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EINLADUNG
zur ordentlichen

HAUPTVERSAMMLUNG

Samstag, 4. März 2017
16.00 Uhr - Gemeindezentrum

9402 Mörschwil

Das Jagdschiess- und Ausbildungszentrum Hubertus wird vielfältig 
im Dienste der Jagdausbildung genutzt. 

(Foto: Hundetag im Rahmen der kantonalen Jagdausbildung, 2016) )
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Säulischiessen
Samstag, 11. Februar 2017
08:00 – 12:00 Uhr / 13:30 – 18:00 Uhr

Ganzer Tag Festwirtschaft mit den traditionellen

Metzgete-Spezialitäten
Schiessprogramm   
Auf laufenden Frischling. Jeder Einschlag auf dem Karton wird als Trefferpunkt 
gewertet.

Einzelrangierung 
Anzahl Einschläge auf vier Kartons. Bei gleicher Trefferzahl 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 Beinschinken, 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. 

Bei angemessenen Witterungsbedingungen sind auch der 
Übungs-Jagdparcours und der Compact-Jagdparcours geöffnet.
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Vorwort des Präsidenten

Gleichzeitig haben wir aber 
auch immer darauf hinge-
wiesen, dass das Erlenholz 
mehr als nur ein jagdlicher 
Schiessstand ist. Wir wollen 
im Erlenholz die jagdliche 
Ausbildung insgesamt för-
dern und vor allem wollen 
wir auch einen Treffpunkt 
für unsere Mitglieder und 
für alle Jägerinnen und Jäger in der weiten Regi-
on sein. Denn der Erfahrungsaustausch und die 
revierübergreifende Kameradschaft sind wich-
tige Bestandteile unseres Hubertus-Selbstver-
ständnisses.

Mit den Ausbau- und Sanierungsmassnahmen 
der 2. Etappe haben wir dazu einen weiteren 
Meilenstein gesetzt. Das „Jagdschiess- und 
Ausbildungszentrum Hubertus“ ist heute wohl 
die modernste Jagdschiessanlage der Schweiz, 
ergänzt mit einer hervorragenden Infrastruktur 
für Ausbildungsanlässe sowie mit einer optima-
len Gastronomie-Infrastruktur. Und all dies wur-
de innert weniger als drei Jahren realisiert.

Diese gemeinsam erbrachte Leistung ist aus-
serordentlich und macht stolz. Ich freue mich, 
wenn ich mit möglichst vielen Mitgliedern im 
laufenden Jahr persönlich auf unser Gemein-
schaftswerk eine positive Weiterentwicklung des 
St.Gallischen Jägervereins Hubertus anstossen 
darf .

Mit Weidmannsgruss

Peter Weigelt, 
Präsident

Liebe Hubertus-Mitglieder
Sehr geehrte Damen und Herren

Seit unserer ersten Diskussion zum neu aufge-
legten Projekt „Erlenholz 2020“ anlässlich unse-
rer Hauptversammlung im Jahre 2014 sind erst 
drei Jahre vergangen. Was wir in dieser kurzen 
Zeit gemeinsam geschafft haben, hätte damals 
im Gemeindesaal in Mörschwil wohl keiner für 
möglich gehalten. 

Jagdschiess- und Ausbildungs-
zentrum Hubertus
Aus dem „Erlenholz“ ist das „Jagdschiess- und 
Ausbildungszentrum Hubertus“ geworden (so 
künftig die korrekte Bezeichnung unserer Anla-
gen im Erlenholz). Wer nach Abschluss der 2. 
Ausbauetappe in unserer Anlage einen Augen-
schein nimmt, wird das alte Erlenholz nicht mehr 
wiedererkennen. 

Die alte Keilerbahn ist durch einen elektroni-
schen Keiler, der auch mit einem Hirsch be-
schickt werden kann, ersetzt worden. Die neu 
parallel geführte Hasenanlage bietet mehr Kom-
fort, mehr Sicherheit und vor allem höhere Kapa-
zitäten. Der Übungs-Jagdparcour ist vom Provi-
sorium in eine hochwertige Trainingsanlage mit 
heute sechs Wurfmaschinen ausgebaut worden. 
Damit bieten wir, in Ergänzung zu den bestehen-
den sechs Kugelständen über 100m und 160m 
sowie dem mit neun Wurfmaschinen ausgestat-
teten Jagdparcours und der olympischen Trap-
anlage mit 15 Wurfmaschinen für das jagdliche 
Schiesstraining ein wohl einzigartiges Angebot. 

Unser Bekenntnis, dass wir primär dem jagdli-
chen Schiessen als Kernaufgabe unseres Ver-
eins verpflichtet sind, haben wir innert kürzester 
Zeit eindrücklich bestätigt. 
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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 05.03.16 
 (veröffentlicht im Hubertus Aktuell 01/16)

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. Bestimmung des Jahresbeitrages 2017
 
07. Genehmigung Budget 2017

08. Ehrungen

09. Beschlussfassung über Anträge 
 aus dem Mitgliederkreis 
 (Eingang bis 31.01.17, 
 gemäss Art. 13 der Statuten)

10. 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

Wenn man sich als Hubertus-Präsident zum 
Jahresende daran macht, die Ereignisse eines 
Jahres zu ordnen und für die Berichterstattung 
zusammenzutragen, dann staunt man immer 
wieder. Denn nicht nur die Anzahl der Anlässe, 
Angebote und sonstiger Aktivitäten beeindruckt, 
auch die Vielfalt unseres Vereinslebens und die 
hohe Beteiligung unserer Mitglieder sind ein-
drücklich. In diesem Sinne ist es für mich als 
Präsidenten wie auch für alle Vorstandsmitglie-
der und Ressortverantwortlichen eine grosse 
Genugtuung, Euch mit dem vorliegenden Jah-
resbericht nochmals einen Einblick in den viel-
fältigen Hubertus-Alltag bieten zu dürfen.

50 Jahre Jagdhornbläser Hubertus
Für einmal möchte ich meinen Bericht nicht mit 
jagdpolitischen Überlegungen beginnen, son-
dern - Ehre wem Ehre gebührt – mit unseren 
Jagdhornbläsern. 
Das Jubiläumsjahr „50 Jahre Jagdhornbläser 
Hubertus“ war von zwei Höhepunkten geprägt, 
dem Jubliäumskonzert im Februar und dem 
von unseren Jagdhornbläsern organisierten 11. 
St.Gallisch-Appenzellisch-Liechtensteinischen 
Jagdhornbläsertreffen an der OLMA. 
Das Jubiläumskonzert fand am Sonntag, 14. 
Februar in der Evangelischen Kirche in Horn 
statt. Unser Ehrenmitglied Oskar Trunz führte 
die Anwesenden in der bis auf den letzten Platz 
besetzten Kirche durch das Programm und bot 
den Gästen interessante Einblicke in die Blä-
sertradition und den Ablauf eines Jagdtages. 
Die Jagdhornbläser Hubertus selbst präsen-
tierten einen bunten Strauss von Jagdhornme-
lodien, besinnlichen Texten und konzertanter 
Jagdhornmusik mit Begleitung von Orgel (Ma-
rianne Tobler) und Trompeten (Rahel Kunz und 

Jahresbericht des Präsidenten

Raphael Locher). Das hochstehende Konzert 
stand unter der bewährten Leitung von Erwin 
Müller, der als musikalischer Leiter unserer 
Jagdhornbläser im Verlaufe des Jahres leider 
seinen Rücktritt auf Anfang 2017 erklärte.
Am 19. Oktober 2016 fand das 11. Jagdhorn-
bläsertreffen an der OLMA statt, das von den 
Jagdhornbläsern Hubertus aus Anlass ihres 
50-Jahr-Jubiläums organisiert wurde. Die acht 
geladenen Bläsergruppen präsentierten Jagd-
hornmusik und damit Jagdkultur auf verschie-
densten Plätzen sowie bei zwei Gesamtdarbie-
tungen in der OLMA-Arena. 
Seit 1996 findet das St.Gallisch-Appenzellisch-
Liechtensteinische Jagdhornbläsertreffen alle 
zwei Jahre statt. Die Treffen werden immer von 
einer Bläsergruppe organisiert und dienen der 
Pflege des Brauchtums, der Kameradschaft 
und der Jagdkultur.

