als im Vorjahr, beim Rotwild sind die Abschussvorga-
ben übertroffen worden. Über den Jagdbetrieb, die Wildbestände, Abschüsse und Fall-
wild in unserem Kanton, wird wie gewohnt im Jahresbericht von RevierJagd St. Gallen 
umfassend berichtet werden. Diese Angaben ersehen Sie nach der Delegiertenver-
sammlung auch auf der Website von RevierJagd St. Gallen und im nächsten Vereins-
heft «Hubertus Aktuell».  
 
Jagdhornbläser 
Als einzige Gruppe unseres Kantons haben die Jagdhornbläser Hubertus am Eidg. Blä-
serwettbewerb in Chateau-d’Oex am 16. Juni teilgenommen und dabei ein höchst er-
freuliches Resultat erreicht. 
 
Für die vielen Auftritte anlässlich von verschiedenen Anlässen danke ich der Bläser-
gruppe Hubertus und den beiden weiteren Bläsergruppen in unserem Vereinseinzugs-
gebiet - den Gruppen Weiherweid und Schlaufuchs.  



  Seite 6 / 6 
 
 
 

Jahresbericht 2007 

Dank 
Zum Schluss meines Berichtes danke ich herzlich: 
 

• meinen Vorstandskollegen für die konstruktive und kameradschaftliche Zusammen-
arbeit 

 

• den Kollegen der Projektgruppe Jagdparcours für die Übernahme von zusätzlichen 
Aufgaben 

 

• Hansruedi Albrecht für die engagierte Arbeit als Chefredaktor im Redaktionsteam 
von «Hubertus Aktuell» und die vorzügliche und zuverlässige Betreuung unseres 
stets aktuellen Internetauftrittes 

 

• allen Helferinnen, Helfern, Standkassieren und Standaufsichtsorganen für ihre per-
fekte, wichtige und wertvolle Arbeit auf unserer Anlage im Erlenholz 

 

• allen Mitgliedern für die Treue zu unserem Verein und das aktive Mitgestalten unse-
rer Aktivitäten 

 

• unseren Gönnern, Spendern und Inserenten in unserem Vereinsheft «Hubertus Ak-
tuell» für die Unterstützung 

 

• allen Jagdgesellschaften für ihre Arbeit in den Revieren und insbesondere, jenen 
welche sich für die Öffentlichkeitsarbeit engagiert haben 

 

• unserer Jagdbehörde und staatlichen Wildhütern für die gute und kooperative Zu-
sammenarbeit im Interesse unserer gemeinsamen Sache 

 

• Unserem Präsidenten von RevierJagd St. Gallen, Hanspeter Egli für seinen grossen 
Einsatz im Interesse der Jägerschaft und die gute Zusammenarbeit im Vorstand von 
RevierJagd St. Gallen 

 
 

Ich wünsche Euch ein erlebissreiches Jagdjahr und ein kräftiges Weidmannsheil. 
 
 

Oskar Trunz, Präsident 


