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Editorial

Politik ist nicht «alles oder nichts»
Mit unserer Initiative haben wir ein wichti-
ges und letztlich inakzeptables Problem in 
der freien Wildbahn aufgenommen. Das un-
nötig verursachte Tierleid durch Zäune und 
verwahrlostes Zaunmaterial ist ein Faktum, 
das viele von uns aus eigener, schmerzlicher 
Erfahrung kennen und das nicht bestritten 
werden kann. Wir haben daher klare Bedin-
gungen formuliert, wie dem Problem dieses 
Tierleids entgegengetreten werden kann. 
Rund 11 000 Bürgerinnen und Bürger haben 
uns dabei mit ihrer Unterschrift unterstützt. 
Aus dieser Position der Stärke konnten wir 
in der politischen Debatte immer selbstbe-
wusst auftreten und Verwässerungsversu-
chen bestimmt entgegentreten. Dies nicht 
zuletzt, weil wir mit unserem Anliegen, den 
dramatischen Bildern der unnötigen Tragö-
dien und der breiten Unterstützung in der 
Bevölkerung keine Angst vor einer Volksab-
stimmung haben mussten. Dennoch haben 

wir nun einem Kompromissvorschlag zuge-
stimmt, der unsere Ziele weitgehend, aber 
nicht absolut erfüllt. Dies aus Überzeugung, 
denn wir haben unsere Initiative nicht als 
PR-Aktion lanciert, sondern um ein Problem 
zu lösen. Wir wollen nicht Sieger sein, son-
dern Problemlöser. Und eine solche Lösung 
setzt voraus, dass sie auch akzeptiert wird. 
Daher bringt dieser Kompromiss, der ge-
meinsam von allen getragen wird mehr, als 
wenn wir unsere Ziele gegen die anderen 
durchgeboxt hätten. Denn ohne Akzeptanz 
ist jede Lösung zum Scheitern verurteilt, ge-
rade wenn diese oft abseits der Öffentlich-
keit greifen muss.

Politik ist Interessenausgleich
Dass dieser Kern unseres direktdemokra-
tischen Systems nicht von allen begriffen 
wird, zeigte ein Leserbrief von Kantonsrat 
Sepp Sennhauser im St. Galler Bauer. Der 
Verfasser unterstellt darin uns als Initianten 

Selbstbewusst über 
die Ziellinie
An dieser Stelle habe ich schon mehrmals da-
rauf hingewiesen, dass in der Schweizer Poli-
tik nur die Interessengruppen ernst genommen 
werden, die initiativ- oder referendumsfähig sind. Denn wer seinen Worten 
nicht Taten folgen lassen kann, ist für die Politik kein Faktum, oder klarer, 
keine Gefahr. Mit unserer Gesetzesinitiative «Stopp dem Tierleid – gegen 
Zäune als Todesfallen für Wildtiere» haben wir diesen Tatbeweis erbracht. 
Dies nicht nur bezüglich Mobilisierungskraft und Durchhaltewillen, sondern 
auch im verantwortungsvollen und konstruktiven Umgang mit dem politi-
schen Gegenüber. Die finale Zustimmung zu einem ausgewogenen Gegen-
vorschlag ist diesbezüglich ein weiterer Tatbeweis und Ausdruck demokra-
tischer Verpflichtung.
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unhaltbare «Drohungen» gegenüber Kan-
tonsräten und spricht im Titel gar von einer 
«Kriegserklärung der Jäger». Dies alles, weil 
wir als Initianten vor der Kantonsratssession 
von Mitte Februar klare rote Linien definiert 
haben, an denen wir unsere Bereitschaft für 
einen Rückzug messen. Angesichts dieser 
massiven Vorwürfe an die Jagd habe ich 
eine Antwort in Leserbriefform eingereicht. 
Da diese vom St. Galler Bauern nicht aufge-
nommen wurde, gebe ich diese an dieser 
Stelle in gekürzter Fassung wieder:
«Offensichtlich hat der Verfasser das We-
sen der Politik nicht verstanden. Politik ist 
ein Ausgleich der Interessen. Damit dieser 
Ausgleich gefunden werden kann, sind die 
eigenen Positionen klar zu markieren. Denn 
nur wenn man den eigenen Standpunkt wie 
auch die Position des Gegenübers (nicht 
des Gegners) kennt, ist eine konstruktive, 
lösungsorientierte Diskussion möglich. Wird 
dabei kein Konsens gefunden, so wird, zu-
mindest bei der Diskussion um Initiativen, 
das Volk zum Entscheid an die Urnen ge-
rufen.
Dieser Prozess hat nichts mit «Drohungen» 
oder gar mit «Krieg» zu tun, sondern ist 
eidgenössische Tradition und bewährtes 
Prinzip unseres demokratischen politischen 

Systems. Als Initianten haben wir früh klar 
gemacht, wie weit unsere Kompromissbe-
reitschaft für einen allfälligen Rückzug geht. 
Da wir gegenüber den rund 11 000 Bürge-
rinnen und Bürgern, die unsere Initiative 
unterschrieben haben, in der Pflicht stehen, 
können wir die roten Linien nicht beliebig 
verschieben. Auch diese Verpflichtung ist 
Teil unserer politischen Kultur…»