Start in die neue Pachtperiode 2016-2024
Nachdem in den Jahren 2014 und 2015 durch 
die Revision des kantonalen Jagdgesetzes und 
der Jagdverordnung jagdpolitisch vor allem der 
Dachverband RevierJagd St.Gallen und der Jä-
gerverein Hubertus gefordert waren, wurden im 
Herbst 2015 auch die Jagdgesellschaften invol-
viert, galt es doch die Eingaben für die Pacht-

Das Jubiläumskonzert 
der Jagdhornbläser 
Hubertus in der voll 
besetzten Kirche in 
Horn war ein musi-
kalischer Höhepunkt. 
Herzliche Gratulation!
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periode 2016 – 2024 zu erstellen. Gesamthaft 
gesehen verlief die Neuverpachtung auf Basis 
der neuen gesetzlichen Grundlagen weitge-
hend reibungslos (zwei Revierentscheide sind 
noch ausstehend). 
Ein klarer Schönheitsfehler bildete die Bewer-
tung der Steinwild-Reviere, was zu massiven 
Verwerfungen bei den Pachtzinsen führte, die 
in dieser Form nicht begründbar sind. Auf die 
nächste Neuverpachtung hin gilt es hier korri-
gierend einzugreifen. Zudem müssen die ge-
setzlichen Grundlagen so angepasst werden, 
dass künftig eine Jagdgesellschaft, die ihre Auf-
gaben korrekt erfüllt hat und die Mindestpäch-
terzahl ausweist, im Sinne der Besitzstands-
wahrung auch wieder den Zuschlag erhält. 

Insgesamt betrachtet können wir Jäger im Kan-
ton St.Gallen dank den im Rahmen der Geset-
zesrevision erfolgten Anpassungen von einigen 
bemerkenswerten Verbesserungen profitieren. 
Auf Seite 10 haben wir dazu eine Übersicht er-
stellt, damit diese positive Entwicklung für alle 
sichtbar wird. 
Natürlich bleibt es unsere Aufgabe, jagdpoli-
tisch auch weiterhin am Ball zu bleiben, denn 
trotz der dargestellten, positiven Schritte sehen 
wir Jäger uns mit zahlreichen neuen Herausfor-
derungen und einschränkenden Entwicklungen 
konfrontiert, welche die Jagd im Allgemeinen 
und unser persönliches Weidwerken im Beson-
deren weiter einschränken und behindern könn-
ten. Jagdpolitik auf allen Stufen – vom Bund 
über den Kanton bis in die Gemeinden – bleibt 
also ein wichtiger Auftrag für unsere jagdlichen 
Organisationen. Als Jägerverein Hubertus sind 
wir uns dieser Aufgabe bewusst und nehmen 
diese auch in Zukunft aktiv wahr.

Jagdschiess- und Ausbildungs-
zentrum Hubertus
Eine wichtige Voraussetzung, um den ange-
sprochenen Herausforderungen glaubwürdig 
entgegentreten zu können, bildet eine gut aus-
gebildete und eigenverantwortlich handelnde 
Jägerschaft. Mit dem Jagdschiess- und Ausbil-
dungszentrum Hubertus haben wir in den letz-
ten Jahren dazu bedeutende Schritte gemacht 
und über die Region hinaus Zeichen gesetzt. 
In meinem letzten Jahresbericht habe ich darge-
legt, dass im Erlenholz allein im Jahr 2015 ge-
gen 100 Anlässe mit insgesamt rund 6‘000 Be-
suchern stattgefunden haben, wobei nur knapp 
die Hälfte aller Anlässe eigentliche Schiessan-
lässe waren.Vor diesem Hintergrund haben un-
sere Mitglieder an der Hauptversammlung 2016 
die zukunftsorientierte und ambitionierte Stra-
tegie „Erlenholz 2020“ mit der Genehmigung 
der zweiten Ausbauetappe konsequent weiter-
geführt. Die auf „Sicherheit, Lärmschutz und 
Hygiene“ ausgerichtete 2. Etappe haben wir 
gegenüber unseren Mitgliedern als Abrundung 
und Aufwertung der bisherigen Investitionen in 
unsere Schiessanlagen präsentiert.

Im August 2016 hielt der Vorstand von JagdSchweiz sei-
ne Landsitzung in der Ostschweiz ab. Damit verbunden 
war ein Besuch im Erlenholz. Nebst einer Besichtigung 
der neuen Anlagen stand auch eine Aussprache über 
jagdpolitische Themen sowie ein gemeinsames Nacht-
essen auf dem Programm. JagdSchweiz-Präsident 
Hanspeter Egli lobte die neuen Anlagen und das Enga-
gement des St.Gallischen Jägervereins Hubertus als vor-
bildlich und Massstab für künftige jagdliche Investitionen. 

Im Rahmen der 2. Ausbauetappe wurde der bisherige 
Schalterraum sowie der Zugang zu den Hasenanlagen 
aufgehoben und durch eine Küche mit modernen, hygie-
nisch einwandfreien Gastro-Anlagen ersetzt. Die Neu-
bauten bringen auch mehr Schallschutz und Sicherheit. 
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Herzlichen Dank an unser Bauteam

Ich weise in meinen Texten immer wieder dar-
auf hin, wie viele Vereinsmitglieder sich aktiv in 
unser Vereinsleben einbringen und uns tatkräf-
tig unterstützen. Letztlich gibt es aber auch im 
Hubertus ein Kernteam, vor allem wenn‘s ums 
Bauen geht, das den weitaus grössten Teil der 
ehrenamtlichen Arbeit leistet. 
Wenn wir uns im Frühjahr über eine perfekt aus-
geführte, termingenaue und vor allem auch bud-
getkonforme 2. Ausbauetappe freuen können, 
dann ist dies vor allem das Verdienst von Bau-
leiter Paul Lämmler und seinem Team. Denn ob 
Abbruch-, Spitz- und Grabarbeiten oder Reini-

gungs- und Aufräumeinsätze, das Kernteam um 
Paul Lämmler mit Oskar und Maria Trunz, Ernst 
Hohl und Pius Gadola ist immer zur Stelle. Zu-
sammen haben sie seit dem Ende der Schiess-
saison mehrere hundert Stunden im Erlen-
holz gearbeitet. Ein Einsatz, der für einmal ins 
Schaufenster gehört, denn ohne dieses hohe 
Engagement wäre weder der Terminplan noch 
das Budget einzuhalten gewesen. 
Im Namen des Vorstandes und sicherlich auch 
des gesamten Vereins danke ich unserem Bau-
team für diesen Sondereinsatz herzlich.

Aufwertung der Hubertus-Gastronomie 
Mit der Inbetriebnahme der 2. Ausbauetappe 
können wir mit Beginn der Schiess-Saison 2017 
auch unser neues Betriebskonzept starten. 
Ich freue mich, die neuen Gastro-Einrichtungen 
in die Verantwortung von Ursula Troxler und 
Werner Trunz übergeben zu dürfen. Das neue 
Wirtepaar darf durchaus als Idealbesetzung für 
das Erlenholz bezeichnet werden, denn Ursula 
und Werner überzeugen nicht nur durch gastro-
nomische Erfahrung, sondern auch durch Nähe 
zu unserem Verein. 

Werner Trunz ist seit Jahren ein engagiertes 
Mitglied unseres Vereins und als langjähriger 
Wirt des Hirschen in Wittenbach auch regional 
verwurzelt. Ich heisse Ursula und Werner herz-
lich willkommen und freue mich auf eine enge 
und kameradschaftliche Zusammenarbeit im 
Dienste unseres Jägervereins.
Mit der Neuausrichtung unserer Gastronomie 
hat sich unsere langjährige Gastgeberin, Romy 
Walser, per Ende der Schiess-Saison 2016 aus 
dem Erlenholz zurückgezogen. Es ist mir ein 
grosses Anliegen, ihr an dieser Stelle für ihren 
langjährigen Einsatz für unseren Verein und für 
unsere Gäste im Erlenholz herzlich zu danken. 
2006 hat Romy zusammen mit ihrem Ehemann 

Wer heute, nach dem erfolgreichen Abschluss 
der 2. Ausbauetappe unser Jagdschiess- und 
Ausbildungszentrum im Erlenholz besucht, wird 
uns vollumfänglich zustimmen. 
Denn zum einen haben die neuen Schiessan-
lagen angesichts der stark gestiegenen Besu-
cherzahlen (Treffsicherheitsnachweis) den Pra-
xistest mit Bravour bestanden. 
Zum andern können wir Dank den Investitio-
nen in die 2. Ausbauetappe die stark gestie-
gene Nutzung betrieblich besser bewältigen, 
noch mehr Sicherheit garantieren und unseren 
Gästen ein umfassenderes kulinarisches Ange-
bot bieten. Gerade dem Restaurationsangebot 
messen wir hohe Bedeutung zu, soll doch das 
Erlenholz noch stärker zu einem Treffpunkt der 
Jägerinnen und Jäger unserer Region werden. 
Ein Treffpunkt, der den fachlichen Austausch 
untereinander ermöglicht und die revierüber-
greifende Kameradschaft fördert.