Politik braucht Akzeptanz
Nach dem eher zufälligen Entscheid des 
Kantonsrates in Sachen Gegenvorschlag ha-
ben wir seitens der Initianten in den letzten 
Wochen in einem intensiven Austausch mit 
dem Bauernverband ausgelotet, ob noch 
Chancen für einen Kompromiss bestehen. 
Die konstruktiven Gespräche führten zu ei-
nem aus unserer Sicht sehr positiven Aus-
gang. So können mit dem erzielten Resultat 
in weiten Teilen des Kantons 100 Prozent 
unserer Forderungen, teilweise sogar noch 
verschärft (reduzierte Frist von 14 auf 8 
Tage für den Auf- wie auch den Abbau von 
Weidenetzen) umgesetzt werden. 
Einzig in den Sömmerungsgebieten bleibt 
Stacheldraht weiterhin erlaubt, aber nur 
sehr eingeschränkt für die Einzäunung oder 
Sicherung von Rindviehweiden (siehe auch 
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Seite 55 ff.). Zudem muss der Stacheldraht 
nach der Weideperiode abgelegt werden. 
Damit dies auch wirklich geschieht, haben 
wir darauf bestanden, dass in den Strafbe-
stimmungen im Gesetz das Ablegen aus-
drücklich erwähnt wird. Der grosse Aufwand 
für das Ablegen und wieder neu Spannen 
des Stacheldrahts wird dafür sorgen, dass 
dieser nur noch bei echten Absturzgefah-
renstellen zum Einsatz kommt.
Entscheidend ist aber die Tatsache, dass wir 
diesen Kompromissvorschlag gemeinsam 
mit dem Bauernverband schliessen konn-
ten. Denn nur wenn solche Bestimmungen 
gemeinsam getragen werden, finden sie im 
Alltag auch Akzeptanz und damit praktische 
Anwendung. Unter diesem Blickwinkel gibt 
es heute weder politische Sieger noch Ver-
lierer und das ist wichtig und richtig so.

Politik muss zuhören können
Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Hef-
tes ist die entscheidende Debatte im Kan-
tonsrat (19./20. April) noch nicht geführt. 
Die Politik ist aber gut beraten, wenn sie Si-
gnale wie den vorgelegten Kompromissvor-
schlag ernst nimmt. Denn gerade die aktuel-
le Stimmungslage in der Schweiz zeigt, was 

geschieht, wenn die Politik die Stimmung im 
Volk nicht mehr hört oder hören will. 
Persönlich bin ich überzeugt, dass der St. Gal-
ler Kantonsrat noch nahe genug am Volk ist 
und weiss, dass der Interessenausgleich das 
Fundament unseres eidgenössischen Zu-
sammenlebens ist. Da dürften auch Scharf-
macher mit «Kriegsrhetorik» oder «Alles oder 
Nichts»-Politiker – notabene auf beiden 
Seiten – kaum mehr durchdringen. Dafür ist 
das Problem zu offensichtlich, die Lösung zu 
überzeugend und die Zeit zu drängend.
Aus Sicht der Jagd zeichnet sich also ein 
sehr erfreuliches Ergebnis ab. Wir konnten 
ein lang anstehendes Problem weitestge-
hend lösen, ohne dass dafür ein teurer und 
harter Abstimmungskampf – wohl beidseitig 
mit vielen tiefen Narben – geführt werden 
musste. Auch wenn wir uns nicht als Sieger 
bezeichnen wollen, dürfen wir mit gesun-
dem Selbstbewusstsein über die Ziellinie 
schreiten.

Herzlichen Dank an alle, die uns auf diesem 
langen, über 5-jährigen Weg unterstützt und 
begleitet haben.

Peter Weigelt, Präsident

Die Jagd als Service Public positionieren
Die Aktion «Stopp dem Tierleid» soll und muss ein motivierendes Lehrstück für die 
Jagd und ihre Interessenvertretung auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene 
sein. Denn die oft angefeindete Jagd darf nicht nur mit Abwehr und Rückzug reagieren, 
sondern muss bereit sein, eigene Forderungen zu stellen und diese konsequent, selbst-
bewusst und vor allen nachhaltig zu vertreten. 
Dabei darf sich die Jagd nicht scheuen, mit wechselnden Partnern zusammenzuar-
beiten, breit zu kooperieren und bei Bedarf in die Offensive zu gehen. Zentral bleibt 
jedoch, dass die Ziele jagdlicher Interessenvertretung nicht auf Lobbying in eigner Sache 
fokussieren, sondern zum Ausdruck bringen, dass die Jagd in der Schweiz einen wichti-
gen Service Public erfüllt. Denn erst dieses Verständnis schafft eine tragfähige Basis für 
breite Akzeptanz und Anerkennung.
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vom Samstag, 19. Juni 2021, 16.00 Uhr
Mehrzweckhalle Diepoldsau

01. Begrüssung und Ehrung der seit der letzten HV  
verstorbenen Mitglieder

02. Wahl der Stimmenzähler
03. Genehmigung des Abstimmungsprotokolls der HV 2020 

(Zirkularverfahren, veröffentlicht im Hubertus Aktuell 02/20)
04. Jahresberichte (alle in schriftlicher Form)
05. Kassa- und Revisionsbericht 2020
06. Bestimmung des Jahresbeitrages 2021 

Antrag des Vorstandes: Beitragserhöhung von 80.00 Fr. auf 
100.00 Fr.

07. Genehmigung Budget 2021
08. Wahlen für die Amtsdauer 2021 – 2024 

Antrag des Vorstandes: Wiederwahl aller amtierenden Vorstands-
mitglieder sowie von Ernst Locher als Revisor; Wahl von  
René Frisch, Berneck als Revisor für den zurücktretenden  
Roland Lustenberger

09. Ehrungen
10. Beschlussfassung über Anträge aus dem Mitgliederkreis  

(Eingang bis 19.05.21, gemäss Art. 13)
11. Verschiedenes / Allgemeine Umfrage

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

EINLADUNG  
zur  

Hubertus-Hauptversammlung
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Fokussierung auf die Schiessanlagen
Anlässlich der HV 2013 wurde den Mitglie-
dern ein Konzept präsentiert, das die 2012 
beschlossene Sanierung des Blockhauses 
zurückstellte und neu auf die Sanierung und 
den Ausbau der Schiessanlagen fokussierte. 
Dabei wurde den Mitgliedern eine etappier-
te Planung und Umsetzung vorgeschlagen, 
was die Mitsprache der Mitglieder stärkte 
und zugleich höhere Flexibilität in der Pla-
nung ermöglichte. Die vier 2014 vorgeschla-
genen und etappiert zu realisierenden Teil-
projekte gliederten sich wie folgt:

 – Teilprojekt A: Erneuerung und Ausbau 
der Hasen- und Keiler-Anlage

 – Teilprojekt B: Erneuerung von Office 
und Küche 

 – Teilprojekt C: Sanierung Anbau mit  
sanitären Anlagen sowie Einbau Foyer

 – Teilprojekt D: Sanierung Blockhaus

Das erste Teilprojekt im Umfang von 
600 000.– Franken für den Neubau der 
Hasen- und Keileranlage wurde an der HV 
2012 ohne Gegenstimme genehmigt und 
2014/15 realisiert und am 26. Juni 2015 

Konzept «Erlenholz 
2020» auf gutem Weg
Mit der Wahl als Hubertus-Präsident übernahm ich zugleich den Auftrag, 
unsere Anlage im Erlenholz zu einer Jagdschiess- und Ausbildungsanlage 
auszubauen, die den gestiegenen Erwartungen der Schützinnen und Schüt-
zen, den neuen gesetzlichen Anforderungen (Schiessnachweis) sowie den 
sich abzeichnenden höheren Frequenzen bei unveränderten Schiesszeiten 
Rechnung tragen kann. Dieses Bau- und Entwicklungsvorhaben unter dem 
Titel «Erlenholz 2020» entwickelt sich schrittweise und es ist das Ziel des 
Vorstandes, dieses bis Ende der neuen Amtsdauer im Jahr 2024 möglichst 
abschliessen zu können.

Das an der HV 2012 genehmigte Projekt «Blockhaus-Sanierung» wurde zu Gunsten des Projekts  
«Erlenholz 2020» zurückgestellt.
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feierlich eingeweiht. Rückblickend darf fest-
gestellt werden, dass wir damit eine echte 
Aufwertung unserer Anlage erzielen konn-
ten und sich die neuen Anlagen in jeder 
Hinsicht, auch in Sachen Sicherheit und 
Lärmschutz bestens bewähren.
Ein zweites Teilprojekt im Umfang von 
250 000.– Franken richtete sich auf die 
Themen «Sicherheit, Lärmschutz und Hygi-
ene» aus. Im Mittelpunkt stand ein neues 
Betriebskonzept, das baulich die Erstellung 
einer Küche sowie eines Anbaus auf der 
Westseite des Blockhauses vorsah. Damit 
verbunden war eine neue Besucherfüh-
rung, ein bedeutender Lärmschutz sowie 

eine leistungsfähigere Gastronomie. Die 
HV 2016 bewilligte auch dieses Projekt, so 
dass das Säulischiessen 2017 zugleich die 
Einweihung der neuen Infrastruktur und Or-
ganisation war, die sich seither bestens be-
währt hat.

Parkplatzsanierung als neues  
Teilprojekt
Der Entscheid, das Projekt aus dem Jahr 
2012 in Teilprojekte mit Schwerpunkt 
Schiessanlagen umzuwandeln, erlaubte uns 
situativ zu reagieren, als 2019 bei Starkre-
gen das Blockhaus zweimal geflutet wurde. 
So wurde ausser Plan der HV 2020 ein Sa-

Die Kipphasenanlage im Jahr 2013. Eine Erneuerung inkl. Lärmschutz und Effizienzsteigerung war  
zwingend angebracht.
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nierungsprojekt mit einem Kostendach von 
200 000.– Franken für die Sanierung und 
Erweiterung des Parkplatzes unterbreitet. 
Die fast einstimmige Annahme des Projekts 
ermöglichte uns, im Winter 20/21 die Bau-
arbeiten durchzuführen, so dass auf Beginn 
der Schiesssaison 2021 die neue Anlage zur 
Verfügung stand. Während beim Teilprojekt 
A seitens des Sport-Totos 50 Prozent der 
Kosten mitfinanziert wurden, erhielten wir 
für das Teilprojekt B aus der Kasse des Lot-
teriefonds einen Beitrag in der Höhe von 
rund 20 Prozent der Baukosten. Das soeben 
abgeschlossene Parkplatzprojekt wurde von 
der Gemeinde Wittenbach mit 100 000.–
Franken mitfinanziert. Dies als Konsequenz 
aus dem Baurechtsvertrag zwischen Hu-
bertus und der Gemeinde Wittenbach (die 
300 m-Schiessanlage steht auf dem Hu-
bertus-Grundstück und wurde im Baurecht 
errichtet), der eine hälftige Unterhaltspflicht 
für den Parkplatz festschreibt.