Ursula Troxler und Werner Trunz (Mitte) bei der Unter-
zeichnung des Gastro-Vertrages mit Vereinspräsident 
Peter Weigelt (links) und Vereinskassier Karl Romer.

Romy Walser führte während 11 Jahren unser Vereins-
restaurant im Erlenholz. Herzlichen Dank für Deinen 
Einsatz und Deine Gastfreundschaft, Romy.
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Walter Walser den Restaurationsbetrieb über-
nommen. Nach dem Tod von Walter am 30. 
Januar 2009 führte Romy die Jagdwirtschaft 
im Erlenholz alleine weiter, unterstützt von Tru-
di  und George Brüschweiler. Dies war und ist 
nicht selbstverständlich und verdient Anerken-
nung und Dank. Anlässlich der Hauptversamm-
lung wollen wir das Wirken von Romy gebüh-
rend würdigen.

Schiessbetrieb bleibt Kernaufgabe 
Bereits bis anhin bildete der Schiessbetrieb 
die Kernaufgabe des St.Gallischen Jägerver-
eins Hubertus. In den letzten Jahren hat sich 
dies noch akzentuiert, da mit dem Treffsicher-
heitsnachweis die Bedeutung des jagdlichen 
Schiesstrainings weiter an Bedeutung gewon-
nen hat. Vor allem aber stellen wir fest, dass 
in der weiten Umgebung leistungsfähige Jagd-
schiessanlagen fehlen und daher immer mehr 
Nichtmitglieder auf unseren Anlagen den Treff-
sicherheitsnachweis erfüllen. 
Diese Jagdkameraden sind uns herzlich will-
kommen, tragen aber gerade in den Frühlings-
monaten, parallel zu den intensiv übenden 
Jungjägern zu Spitzenbelegungen mit entspre-
chend langen Wartezeiten bei. Wir gehen je-
doch davon aus, dass sich auch hier eine Nor-
malisierung einstellt und der Schiessnachweis 
vermehrt im Sommer oder Herbst geschossen 
wird, wenn die Belegung der Anlagen deutlich 
schwächer ist. Dies ist problemlos möglich, da 
der Nachweis während 12 Monaten Gültigkeit 
hat und es daher keine Rolle spielt, wann dieser 
geschossen wird.

Deutlich zu erkennen ist das steigende Inter-
esse am Schiesstraining auf bewegliche Ziele. 
Dies nicht nur auf unsere modernen Kipphasen. 
Auch der neue elektronische Keiler, der alterna-
tiv mit einem Hirsch beschickt werden kann, ist 
sehr gut ausgelastet. 
Gleiches gilt auch für den Übungsjagdparcour, 
der sehr intensiv genutzt wird. Wir haben in 

diese Anlage deshalb nochmals investiert und 
nebst neuen Schiesskäfigen eine neue Wurf-
anlage erstellt sowie eine zusätzliche Flugbahn 
installiert. Damit stehen auf dem Übungsjagdp-
arcour fünf Wurfmaschinen mit sechs verschie-
denen Roll- und Flugbahnen zur Verfügung.

Hundewesen stark ausgebaut
In den letzten beiden Jahren hat die an der 
Hauptversammlung 2015 neu gebildete Jagd-
hundekommission das Hubertus-Hundeange-
bot stark ausgebaut. Mit den regelmässig am 
1. und 3. Montag von April bis September statt-
findenden Hundetrainings wurde ein Angebot 
geschaffen, das breite Akzeptanz geniesst und 
eine hohe Präsenz ausweist. 
Es freut mich ganz speziell, dass Hubertus 
nebst dem traditionell hochstehenden Ausbil-
dungsangebot für Schweisshunde nun auch 
ein allgemeines Ausbildungs- und Trainingsan-

Der aufgewertete Übungsjagdparcour findet grossen 
Anklang und ist gut ausgelastet.

Aktive Vereins-Kommunikation 

Mit insgesamt rund 900 aktiven Mitgliedern kann 
der Jägerverein Hubertus längst nicht mehr nur 
über Vereinsanlässe kommunizieren. Dies gilt 
um so mehr, wenn die Informationen rasch und 
möglichst termingerecht erfolgen sollen. 
Mit dem Hubertus Aktuell, das zweimal jährlich 
erscheint, leisten wir uns ein Vereinsmagazin, 
das wohl weitherum einmalig ist. Ich schreibe 
bewusst „leisten wir uns“, da es trotz ehrenamt-
lichen Einsatz schwierig ist, die Kosten über In-
serenten zu finanzieren. In diesem Sinne rufe 
ich alle Mitglieder auf, selber als Inserenten auf-
zutreten oder in ihrem Umfeld dafür Werbung zu 
machen. 

Wesentlich günstiger ist unser Newsletter, den 
wir rund zehn Mal pro Jahr versenden. Leider 
verfügen wir trotz vielfacher Nachfrage noch 
immer nicht über alle E-Mail-Adressen unserer 
Mitglieder oder es werden uns Adressänderun-
gen nicht zugestellt. 
Ich rufe daher an dieser Stelle alle Mitglieder 
auf, uns eure korrekte E-Mail-Adresse zuzustel-
len. Am besten meldet ihr euch direkt über un-
sere Homepage für den Newsletter an, da dann 
die Daten direkt im System gespeichert werden. 
Danke für eure Unterstützung. 
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Wirtschaftsbetriebs des Säulischiessens ge-
führt. Nur wer schon selber in dieser Organisa-
tion mitgearbeitet hat, weiss wie aufwändig und 
anspruchsvoll die Aufgabe ist, den Wirtschafts-
betrieb an unserem wichtigsten Anlass Jahr für 
Jahr auf höchstem Niveau zu halten. 
Mit dem neuen Betriebskonzept wird auch die 
Organisation der Vereinsanlässe angepasst 
und so hat Ruth Romer angekündigt, 2017 
letztmals für den Wirtschaftsbetrieb verantwort-
lich zu zeichnen. Dies gilt auch für den bisheri-
gen „Chefkoch“ und seine Kochbrigade, Renato 
Mariana. Ich möchte an dieser Stelle Ruth und 
Renato für ihren grossen und langjährigen Ein-
satz für das Säulischiessen und damit für unse-
ren Verein herzlich danken.

Engagierte und loyale Mitglieder
Was wäre aber ein Verein ohne engagierte und 
loyale Mitglieder. Immer wieder durfte ich auch 
im vergangenen Jahr erfahren, wie hoch die 
Identifikation unserer Mitglieder mit unserem 
Verein ist. Dies gilt nicht nur für die rund 200 
Vereinsmitglieder, die Jahr für Jahr in irgend ei-
ner Funktion oder einem Einsatz für den Jäger-
verein Hubertus aktiv sind. 
Die hohe Präsenz an unseren Anlässen und die 
hohe Akzeptanz unserer Angebote sind Aus-
druck eines aktiven und lebendigen Vereins. 
Gerne hoffe ich, dass wir auch in den kom-
menden Jahren auf dieses starke Fundament 
bauen dürfen, denn noch sind längst nicht alle 
Aufgaben erledigt und alle Herausforderungen 
gemeistert.

In diesem Sinne danke ich für eure Unterstüt-
zung und zähle weiterhin auf eure aktive Mit-
arbeit.

Mit Weidmannsgruss

Peter Weigelt

gebot für Jagdhunde anbietet. Denn letztlich 
können die hochgesteckten Abschussvorgaben 
ohne den Einsatz von versierten Jagdhunden 
zumindest beim Rehwild längst nicht mehr er-
reicht werden.
Bedenklich ist in diesem Zusammenhang, 
dass auch im Jagdhundebereich immer mehr 
reglementiert wird. So verlangen die Jagdvor-
schriften – mit Verweis auf die bundesrechtli-
chen Vorgaben – für alle Jagdhunde je Jagdart 
(Ausnahme Stöberhunde) eine Prüfung, selbst 
wenn die Voraussetzungen dazu gar nicht vor-
handen sind. Wie soll etwa ein Hund für die 
Schwarzwildjagd oder die Baujagd geprüft wer-
den, wenn in der ganzen Schweiz kein Saugat-
ter beziehungsweise kein Kunstbau zur Verfü-
gung steht. Zudem schreibt der Bund lediglich 
die Ausbildung und nicht die Prüfung vor. 
Weshalb der Rechtsdienst im Volkswirtschafts-
departement Ausbildung mit Prüfung gleich-
setzt, bleibt schleierhaft, zumal wir alle aus 
unserer Praxis wissen, dass viele Ausbildungs-
einheiten nicht mit einer Prüfung, sondern bei-
spielsweise mit einem Testat abgeschlossen 
werden. Es ist leider nicht der einzige Fall, bei 
dem eine gewisse „Rechtsdienst-Hörigkeit“ in 
der Jagdverwaltung festzustellen ist. Die Jagd 
findet immer noch in der Natur und nicht am Bü-
rotisch der Juristen statt!