Was steht noch an?
Die weiteren Projekte werden vor dem Hin-
tergrund der Corona-Ereignisse und den 
damit verbundenen Einnahmenverluste 
neu geprüft. Als erstes steht die Errichtung 
eines einfachen Anbaus auf der Rückseite 
des Tontaubenstands, unmittelbar an den 
Parkplatz angrenzend, zur Diskussion. Dar-
in würden die Tontauben – die direkt vom 

Der ehemalige Durchgang zu den Schiessständen wurde aus Sicherheitsgründen geschlossen und in eine 
moderne und leistungsfähige Küche umgewandelt, die am Säulischiessen 2017 ihren Belastungstest mit 
Bravour bestand.

Im Durchgang wird Platz für den Kücheneinbau 
gemacht.
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Parkplatz eingelagert werden könnten – so-
wie die Werkstatt untergebracht. Damit wür-
de auch Platz geschaffen, damit in einem 
weiteren Teilprojekt die sanitären Anlagen 
im Blockhaus saniert und zeitgemäss ausge-
staltet werden könnten. 
Unabhängig dieser baulichen Projekte gilt es 
weiterhin die technischen Anlagen schritt-

weise zu erneuern. Die 2019 eingebauten 
Kugelfänge auf der 100 m-Kugelanlage und 
die im vergangenen Winter realisierte Erneu-
erung der Tontauben-Steuerung sind erste 
Schritte. Weiter werden wir wie bis anhin 
jährlich eine bis zwei Wurfmaschinen erset-
zen, damit wir auch hier langfristig leistungs-
fähig bleiben. Zudem wollen wir die in dieser 
Saison erstmals für die Tontauben-Anlage 
und den Übungsparcours eingesetzte Kar-
tensteuerung in den nächsten Jahren auf 
den anderen Anlagen installieren, so dass 
mit einer Karte, auf der Credits gespeichert 
sind, auf allen Ständen geschossen werden 
kann. Dies erleichtert die betriebliche Ab-
wicklung und schafft Flexibilität.
In welchem Ausmass als letztes Teilprojekt 
das Blockhaus saniert wird, wobei die ener-
getische Sanierung im Vordergrund stehen 
muss, bleibt offen und dürfte erst in der 
übernächsten Amtsdauer zum Thema wer-
den.

Peter Weigelt, PräsidentDer im Frühjahr 2021 in Betrieb genommene 
Parkplatz wertet die gesamte Anlage im Erlenholz 
deutlich auf.

071 422 55 66 l www.inauen-partyservice.ch
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Tikka TX3 Jungjäger-Komplett-Set
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• inkl. ZF Steiner Ranger 3-12x56
• mit Optilock Montage
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Über 1‘000 Munitionssorten von

und viele mehr...
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chen. Altbrachen sind Grasstreifen, die im 
letzten Jahr nicht gemäht worden sind. Sie 
bieten daher schon früh im Jahr Schutz vor 
Räubern. Im April fliegt das Braunkehlchen 
von Afrika südlich der Sahara nach Europa 
ein. Hier sucht es sich seinen Aufenthalts-
ort je nach Witterung und Nahrungsangebot 
aus. Die meisten im Kaltbrunner Riet gesich-
teten Braunkehlchen machen hier nur einen 

Das Braunkehlchen ist etwas kleiner als ein 
Hausspatz und hübsch anzusehen – zumin-
dest das Männchen. Auffällig sind der weis-
se Augenstreif und die orangebeige Kehle 
und Brust. Oberseitig ist es streifig braun. 
Das Gefieder des Weibchens ist ähnlich, 
aber matter und heller. Das Männchen sitzt 
mit Vorliebe auf hohen Vegetationsstängeln 
oder auf Sträuchern, um eine möglichst gute 
Sicht auf sein Revier zu haben. Von dort aus 
lässt es sich besonders gut beobachten und 
bestaunen. 
Das Braunkehlchen ist eine Besonderheit 
des Kaltbrunner Riets. Sein Verbreitungsge-
biet liegt zur Brutzeit nämlich vor allem in 
höheren Lagen. Das Kaltbrunner Riet ist der 
letzte Tieflandstandort der Schweiz, in dem 
sich das Braunkehlchen regelmässig fort-
pflanzt. Grund dafür sind seine Lebensrau-
mansprüche, die im Widerspruch zur inten-
siven Landwirtschaft stehen, die vor allem 
im Tiefland praktiziert wird. Denn das Braun-
kehlchen ist ein typischer Wiesenvogel. Es 
ernährt sich von Insekten und Spinnen; Ar-
ten, die in extensiv bewirtschafteten, arten-
reichen Blumenwiesen leben. Seine Nester 
baut es am Boden, mit Vorliebe in Altbra-

Der Kampf um die letzten  Der Kampf um die letzten  
Exemplare: Braunkehlchen-Exemplare: Braunkehlchen-
förderung im Kaltbrunner Rietförderung im Kaltbrunner Riet

Das Braunkehlchen ist ein typischer Wiesenvogel. Es ernährt sich von Insek-
ten und baut seine Nester auf dem Boden. Im Mai fängt es mit dem Nest-
bau an. Die Jungen verlassen das Nest Mitte Juli. In den intensiv genutzten, 
bis zu achtmal jährlich gemähten Futterwiesen der Linthebene findet das 
Braunkehlchen deshalb weder genügend Nahrung noch ungestörte Nistplät-
ze. Sein letztes Refugium ist das Kaltbrunner Riet. Aber auch hier nimmt die 
Anzahl brütender Paare seit 20 Jahren ab. Um dem entgegenzuwirken, wird 
die Art gezielt gefördert.

Braunkehlchen auf einer robusten Sitzwarte im 
Kaltbrunner Riet.  Foto: Klaus Robin
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kurzen Zwischenstopp zur Nahrungsaufnah-
me und ziehen dann weiter. Wenige bleiben 
und suchen sich einen Partner. Im Mai fängt 
das Braunkehlchen mit dem Nestbau an und 
brütet darin seine Eier aus. Im Juni schlüp-
fen die Jungtiere und bleiben bis Mitte Juli 
im Nest. Werden die Wiesen vor Mitte Juli 
gemäht, können die Jungtiere nicht flüchten 
und kommen im wahrsten Sinne unter die 
Räder, bzw. zwischen die Messer.
In der Kernzone des Kaltbrunner Riets gibt 
es dieses Problem nicht; im Flachmoor 
von nationaler Bedeutung fällt der frühste 
Schnittzeitpunkt auf den 1. September. Das 
Braunkehlchen hat dort also mehr als genug 
Zeit, um seine Jungtiere durchzubringen. 
Aber auch im Kaltbrunner Riet nimmt die 
Anzahl brütender Paare seit 20 Jahren ab. 
Im 2004 konnten noch 10 Brutpaare nach-
gewiesen werden; in den Jahren von 2010 
bis 2020 waren es nur noch zwischen drei 
und fünf Brutpaare (Robin 2019). Kleine 
Populationen sind immer höchst anfällig. 

Kurt Walser beim Stecken der Sitzwarten für 
Braunkehlchen.  
 Foto: Pro Natura St. Gallen-Appenzell

Blick auf ein Sitzwarten-Quadrat von 15 × 15 m Ausdehnung. Alle 3 m wurde eine Sitzwarte gesteckt.  
 Foto: Pro Natura St. Gallen-Appenzell



17

Ein Einzelereignis wie beispielsweise eine 
zu frühe Mahd oder der Verlust eines Weib-
chens beim Zug kann die ganze Population 
zum Aussterben bringen. Um die Populati-
on im Kaltbrunner Riet zu stärken, hat Pro 
Natura deshalb im 2012 das Bewirtschaf-
tungskonzept der Rietrotationsbrachen ein-
geführt. Das Flachmoor wird jedes Jahr ab 
September von Landwirtinnen und Landwir-
ten gemäht. Eine solche Mahd ist essentiell 
für den Erhalt des Flachmoors, ansonsten 
verbuscht es. Damit Insekten und andere 
Tiere Rückzugsgebiete für den Winter ha-
ben, werden 7 – 10 % der Flächen stehen 
gelassen und erst im Folgejahr geschnit-
ten. Beim Konzept der Rietrotationsbrachen 
lässt nicht jeder Landwirt einen Zehntel 
seiner Pachtfläche stehen, sondern jedes 
Jahr lässt jeder zehnte Landwirt seine gan-
ze Pachtfläche stehen. So entstehen grosse 
Altgrasflächen und nicht viele kleine. Dies 
fördert nachweislich mehr Arten als kleine 
Altgrasflächen, insbesondere auch grössere 
Tierarten. Das Braunkehlchen beispielswei-
se brütet mit Vorliebe in solchen Altbrachen. 
Ausserdem dienen die hohen Altgrasstängel 
den Männchen als natürliche Sitzwarte, von 
dem aus es mit seinem Gesang Weibchen 
anlocken und später das Nest bewachen 
kann. Solche Altgrasstreifen sind nachweis-
lich die beste Methode zur Förderung vom 
Braunkehlchen. 
Eine zweite Methode zur Braunkehlchen-
förderung ist das Stecken künstlicher Sitz-
warten. Dabei handelt es sich um rund 2.5 
Meter hohe Einzeläste («Stecken»), die in re-
gelmässigem Abstand in die Fläche gesteckt 
werden. Als erfolgsversprechend hat sich 
ein Abstand der Sitzwarten von 20 – 50 m 
herausgestellt sowie das Erstellen von Sitz-
warten-Quadraten von 15 × 15 m, in denen 
insgesamt 25 Sitzwarten im Abstand von je-
weils 3 m gesteckt werden. 
In Deutschland und Österreich, aber auch in 
der Moorlandschaft Rothenthurm (Kanton 