Aktive, eigenständig handelnde Ressorts
Als Präsident freut es mich besonders, dass ich 
im Jägerverein Hubertus auf aktive und eigen-
verantwortlich handelnde Vorstandsmitglieder 
und Ressortverantwortliche zählen darf. Dies 
erleichtert nicht nur die Arbeit in der Vereins-
führung, sondern schafft auch Identifikation und 
Motivation. Ich verzichte an dieser Stelle auf 
eine Darstellung der zahlreichen Aktivitäten in 
unseren Ressorts, da diese auf den nachfol-
genden Seiten von den verantwortlichen Res-
sortchefs selbst vorgenommen werden. 
Eine Ausnahme will ich aber machen. In den 
letzten Jahren hat Ruth Romer mit grossem 
Engagement und mit Übersicht das OK des 

Die Montagstrainings für Jagdhunde bieten für Hunde-
halter und ihre Begleiter ideale Übundsmöglichkeiten.

Ruth Romer hat in den letzten Jahren das Säulischiessen 
entscheidend mitorganisiert und Renato Mariana zeich-
nete mit seinem Kochteam jeweils für die bereits schon 
legendäre Metzgete verantwortlich.
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bisheriges Recht

Gemeinden sind bei Reviergrenzbereinigungen 
und der Neu-Verpachtung mitverantwortlich 

Pachtzinssumme Fr. 1.98 Mio.

Hegegemeinschaften müssen sanktionieren, 
finanzielle Beteiligung am Wildschaden 

Unklarheit bezüglich Verantwortung bei Zäunen 
als Konflikt mit Wildtieren 

Wildschaden: Jagdgesellschaft finanziell und 
administrativ bei jedem Fall beteiligt 

Unklarheit bezüglich zumutbaren 
Verhütungsmassnahmen

 
Wildschadenschätzer im Verfahren federführend

 
Vollzug zugunsten Wildtierschutz nur mit 

Straf- und Administrativmassnahmen 

Ankündigung Treffsicherheitsnachweis 
nach Bundesvorgabe 

Jagdvorschriften: Stöberhundeeinsatz bei 
Treibjagden auf Rotwild verboten, dabei ist der 

Abschuss von Gämsen auf Treibjagden verboten

Vorschrift eines Mindestkalibers von 7 mm und 
eines Mindestgeschossgewichts von 8 Gramm

neues Jagdrecht ab 1. April 2016

Kanton führt die Verpachtung durch, deutliche 
Vereinfachung der Verfahren, effizienter. 

Pachtzinssumme Fr. 1.55 Mio. 

Jagd von diesen Aufgaben vollständig entlastet 
Wildschaden wird effizienter abgewickelt 

Verantwortungen neu klar definiert; Wald, 
nicht Wald (Art. 41 JG)

Läuft alles zentral über ANJF, Jagdgesell-
schaften von beidem entlastet 

klare Forderungen an den Waldeigentümer in 
Bezug auf Verhütungsmassnahmen im Wald 

Aufgehoben, neu alles über Wildhüter/ANJF 

Neues Ordnungsbussensystem eingeführt 

Kontrolle durch Jagdgesellschaften 
(kein Kontrollapparat des Staates wie in 
anderen Kantonen) 

Treibjagd mit Stöberhunden auf Rotwild erlaubt, 
dabei dürfen auch Gämsen erlegt werden

ersetzt durch Energievorgaben mit zusätzlicher 
Option beim Reh (1‘000 Joule auf 100 Meter)

Fakten zu den Diskussionen um Jagdpässe  
Bestellung von Jagdpässen
Zur erstmaligen und einmaligen Erfassung einer Person in der neuen elektronischen Fischerei- 
und Jagddatenbank eFJ wird der Original-Jagdfähigkeitsausweis verlangt (sofern nicht schon 
vorhanden). Bei sämtlichen Folgebestellungen von Jagd-Produkten ist dies nicht mehr notwendig 
und die Jagdpässe können ab diesem Jahr online bestellt werden. 

Verzicht auf Jagdpässe abgelehnt
Im Rahmen der Teilrevision des Jagdgesetzes wurde auch diskutiert, auf die Erstellung von Jagd-
pässen für Jagdgäste, die bereits im Besitz eines gültigen Jagdpasses eines anderen Schweizer 
Kantons sind (umgesetzt in BL, SO und teilweise ZH) zu verzichten. Die dabei entgangenen Ein-
nahmen (mehrere 10‘000.-) hätten gemäss Art. 26 und 27 auf den Gesamtpachtzins geschlagen 
werden müssen, was dem Verursacherprinzip widerspricht (SG Jagdpächter hätten so für sämtli-
che Jagdgäste die Gebühr finanziert). Der Vorschlag wurde deshalb abgelehnt. 

Ein-Tages-Jagdpass
Neu wird im Kanton St.Gallen ein Tagesjagdpass angeboten. Bis anhin gab es nur einen 3- bezie-
hungsweise 6-Tagespass. Zudem wird der Tagesjagdpass neu auch ohne Haftpflichtversicherung 
angeboten. Bis anhin musste jeder Jagdgast die Versicherung lösen, auch wenn er schon über 
eine solche verfügte.

Revision Jagdgesetzgebung:
Änderungen zu Gunsten der Jägerschaft
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Jahresberichte aus den Ressorts

Bau-
Kommission
Beat Hirs
Vize-Präsident
Rorschacherberg

Erfolgreiche Umsetzung 
der 2. Bauetappe

Die Hauptversammlung  2016 bewilligte einen 
nächsten Ausbauschritt im Projekt „Erlenholz 
2020“ im Umfang von Fr. 250‘000.- an Investi-
tions- und Umbaukosten. 
Im Sommer 2016 wurde ein neuer Schopf seit-
lich am Blockhaus angebaut, um Mobiliar und 
weiteres Material zu lagern. Im Herbst/Winter 
2016/2017 wurde im Zwischengang die neue 
Küche eingebaut und das Schiessbüro neu 
ausgerichtet. 

Ausserhalb des Baukredites wurde der Strom-
anschluss der Gebäude verstärkt. Zudem war 
es sinnvoll, die ganze Bodenplatte neu und 
perfekt aufzubauen, sowie die gesamte Was-
serversorgung im Gebäude umfassend zu er-
neuern. Die ehemalige Fäkaliengrube wurde 
als neuer Kellerraum erschlossen, die Schei-
benwerkstatt in den Kugelstand verlegt und die 
Werkstätte gezügelt. Das Schiessbüro verfügt 
neu über zwei Schalter. 

Die Planung übernahm wiederum Architekt Pe-
ter Jörg. Paul Lämmler leitete die praktischen 
Arbeiten vor Ort mit einer kleinen Gruppe äus-
serst fleissiger Kameraden. Nur Dank einem 
riesigen ehrenamtlichen Engagement war die 
sehr speditive und ausgezeichnete Bauabwick-
lung überhaupt erst möglich. Herzlichen Dank 
an alle Helferinnen und Helfer! 

Das Bauprojekt wurde vom Lotteriefonds unter-
stützt und wird finanziell ungefähr im Bereich 
des Kostenvorschlages ausfallen. Die Bauab-
rechnung war zum Redaktionsschluss des Jah-
resberichtes noch in Arbeit. 
Die neuen Räume überzeugen vollumfänglich. 
Die Sicherheit der Anlage wurde signifikant 
verbessert und die Restauration sauber vom 
Hantieren mit den Waffen getrennt. Die neu-
en Bauten schützen den gesamten Bereich 
Richtung Parkplatz bestmöglich vom Schiess-

lärm. Der neu geschaffene  Lagerraum ist sehr 
zweckmässig angeordnet und erlaubt effizien-
te Arbeitsabläufe. Der doppelte Schalter beim 
Schiessbüro hilft Engpässe zu vermeiden. Die 
neue Küche verbessert die Lebensmittelhygi-
ene, schafft beste Voraussetzungen für einen 
effizienten Zubereitungsaufwand und Service. 
Einzelne Teilbereiche können neu mit dem 
Blockhaus zusammen vermietet werden, was 
willkommene Erträge erlauben wird. Unsere 
Anlage im Erlenholz hat sich mit dieser Bau-
etappe prächtig weiterentwickelt und wir dürfen 
uns sehr daran freuen. Herzlichen Dank an alle 
Helferinnen und Helfer sowie Sponsoren, die 
diese Ausbauetappe ermöglicht haben! 
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Schiess-
Kommission

Thomas Feil
St.Gallen

Neue Anlagen fangen 
steigende Nachfrage auf

Das Wichtigste vorweg:  Dank der Aufmerksam-
keit und der Kompetenz der Schiessaufsichten 
konnten wir auch 2016 einen unfallfreien Be-
trieb gewährleisten. Besten Dank!  Der Andrang 
auch wegen des erstmaligen Schiessobligatori-
ums war enorm, wir danken  allen Schützen für 
Disziplin und Rücksicht in solchen Situationen.