Die Sitzwarten wurden von den Braunkehlchen 
schnell genutzt.  Foto: Klaus Robin
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Schwyz) wird diese Methode bereits erfolg-
reich angewendet.
Um den Braunkehlchen noch bessere 
Voraussetzungen im Kaltbrunner Riet zu 
schaffen und dem Druck aus der Intensiv-
landwirtschaft der Umgebung entgegenzu-
wirken, wurden daher dieses Jahr nach dem 
obigen Konzept Sitzwarten gesteckt. Neben 
zwei Sitzwarten-Quadraten wurden rund 50 
weitere Sitzwarten im Abstand von 20 Me-
tern gesteckt. Es wurde insbesondere darauf 
geachtet, dass die Fördermassnahme nur 
in neophytenfreien Bereichen umgesetzt 
wurde. Ansonsten hätte die Förderung des 
Braunkehlchens allenfalls zu späteren Ziel-
konflikten mit der Neophytenbekämpfung 
führen können.
Die Sitzwarten wurden am 14. April gesteckt. 
Eine Woche später wurde bereits ein erstes 
Braunkehlchenmännchen auf einer Sitzwar-
te gesichtet. Auch danach wurden die Sitz-
warten ausgiebig genutzt. Im Riet wurden 

dieses Jahr fünf Paare gesichtet. Mindestens 
drei davon haben erfolgreich gebrütet. Im 
Unterschied zu den früheren Jahren haben 
fünf statt drei Paare Brutversuche unternom-
men. Ob dies tatsächlich durch das Stecken 
von Sitzwarten beeinflusst oder zufällig für 
dieses Jahr war, kann nach nur einem Jahr 
nicht beurteilt werden. Die zusätzliche För-
dermassnahme wird aber in jedem Fall die 
nächsten Jahre fortgesetzt. Es ist zu hoffen, 
dass sich die Anstrengungen lohnen und 
wieder mehr Braunkehlchen im Kaltbrunner 
Riet erfolgreich brüten. 

Dr. Corina Del Fabbro, Januar 2021

Literatur
Robin, K. (2019): Das Braunkehlchen im Kalt-
brunner Riet – ein Reliktvorkommen am Rand 
des Schweizerischen Mittellands. Berichte der 
St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft 
93: 295 – 312.
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Schiesszeiten 2021
nur für Helfer und Funktionäre

nur für Hubertusmitglieder
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Sa 6.Feb 08.00 - 12.00 Säuli-
schiessen13.00 - 17.00

Do 11.März 16.30 - 18.30
Fr 12.März 16.30 - 18.30
Fr 19.März 16.30 - 18.30
Sa 20.März 13.30 - 17.30 Schiesskurs

Fr 26.März 16.30 - 19.30
Sa 27.März 09.00 - 12.00
Sa  3.April 09.00 - 12.00
Fr 9.April 16.30 - 19.30
Sa 10.April 13.30 - 17.30 Schiesskurs

Sa 17.April 13.30 - 17.30 Schiesskurs

Fr 23.April 16.30 - 19.30
Sa 24.April 13.30 - 17.30 Schiesskurs

Fr 30.April 16.30 - 19.30
Sa 1.Mai 13.30 - 17.30 Schiesskurs

Fr 7.Mai 16.30 - 19.30
Sa 8.Mai 09.00 - 12.00
Fr 21.Mai 16.30 - 19.30
Sa 22.Mai 09.00 - 12.00
Fr 28.Mai 16.30 - 19.30
Sa 29.Mai 09.00 - 12.00
Fr 4.Juni 16.30 - 19.30
Sa 5.Juni 09.00 - 12.00
Fr 11.Juni 16.30 - 19.30
Sa 12.Juni 07.00 - 12.00 1.Arbeitstag

Fr 18.Juni 16.30 - 19.30

coronabedingt abgesagt:-(Achtung Korrektur:
Die kantonale Schiessprüfung findet neu am 

14. / 15. Mai statt. Die Anlage ist dann geschlossen.  
Dafür ist die Anlage am 7. / 8. Mai für alle offen –  

siehe Tabelle unten.
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Schiesszeiten 2021
nur für Helfer und Funktionäre
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Sa 19.Juni 09.00 - 12.00
Fr 25.Juni 16.30 - 19.30
Sa 26.Juni 09.00 - 12.00
Fr 2.Juli 16.30 - 19.30
Sa 3.Juli 09.00 - 12.00
Fr 9.Juli 16.30 - 19.30
Sa 10.Juli 09.00 - 12.00

Fr 16.Juli 16.30 - 19.30

Sa 17.Juli 09.00 - 12.00

Fr 23.Juli 16.30 - 19.30

Fr 30.Juli 16.30 - 19.30
Fr 6.Aug 16.30 - 19.30
Sa 7.Aug 09.00 - 12.00
Fr 13.Aug 16.30 - 19.30
Sa 14.Aug 09.00 - 12.00
Fr 20.Aug 16.30 - 19.30
Sa 21.Aug 09.00 - 12.00
Fr 27.Aug 16.30 - 19.30
Sa 28.Aug 09.00 - 12.00
Fr 3.Sept 16.30 - 19.30
Sa 4.Sept 09.00 - 12.00 Brenneke