318 Schützen am Säulischiessen sorgten für 
ein rundum ausgelastetes Team unter der Lei-
tung von Karl und Ruth Romer. Zufriedene Ge-
sichter rundum zeugten von einer gelungenen 
Veranstaltung zum Auftakt des Jahres. Luca 
Braun in der Einzelwertung und die Glarner 
Jagdschützen bei  der Gruppenwertung  waren 
die Sieger.
Eine intensive Zeit im Erlenholz ist jeweils die 
Ausbildung der Jungjäger, insbesonders wenn 
sich 82 Kandidaten angemeldet haben. In nur 
3 Monaten müssen die Instruktoren das Kunst-
stück vollbringen, z.T. völlig unvorbereiteten 
Interessenten die Sicherheit und das Treffen 

mit Jagdwaffen beizubringen. Dass von den 
Anwärtern 62 die Schiessprüfung  bestanden, 
zeugt von gewissenhafter und intensiver Arbeit 
des Ausbildungsteams.

Eine Bereicherung des Vereinslebens ist der 
Tontaubenmatch anfangs Mai, der von Martin 
Reiter und Andreas Demir durchgeführt wird. 
Topschützen aus der ganzen Schweiz mes-
sen sich mit unseren Clubmitgliedern und  sind 
von der Anlage begeistert. In der Endausmar-
chung zeigte unser Mitglied Erich Hollenstein 
im Kampf ums Podest sein Können und seine 
Nervenstärke, gewonnen hat Christof Berny.
Hermann Waibel aus Au ist der diesjährige Ge-
samtsieger des Hubertusschiessens, Roman 
Staub der Keilermeister und Martin Schlauri der 
Hasenkönig. Bei herrlichem Wetter konnten die 
anspruchsvollen Stiche geschossen und dabei 
die goldenen Kranzabzeichen errungen wer-
den.

Neben den wöchentlichen Schiesszeiten wur-
den an sechs Samstagen Flintenschiesskurse 
durch unsere Profis angeboten. Ab 2017 wird 
Bruno Achermann alleine für diese verantwort-
lich sein. Im August konnte ein Abend lang 
die Ballistik der Jagdbüchse auf 300m getes-
tet werden, im September führten wir einen 
Übungsanlass für das Schiessen mit Flinten-
laufgeschossen durch.
Der Übungsparcours wurde mit zwei zusätzli-
chen  Maschinen zu einem umfassenden Ton-
taubenstand erweitert. Nun können dort sämtli-
che Winkel und Richtungen geübt werden, alles 
auf etwas kürzere Distanzen als auf dem Com-
paqstand.

Der Gewinner des Säulischiessens 2016 heisst  Luca 
Braun, Grub (Revier Eggersriet). Auf dem 2. Rang folgte 
Bruno Fritsche, Zuckenriet und den 3. Rang  belegte
Martin Boltshauser, Zuzwil.
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Betriebs-
Kommission

Reto Mauchle
Andwil

Arbeitstag 2017
Samstag, 10. Juni 2017

Für unseren Verein durfte ich auch im abge-
laufenen Jahr den Arbeitstag im Erlenholz vor-
bereiten. Wie man sich das für solche Anlässe 
wünscht, hatten wir am 4. Juni gutes Wetter.
Nach der Begrüssung und einer kurzen Erläute-
rung der Arbeiten ging es dann auch schon los. 
Obwohl wir in den letzten Jahren einige Erneu-
erungen im Erlenholz getätigt haben, braucht 
es auch für die neuen Anlagen einen regelmäs-
sigen, ordentlichen Unterhalt. 

Ich möchte die allgemeinen Arbeiten nochmals 
kurz auflisten:

• Unterhalt der Schiessanlagen (Hasen-,              
Keiler-, Kugel- und Tontauben-Stände)

• Holzen (Holzschlag und Spaltarbeiten)
• Reinigung des Blockhauses
• Unterhalt und Reinigung der WC-Anlage
• Kleinere Reparaturen am Gebäude und       

am mobilen Inventar
• Umgebungsarbeiten (Wiesen, Unkraut      

und Ränder schneiden)
• Kontrolle Seilbahn
• Einsammeln von Tontaubenscherben und 

Schrotköchern

Zwischendurch haben wir uns eine Pause ge-
gönnt und uns abgesprochen wie weit die je-
weiligen Arbeiten fortgeschritten sind. Mit viel 
Fleiss und Engagement haben wir es auch letz-
tes Jahr wieder geschafft, dass wir um 12.00 
Uhr zum Mittagessen und diesbezüglich zum 
gemütlichen Teil des Arbeitstages übergehen 
konnten.

An dieser Stelle  möchte ich allen, die zum her-
vorragenden Resultat des Arbeitstages 2016 
beigetragen haben nochmals recht herzlich 
danken.

Natürlich findet auch dieses Jahr der Arbeitstag 
in gewohntem Rahmen statt.

Arbeitstag 2017
Samstag 10. Juni 2017, 07.00 – 12.00 Uhr

Anmeldungen können ab sofort an mich 
gemailt werden. 

betrieb@jagd-hubertus.ch
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Gastro- / Event-
Kommission

Peter Weigelt
St.Gallen

Gastro-Infrastruktur 
optimal ausgebaut
 
Die Gastro und Eventkommission hat vor zwei 
Jahren ihre Arbeit aufgenommen und sich im 
abgelaufenen Vereinsjahr bereits als sehr nütz-
lich und leistungsfähig erwiesen.

Zum einen galt es die Baukommission fachlich 
bei der Planung und Realisation des neuen Kü-
chentraktes sowie des künftigen Betriebskon-
zepts zu unterstützen. Das breite Fachwissen  
der Kommissionsmitglieder floss aber auch in 
andere Entscheide ein. Beispielsweise bei der 
Evaluation des neuen Geschirrs für das Block-
haus. Nach über 20 Jahren Nutzung entschied 
sich die Vereinsleitung, mit dem Um- und Aus-

bau des Office‘ sowie dem Einbau einer Küche 
auch das Geschirr im Blockhaus zu ersetzen. 
Tassen, Teller, Gläser und Besteck wurden an-
geschafft und dabei vorgängig natürlich einge-
hend geprüft. Dabei galt das Augenmerk nicht 
nur Form und Farben, sondern es flossen auch 
sehr praktische Tipps ein, die auf langjähriger 
Gastronomieerfahrung gründeten. So konnte 
die Kommission beim neuen Geschirr wie auch 

bei der Einrichtung der Küche oder der Planung 
von betrieblichen  Abläufen wertvolle fachmän-
nische Unterstützung bieten.

Zum andern galt es im Vereinsjahr 2016 an 
nicht weniger als 13 Samstagen den Restau-
rationsbetrieb durch Mitglieder zu führen, da 
Romy Walser an diesen Terminen nicht zur Ver-
fügung stand. 

Insgesamt 25 Vereinsmitglieder stellten sich 
für diese Aufgabe zur Verfügung und stellten 
so sicher, dass der Wirtschaftsbetrieb durch-
gehend für unsere Mitglieder offen stand. Die 
Mitglieder der Kommission bedanken sich bei 
all den Helferinnen und Helfern, die sie in der 
Führung des Vereinsrestaurants unterstützt ha-
ben. Rückblickend kann zu dieser aufwändigen 
Aktion ein sehr positives Fazit gezogen werden: 
die Mitglieder schätzen den Einsatz und die 
Gastfreundschaft der „Hobby-Wirte“ was diese 
wiederum mit vielen positiven Rückmeldungen 
auch zu spüren bekamen. Letztlich blieb für un-
seren Verein auch ein ansehnlicher Zustupf in 
der Kasse.

Neugestaltung des Betriebs 
und der Eventorganisation
Mit dem Abschluss der 2. Ausbauetappe und 
der Übernahme des Wirtschaftsbetriebs durch 
Ursula Troxler und Werner Trunz werden wir 
auch die Aufgaben der Gastro- und Event-Kom-
mission überprüfen. Der temporäre Betrieb der 
Vereinswirtschaft - 2016 klar die aufwändigste 
Aufgabe für die Kommission -  entfällt und auch 
die betrieblichen Voraussetzungen im Erlenholz 
werden sich so verändern, dass die Aufgaben 
neu gegliedert werden müssen.
Im Zentrum werden in Zukunft sicherlich die 
Organsiation der vereinseigenen Anlässe, ins-
besondere des Säulischiessens und des Hu-
bertusschiessens stehen. Denn diese Anlässe 
wollen wir auch in Zukunft über den Verein ab-
wickeln, während der allgemeine Wirtschafts-
betrieb künftig ganz in die Verantwortung von 
Ursula Troxler und Werner Trunz übergehen.
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der höchste Schweizer Jäger über anstehen-
de Herausforderungen und Lösungsansätze 
in jagdpolitischen Spannungsfeldern. Natürlich 
stiessen auch Fragen rund um das Grossraub-
wild auf reges Interesse, wobei die sehr kom-
petenten Ausführungen einige neue Aspekte 
brachten, die sicherlich zu einer sachgerechten 
Diskussion beitragen.

Wiederum konnten wir unterschiedliche Be-
sucherzahlen verzeichnen. Wir würden uns 
freuen, wenn eine noch grössere Anzahl von 
Mitgliedern und Gästen den Weg ins Erlenholz 
finden würde.
Auch im Jahr 2017 bleibt der erste Montag im 
Monat ein Fixtermin. Bis zur HV 2017 werden 
bereits wieder zwei Montagabende vorbei sein, 
mit hoffentlich wieder interessanten und kurz-
weiligen Referaten. Hier die Referatsthemen für 
das Jahr 2017:

Montag 9. Januar 2017
19.30 Uhr, Erlenholz
Jagd in unserer Nachbarschaft:
Einblick in die Jagd im Vorarlberg

Montag 6. Februar 2017
19.30 Uhr, Erlenholz 
Wie gehen wir mit neu eingewanderten 
Wildtieren um?

Montag 6. März 2017
19.30 Uhr, Erlenholz 
Informationen zu unserer Munition 
und zum Wiederladen

Montag 03. April 2017 
19.30 Uhr, Erlenholz 
Jagdreisen – Erfahrungsberichte,              
Tipps und Angebote

Weiterbildungs-
Kommission

Alfred Kuster
Diepoldsau

Partner oder Gegen-
spieler zur Jagd? 

Das „Weiterbildungs-Jahr“ 2016 stand ganz un-
ter dem Motto: Partner oder Gegenspieler zur 
Jagd? Wir haben deshalb Vertreter von Ämtern 
und Organisationen eingeladen, die häufig oder 
sogar ausschliesslich mit der Jagd zu tun ha-
ben. Die Referentin und die Referenten stehen 
alle in enger Beziehung zu unserem Weidwerk. 
Wir sind daher auf diese Ämter und Organisa-
tionen angewiesen - aber sie auch auf uns! 
In diesem Zusammenhang war es sehr schön, 
feststellen zu können, dass sämtliche Referen-
ten eine positive Grundeinstellung zu unserer 
Milizjagd aufwiesen und deshalb zu unseren 
Partnern und nicht zu den Gegenspielern ge-
zählt werden dürfen. Selbstverständlich sind wir 
nicht bei jedem Thema mit ihnen einig, wir pfle-
gen aber den Dialog und finden immer wieder 
Lösungen für die anstehenden Probleme.
Ein ganz besonderer Höhepunkt war sicherlich 
der Besuch von Reinhard Schnydrig, dem eid-
genössischen Jagdinspektor. Unter der sach-
kundigen Leitung von Ueli Strauss informierte 

Der eidgenössische Jagdinspektor Reinhard Schnydrig 
stand unter der Gesprächsleitung von Ueli Strauss unse-
ren Mitgliedern Red und Antwort.
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Jagdhunde-  
wesen

Markus Butz
Goldach

Nachsuche ist aktiver 
Tierschutz

Rund 30 interessierte Hundeführerinnen und 
-Führer erlebten am 19. und 20. März ein Feu-
erwerk an praktischen Informationen aus dem 
reichhaltigen Erfahrungsschatz eines ausge-
wiesenen Nachsuche Profis. Mit bis zu 250 Ein-
sätzen pro Jahr, vorwiegend auf Schwarzwild, 
weiss Martin Jeske wovon er spricht. Zahlreiche 
Video-Einspielungen veranschaulichten sei-
ne lebhaften Schilderungen. Als Ausbildner an 
der Landesjagdschule kennt er auch den Um-
gang mit Zuhörern im Theoriesaal bestens und 
gestaltete dementsprechend das Programm 
höchst effektiv.

2016 standen drei Nachsucheübungen auf 
dem Programm um Hund- und Führer auf die 
kantonalen Prüfungen vorzubereiten. An die-
ser Stelle danke ich den Revieren, die sich für 
die Übungen zur Verfügung gestellt haben wie 
auch allen Helfern herzlich.
Bei den kantonalen Schweisshundeprüfungen 
haben folgende Gespanne  unseres Vereins die 
Prüfung erfolgreich bestanden:

500 m Prüfung: 
Müller Erwin, Schwyzer NLH 
Zech Jürg, Steirische Rauhaarbracke 
Blaser Werner, Alpenländ. Dachsbracke

1000 m Prüfung: 
Bandel Erwin, BGS
Mariana Renato, Alpenländ. Dachsbracke

Den erfolgreichen Gespanne herzliche Gratula-
tion zur bestandenen Prüfung; Suchen Heil!

Die Monatgsübungen für Jagdhunde im Erlen-
holz wurden 2017 zum zweiten Mal durchge-
führt und waren wiederum ein voller Erfolg. Die 
hohe Teilnehmerzahl beweist, dass nicht nur für 
Schweisshunde ein Ausbildungsbedarf besteht, 
sondern auch für die Jagdhundeerziehung und 
-Ausbildung insgesamt eine grosse Nachfrage 
besteht. Es freut mich, dass auch 2017 dieses 
Angebot für unsere Mitglieder bereitgestellt 
werden kann. Die Hundeübungen im Erlenholz 
starten am 10. April und dauern bis zum 18. 
September.

Ausblick auf das Jagdhundejahr 2017
Die Hundeübungen des St.Gallischen Jäger-
vereins Hubertus finden 2017 wie folgt statt:

13. März 2017
Erlenholz Infoabend Nachsucheübungen 
(Besuch ist Voraussetzung für die Teil-
nahme an den Nachsucheübungen)
01./ 02. April 2017: Nachsucheübung 
Revier Thal
22. / 23. April 2017: Reviere Schauggen-
Guggeien und Eggersriet
06. / 07. Mai 2017: Revier Wattbach-Eggen

Die kantonalen Schweisshundeprüfungen fin-
den im Jahre 2017 wie folgt statt:

18. Juni 2017 :  Mühlrüti
06. August 2017:  Schänis

Training Jagdhunde Erlenholz 2017:
Beginn 19.00 Uhr: 10. April, 24. April, 
08. Mai, 22. Mai, 12. Juni, 26. Juni, 
10. Juli, 24. Juli, 07. August, 21. August
Beginn 18.30 Uhr: 04. Sept., 18. Sept.