Fr 10.Sept 16.30 - 19.30
Sa 11.Sept 09.00 - 12.00
Fr 17.Sept 16.30 - 19.30
Sa 18.Sept 09.00 - 12.00
Fr 24.Sept 16.30 - 19.00
Sa 25.Sept 08.00 - 12.00 2.Arbeitstag
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Bei den Rehen kann ein weibliches Jungtier 
im Revier bleiben, auch wenn sich schon 
wieder Nachwuchs eingestellt hat. Ein 2019 
geborenes weibliches Reh ist immer noch 
zusammen mit seiner Mutter und ihrem 
Nachwuchs und einem siebenjährigen Bock 
gleichzeitig im Revier anzutreffen. Anfäng-
lich will die Ricke mit ihrem Nachwuchs 
aber allein sein. Junge Böckchen verlassen 
das Revier bevor wieder Nachwuchs erfolgt. 
Auf den Bildern zeigen die Ricke und ihr Jun-
ges ihre Zuneigung.
Bei meinen langjährigen Beobachtungen 
habe ich festgestellt, dass der Nachwuchs 
bei den Rabenkrähen spätestens Ende 
März des folgenden Jahres das Revier der 

Eltern verlassen muss. Geschieht das nicht 
rechtzeitig, werden die Jungen mit Angriffen 
vertrieben, wobei die Fetzen (Federn) flie-
gen. Auch bei den Buntspechten fliegen die 
Fetzen, wenn die Jungen nicht begreifen, 
dass sie das Gebiet grossräumig verlassen 
müssen. Sie können bis Ende Oktober des 
Geburtsjahres bleiben, werden aber immer 
wieder aufgefordert wegzuziehen. Im ver-
gangenen Jahr wurde ein junger Buntspecht 
fortwährend in Kämpfe verwickelt, weil er 
Ende Dezember noch nicht begreifen woll-
te, dass er nicht mehr erwünscht ist. 

Hans Oettli
Naturfotograf, St. Gallen

Wann muss der  
Nachwuchs weg?
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1. Biologie des Borkenkäfers 
Von den über hundert in der Schweiz vor-
kommenden Borkenkäferarten kommt dem 
Buchdrucker (Ips typographus), aus forstli-
cher Sicht die grösste Bedeutung zu. 
Diese Käferart ist rund fünf Millimeter gross, 
dunkelbraun und besiedelt praktisch aus-
schliesslich die Fichten. Die Käfer werden 
von den Duftstoffen der Bäume und von 
Lockstoffen (Pheromone) der Artgenossen 
angelockt. Nach dem Einbohren in die Rin-
de findet die Paarung statt und anschlies-
send legt jedes Weibchen seine Eier ent-
lang eines Mutterganges. Der nachfolgende 
Larvenfrass führt zusammen mit den Mut-
tergängen zu einem Frassbild, das einem 
aufgeschlagenen Buch ähnelt (darum der 
Name Buchdrucker). Nach der Verpuppung 
bleiben die Jungkäfer für ihren Reifungs-
frass noch eine Weile unter der Rinde. Ihre 
Entwicklung dauert 7–12 Wochen. Wenn 
die Lufttemperatur warm genug ist (rund 
sechzehn Grad), können die erwachsenen 
Käfer ihren Schwärmflug beginnen und le-
gen in anderen Bäume eine neue Genera-
tion an. Normalerweise entstehen pro Jahr 
je nach Höhenlage und Wetterbedingungen 
eine bis zwei Generationen. Die Dichte von 

Borkenkäferpopulationen 
wird durch verschiedene 
natürliche Begrenzungs-
faktoren geregelt. Die 
wichtigsten sind die Witterung (Wärme und 
Trockenheit fördern den Käferbefall), das 
Angebot an Brutmaterial (Fichten), die Ab-
wehrkraft der Wirtsbäume sowie natürliche 
Feinde wie räuberische und parasitische In-
sekten oder Spechte.

2. Die betroffene Baumart: die Fichte
Eine gesunde Fichte hat ein gut ausgebilde-
tes Abwehrsystem und kann durch seinen 
Harzfluss die angreifenden Borkenkäfer ab-
wehren. Bei tiefen Populationsdichten sind 
die Käfer somit auf frisch abgestorbene oder 
stark geschwächte Bäume angewiesen. 
Nach Störungen wie Sturm oder Trockenheit 
können sich die Käfer im liegenden, frischen 
Sturmholz oder in den abwehrschwachen 
stehenden Bäumen stark vermehren. Nun 
wird es ihnen möglich, mit einer hohen 
Zahl von gleichzeitig einbohrenden Tieren 
auch das intakte Abwehrsystem gesunder 
Bäume zu überwinden und dort erfolgreich 
zu brüten. Die Käfer und insbesondere sei-
ne Larven fressen unter der Borke (daher 

Der Borkenkäfer: ein  Der Borkenkäfer: ein  
kleines Insekt mit grosser kleines Insekt mit grosser 
WirkungWirkung
Der Borkenkäfer ist ein fester Bestandteil jedes Waldökosys-
tems. In den vergangenen Jahrzehnten hat er grosse Spuren 
im St. Galler Wald hinterlassen. Seine Gefrässigkeit fordert 
die Waldwirtschaft nicht zuletzt mit Blick auf den Klimawan-
del stark heraus. Andererseits bietet sein Wirken aber auch 
Chancen für den Wald.