Mit Martin Jeske gastierte Mitte März ein ausgewiesener 
Nachsuche-Spezialist im Erlenholz und bot unseren inter-
essierten Mitgliedern ein lehrreiches Wochenende.
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Jagdpolitische
Kommission

Peter Weigelt
St.Gallen

Praxistest für neue 
Jagdvorschriften

Im abgelaufenen Jahr haben wir mehrfach in 
Publikationen und Veranstaltungen die Bedeu-
tung einer selbstverantwortlichen und selbstre-
gulierenden Jagd herausgestrichen. Für man-
che vielleicht fast zuviel. Doch da wir über alle 
Gesetzgebungsstufen hinweg immer noch mit 
einer zunehmenden Reglementierung und im-
mer neuen Einschränkungen - gewisse erfreuli-
che Entwicklungen ausgenommen (siehe Seite 
10) - konfrontiert sehen, müssen wir uns offen-
siv für eine selbstverantwortliche und selbstre-
gulierende Jagd wehren.
Damit wir im Kanton St.Gallen jagdpolitisch 
wieder schlagkräftiger werden, ist es zwingend, 
dass über alle Regionen die Reihen geschlos-
sen werden und wir mit einer jagdlichen Stimme 
sprechen. Um dies sicherzustellen, wird sich 
unser kantonaler Dachverband „RevierJagd 
St.Gallen“ eine neue Organisation geben und 
sich auf diesem neuen Fundament auch perso-
nell erneuern. 
Eine erste Aufgabe der neuen Führungsmann-
schaft wird es sein, im Nachgang zur doch eher 
hektisch vernehmlassten und in Kraft gesetzten 
Departementsverordnung über die Jagdvor-
schriften die von der Jägerschaft als notwendig 
erachteten Korrekturen einzubringen. Der da-
malige Vorsteher des Volkswirtschaftsdepar-
tements, Regierungsrat Beni Würth, hatte uns 
anlässlich unserer Hauptversammlung 2016 
in Mörschwil zugesichert, dass bereits im Jahr 
2017 allfällige Pendenzen und notwendige Kor-
rekturen in der Verordnung angepasst werden 
könnten. Dieses Angebot nehmen wir wahr und 
haben uns seitens des Jägervereins Hubertus 
aktiv an der Erarbeitung der Revisionsanträge 
von RevierJagd St.Gallen beteiligt. 
Künftig wird sich RevierJagd St.Gallen auf die 
jagdpolitische Vertretung der St.Galler Jagd 
konzentrieren und nebst den Jagdhundeprüfun-
gen keine operativen Aufgaben mehr wahrneh-
men. Diese Aufgabenteilung ist ganz im Sinne 
des Jägervereins Hubertus. Daraus folgt kon-
sequent, dass wir unsere jagdpolitische Kom-
mission auflösen und in diesem Thema direkt 
mit RevierJagd St.Gallen zusammenarbeiten. 
Gleichzeitig folgt daraus der Auftrag, uns in The-
menfeldern wie der jagdlichen Kommunikation, 
der Aus- und Weiterbildung oder der Lebens-
raumaufwertung noch stärker einzubringen.

Jagdhorn-
bläser

Erwin Müller
Steinach

Das Jagdhorn bereichert 
die Jagdkultur

Das Jahr 2016 stand ganz im Zeichen des 
50-jährigen Jubiläums der Jagdhornbläser 
Hubertus St.Gallen. Mit einem eindrücklichen 
Jubiläumskonzert in der Evang. Kirche Horn 
wurde das Festjahr begonnen. Der Festanlass 
gab Gelegenheit, die Vielfältigkeit der Jagd-
hornmusik aufzuzeigen. Das Programm führ-
te über einen Jagdtag mit all den Signalen zu 
konzertanter Musik und hin zur sakralen Musik. 
Der Grossaufmarsch der Zuhörer war Beweis 
für die Beliebtheit der Jagdhornmusik.

Der Auftritt der JHB-Korps SG-AR-AI und FL 
in der Arena der OLMA war ein weiterer Höhe-
punkt des Jubiläumsjahres. Organisiert durch 
die JHB Hubertus wurde der Auftritt vor gros-
sem Publikum ermöglicht. Der anschliessende 
Apéro riche galt der Geselligkeit. Die Bläser 
und Bläserinnen der Region treffen sich alle 
zwei Jahre zu einem gemeinsamen Tag. 
Die verschiedenen Jagdhornbläsergruppen 
haben aber auch an verschiedenen Veranstal-
tungen teilgenommen. Wie jedes Jahr wurden 
wieder diverse Hubertusmessen aufgeführt. 
Immer beliebt sind die Auftritte der BläserInnen 
an den Gesellschaftsjagden. Manch ein Jäger 
ist gerührt, wenn die „Begrüssung“ erklingt. Der 
„Aufbruch zur Jagd“ gibt den nötigen Anstoss. 
Selbstverständlich wird die Strecke verblasen 
und die JägerInnen werden mit dem „Wieder-
sehn“ verabschiedet.

Das Jagdjahr 2016 hat sich verabschiedet. Wir 
freuen uns auf 2017. Dieses Jahr findet das 
Eidg. Jagdhornbläserfest am 13. Mai in Zürich 
statt. Gibt es junge Bläser, die unser Engage-
ment aktiv unterstützen möchten?
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Trophäen-       
bewertung

Renato Mariana
Arbon

Bildung lässt sich 
nicht downloaden

Liebe Weidkameradinnen 
und Weidkameraden

Bildung lässt sich nicht downloaden (Zitat von 
Günther Jauch), ganz besonders nicht, wenn 
es um die Weiterbildung  rund ums Schalenwild 
geht. Umso mehr haben wir uns gefreut, 2016 
unser langjähriges Kommissionmitglied Kurt 
Walser im Weisstannental zu besuchen, um mit 
dem Thema noch besser vertraut zu werden.

Der erste Einblick in Kurt’s Garage bestätigte, 
was wir schon lange wussten. Hier haben wir 
es mit einem Profi zu tun. Unzählige Schläuche, 
Abwurfstangen, Präparate, und ausgekochte 
Raritäten füllten den Raum, der unserem Stau-
nen kaum Platz liess. Die Erzählungen und Ge-
schichten dazu hätten unser Tagesprogramm 
füllen können, eine spannender als die andere, 
jede ein Unikat. 
Zurück zur Weiterbildung geht es ab ins Res-
taurant Gemsli, wo ein gemütlich eingerichteter 
Saal mit vielen Gems-und Steinwildschläuchen, 
die es auszuzählen galt. Bereichert wurde der 
praktische Teil durch einen spannenden Vortrag 
von Kurt. Wir sind beeindruckt. Am Nachmittag 
wechseln wir süd-ostwärst und sind zu Besuch 
bei Oswald Sprecher im Taminatal. Die Besich-
tigung seiner Ausstellung sowie seine persönli-
chen Ausführungen und Memoiren hinterlassen 
tiefe Spuren in unserer Kommission, die durch 
den markanten landschaftlichen Einschnitt die-
ser besonderen Region untermalt werden.         

In einem Gastronomiebetrieb eines langjähri-
gen Vereinsmitgliedes hab ich einmal auf einem 
Holzbrett eingebrannt gelesen: „Als der liebe 
Gott die Arbeitszeit des Wirts mit seinem Ein-
kommen verglich, drehte er sich um und weinte 
bitterlich“.
Im Falle der Trophäen-Bewertungskommission 
ist die aktuelle Lage ähnlich und könnte etwa so 
beschrieben werden: 

„Als der liebe Gott den Aufwand und die tol-
le Kameradschaft der Bewertungskommis-
sion mit der ihnen zur Verfügung gestellten 
Trophäen verglich, war er erstaunt über die 
vielen Grünröcke die A sagen und B tun“.

Als Obmann der Trophäenbewertungs-Kommis-
sion rufe ich daher alle Jägerinnen und Jäger 
auf, das attraktive Angebot des St.Gallischen 
Jägerverein Hubertus zu nutzen und die Freu-
de an einem erlegten Trophäenträger mit den 
Kameraden zu teilen und nicht in der Stube ver-
stauben zu lassen.

Herzlichen Dank für das entgegengebrachte 
Vertrauen an alle, die dies bereits getan haben, 
aber auch an alle, die es in Zukunft tun werden. 
Auf Seite 23 findet ihr die Daten für 2017.

Weidmannsdank meinen Kollegen der Kommis-
sion für den Einsatz und die schönen Stunden.

Für die Trophäenbewertungskommission
Renato Mariana, Obmann

Anlässlich der HV präsentierte die Trophäenbewertungs-
Kommission ihre wertvollen und professionellen Dienst-
leistungen für unsere Mitglieder.
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Samstag 6. Mai 2017
08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.30 Uhr

Attraktive Hubertus-Kranzabzeichen!                                              
Startgeld je Stich Fr. 15.-

Standblätter werden bis 15.45 Uhr ausgegeben.

Reh-/Gams-Stich   
Hasen-Stich   
Keiler-Stich     

Vereinsmeisterschaft

Der Tontaubenstand und die Festwirtschaft sind geöffnet.

Das Wettschiess-Programm
Kugelstich:    

5 Schuss verschiedene Anschläge
(Gams 160m liegend, Gams 160m sitzend, Reh 100m sitzend vom Bergstock, Reh 100m 

vom Hochsitz, Fuchs 100m stehend angestrichen)  100er Wertung. Kranzabzeichen

Hasenstich:    
10 Schuss auf Kipphas, abwechselnd von links/rechts. Jede Klappe 10 Punkte. Kranzabzeichen

Keilerstich:     
6 Schuss auf laufenden Keiler, abwechselnd von links/rechts, 100er Wertung. Kranzabzeichen

Hubertusmeister: 
höchste Punktezahl aus allen 3 Bewerben

Hubertus-
Schiessen 2017H

UBERTUS

Ja
gd

sc
hi

es
s- &

 Ausbildungszentrum
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• Bilanz 31.12.2016
• Erfolgsrechnung 2016
• Budget 2017

BILANZ      (Vorjahr 31.12.15)  31.12.2016 

Aktiven
Umlaufvermögen     167‘972.80  218‘820.55

Kassa           1‘609.45        4‘452.30
Bank       147‘225.30  188‘390.05
Guthaben             3‘224.05      3‘104.20
Vorräte         15‘714.00    22‘674.00
Anteilschein             200.00         200.00

Anlagevermögen     343‘050.35  301‘210.00

Jagdhaus Erlenholz       55‘000.00    55‘000.00
Tontaubenanlage       65‘000.00    57‘000.00
Erneuerung Rehanlage      44‘500.00    38‘000.00
Jagdparcours Neuinstallation      10‘000.00      4‘000.00
Neubau Kipphasenanlage      60‘204.80    35‘204.80
Neubau Keileranlage     108‘345.55    17‘275.55
Erneuerung Küche, Office, Lager        94‘729.65

Total Aktiven      511‘023.15  520‘030.55

Passiven
Fremdkapital      224‘467.20  225‘554.33

Kreditoren          2‘667.20      4‘554.33
Rechnungsabgrenzungen        1‘800.00      1‘000.00
Hypothekarschulden     220‘000.00  220‘000.00

Eigenkapital
Vereinsvermögen*     286‘555.95  294‘476.22

Total Passiven     511‘023.15  520‘030.55 

Vereinsvermögen 31.12.15    286‘555.95
Erfolg 2016          7‘920.27
Vereinsvermögen 31.12.16    294‘476.22

Kassabericht
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ERFOLGSRECHNUNG 1.1.2016- 31.12.2016 und BUDGET 2017
  
Vereinsaktivitäten       Rechnung 2016        Budget 2017
  
Schiessbetrieb      37‘694.22    39‘000.00 
Aufwand Schiessbetrieb     -22‘494.63    -23‘000.00 
Unterhalt Schiessanlage     -18‘000.35    -15‘000.00 
Ertrag Schiessbetrieb       58‘649.50      58‘000.00 
Ertrag Munitionsverkauf      19‘539.70      19‘000.00 
  
Zeitschrift „Hubertus Aktuell“     -2‘365.85        -2‘500.00
Aufwand (Druck/Porti)      -15‘789.45    -16‘000.00 
Ertrag Inserate       13‘423.60     13‘500.00 
  
Mitgliederbeiträge       48‘825.83     50‘000.00 
Beiträge an Verbände      -19‘250.00    -20‘000.00 
Ertrag Mitgliederbeiträge     68‘075.83     70‘000.00  
  
Schiessanlässe       10‘487.85       9‘500.00 
Aufwand Schiessanlässe     -17‘323.60    -17‘000.00 
Ertrag Schiessanlässe     27‘811.45     26‘500.00 
  
Übriger Betrieb  
  
Verwaltung/Informatik     -29‘673.33    -29‘600.00 
Büro, Drucksachen, Porti, Spesen   -17‘988.48    -17‘000.00 
Hauptversammlung        -9‘204.85     -9‘500.00 
Uebriger Aufwand (Hundew/Ausb.)      -1‘881.70      -2‘500.00 
Steuern            -598.30         -600.00 
  
Liegenschaft (Jagdhaus/Trapanl./Jagdp.)   -18‘683.00    -14‘100.00 
Unterhalts- und Betriebsaufwand    -35‘455.00    -33‘300.00 
Ertrag Vermietung Jagdhaus / Baurecht    16‘772.00     19‘200.00 
  
Zinsen          -4‘607.40      -4‘700.00 
Ertrag Zinsen               12.60  
Hypothekarzinsen        -4‘620.00      -4‘700.00 
  
Übrige Erträge      11‘741.95       8‘000.00 
Beiträge/Spenden/Verkaufserlöse    11‘741.95       8‘000.00 
  
Abschreibungen      -45‘500.00    -51‘000.00 
Tontaubenanlage        -8‘000.00      -8‘000.00 
Erneuerung Rehanlage       -6‘500.00      -6‘500.00 
Jagdparcour         -6‘000.00      -4‘000.00 
Neubau Kipphasenanlage    -25‘000.00  -12‘500.00
Erneuerung Office, Küche, Lager      -20‘000.00
  

Erfolg/Ertragsüberschuss       7‘920.27      4‘600.00 
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Vorstand - Kommissionen - Ressorts
 
	

Name	/	Vorname	/	Funktion	 Adresse	 Tel	/	Fax	/	Natel	/	Mail	
	

Weigelt	Peter	
Präsident	

• Jagdpolitische	Kommission	
• Gastro-	und	Event-Kommission	
• Redaktion	Hubertus	Aktuell	
• Website	/	Newsletter	

Schaugen	61	
9016	St.	Gallen	

Tel	P	 071	866	23	74	
Natel	 079	541	48	34	
E-Mail	 praesident@jagd-hubertus.ch	

	

Hirs	Beat	
Vize-Präsident	

• Bau-Kommission	
• Unterhalt	Blockhaus	und	

Nebengebäude	

Sulzbergrain	7	
9404	Rorschacherberg	

Tel	P	 071	850	95	61	
Tel	G	 058	228	80	46	
Fax	G		 071	850	93	00	
Natel	 079	641	13	22	
Mail	 vizepraesident@jagd-hubertus.ch	

	

Romer	Karl	
Kassier	

• Finanz-Kommission	
	

Schönbüelstrasse	9	
9032	Engelburg	
	

Tel	P	 071	278	39	32	
Tel	G	 079	291	86	65	
Fax	P	 071	278	39	80	
Natel	 079	291	86	65	
Mail	 kassier@jagd-hubertus.ch		

	
	

Feil	Thomas	
• Schiess-Kommission	

	

Wartmannstrasse	2	
9000	St.	Gallen	

Tel	P	 071	244	27	55	
Tel	G	 071	223	18	17	
Natel	 079	537	09	00	
Fax	P	 071	223	22	46	
Mail	 schiesskommission@jagd-hubertus.ch	

	

Kuster	Alfred	
• Weiterbildungs-Kommission	

Rheinmühlestrasse	7	
9444	Diepoldsau	

Tel	P/G	 071	730	04	47	
Natel	 079	446	51	57	
Mail	 weiterbildung@jagd-hubertus.ch	

	

Butz	Markus	
• Jagdhunde-Kommission	

	

Rietbergstrasse	15	
9403	Goldach	

Tel	P/G	 071	841	72	90	
Natel	 079	417	28	46	
Mail	 jagdhunde@jagd-hubertus.ch	

	

Mauchle	Reto	
• Betriebs-Kommission	

	

Schluuch	848	
9204	Andwil	

Tel	P	 071	383	43	11	
Tel	G	 071	388	20	10	
Fax	G	 071	388	20	11	
Natel	 079	414	48	42	
Mail	 betrieb@jagd-hubertus.ch	

	

Trophäenbewertung	
	

Mariana	Renato	
• Trophäenbewertungs-Kommission	

	

Berglistrasse	41	
9320	Arbon	

Tel	P	 071	446	50	57	
Tel	G	 071	677	30	33	
Natel	 079	609	50	40	
Mail	 trophaeen@jagd-hubertus.ch	

	

Blockhausvermietung	
	

Trunz	Maria	und	Oskar	
	
	
Ab	1.	Juli	2017	
Troxler	Ursula	
	
	

Trunz	Werner	

Schönbüelstrasse	9	
9032	Engelburg	
	
	

Tel	P	 071	866	10	06	
	
	

Tel	P	 071	298	91	59	
	

Tel	P	 071	841	50	81	
Natel	 079	361	30	03	
Mail	 blockhaus@jagd-hubertus.ch	
	
Natel	 079	775	77	59	
Mail	 blockhaus@jagd-hubertus.ch	
	
Natel	 079	665	80	03	
Mail	 blockhaus@jagd-hubertus.ch	
	

	

Umgebung	und	Anlagen	
	

Trunz	Maria	und	Oskar	 Schönbüelstrasse	9	
9032	Engelburg	

Tel	P	 071	841	50	81	
Natel	 079	361	30	03	
Mail	 oskar.trunz@bluewin.ch	
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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

18. März und 26. August 2017
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

001714_Ins_210x297_Anlegen_Hubertus   1 09.01.14   16:20