Borkenkäfer 
(auch Buch-
drucker genannt) 
Bildarchiv KFA
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der Name) die saftführenden Schichten 
der Baumrinde. Dadurch wird der Saftfluss 
in den befallenen Bäumen unterbrochen. 
Zudem sind die Käfer mit Pilzen vergesell-
schaftet, die das Xylem (Wasserleitgefässe) 
verstopfen können. Dadurch sterben die 
befallenen Bäume schnell ab. Das abgestor-
bene Holz bleibt zunächst unversehrt aber 
zieht nun weitere Holzschädlinge an. Wegen 
der Pilze wird der Stamm im äusseren Be-
reich relativ schnell blau, was aber nur einen 
optischen Mangel darstellt. 

2. Entwicklung des Borkenkäfers im 
St. Galler Wald
In Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen 
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft (WSL) ermittelt das Kantons-
forstamt im Rahmen einer jährlichen Umfra-
ge bei den Revierförstern die vom Borken-
käfer verursachten Schäden. Die Erhebung 
der letzten 35 Jahre zeigt, dass 3 – 4 Jahre 
nach jedem Grossereignis (Sturm, starke 
Trockenheit) die Käferschäden das höchste 
Ausmass erreichen. Wenn es keine weiteren 
«Störungen» gibt, geht der Befall langsam 
wieder zurück (siehe Grafik). Die Erhebung 
zeigt, dass die Borkenkäferschäden aktuell 
auf einem hohen Niveau liegen. Von Okto-
ber 2019 bis September 2020 fielen rund 
70 000 m3 Käferholz an (inklusiv stehenge-
lassenem Käferholz), was rund 40 % der ge-
samten Nadelholznutzung entspricht. 

3. Herausforderungen und Chancen 
für die Waldwirtschaft
Eine Ausbreitung des Borkenkäferbefalls 
kann der Revierförster bzw. Waldeigentümer 
verhindern, indem er die frisch befallenen 
Bäume rechtzeitig vor dem Ausflug des Kä-
fers fällt und sie entrindet oder aus dem 
Wald entfernt. Das Erkennungsmerkmal ei-
nes frischen Befalls ist der Austritt von brau-
nem Bohrmehl. Die Baumkronen beginnen 
sich zu verfärben, aber oft erst wenn die 
Käfer schon ausgeflogen sind. Eine gründli-
che, visuelle Kontrolle ist also die wichtigste 
Voraussetzung, damit die frischen Schäden 
erkannt und bekämpft werden können. Die-
se verlangt ein trainiertes Auge und einen 
grossen Aufwand. 
Starker Käferbeall entsteht immer nach gros-
sen «Störungen» an dem Waldökosystem. 
Dies können Stürme, extreme Trockenpe-
rioden, ausgedehnte Schneebruchschäden 
usw. sein. Oft sind diese Ereignisse von nati-
onalem oder sogar internationalem Ausmass, 
wie z. B. die Stürme Vivian (1990), Lothar 
(1999) und Vaia (2018). In der Folge gera-
ten die Holzpreise durch das plötzliche Über-
angebot unter Druck. Eine wirtschaftliche 

Frassbild eines Borkenkäfers Bildarchiv KFA Käferholz in den oberen Lagen Bildarchiv KFA
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Nutzung der vom Käfer befallenen Bäume 
ist bei schwierigen topografischen Verhält-
nissen und schlechter Erschliessungoft stark 
erschwert bis unmöglich. Wenn die Verhält-
nisse derart schwierig sind, dass die Arbeits-
sicherheit nur mit grossen zusätzlichen Vor-
kehrungen gewährleistet werden kann, kann 
die Räumung oft nich innert nützlicher Frist 
ausgeführt werden. In solchen Fällen emp-
fiehlt das Kantonsforstamt St. Gallen, ganz auf 
die Borkenkäferbekämpfung zu verzichten. 
Abgesehen von Kosten/Nutzen-Überlegun-
gen spielt es eine entscheidende Rolle, ob 
der betroffene Wald eine Schutz-, Nutz- 
oder Naturschutzfunktion erfüllen muss. 
Bei Wäldern mit Schutzfunktion wird die 
Messlatte bezüglich Käferbekämpfung deut-
lich höher angesetzt. Hier hat die Räumung 
der Käfernester erste Prioriät. In besonders 
gravierenden Fällen kann der Forstdienst zur 
Erhaltung der Schutzfunktion sogar die nöti-
gen Massnahmen anordnen. 
Anderseits sind Nutzungseingriffe in einem 
Naturwaldreservat in aller Regel zu unterlas-
sen. Das Waldökosystem soll sich in diesen 
Waldflächen ohne menschliche Eingriffe 

entwickeln können. Nur in Ausnahmefällen 
können Bekämpfungsmassnahmen in Na-
turwaldreservaten durchgeführt werden (Be-
fallsgefahr für naheliegende Schutzwälder). 
Fichten zu fällen, aus welchen der Borkenkä-
fer bereits ausgeflogen ist, trägt nichts mehr 
zu seiner Bekämpfung bei. Es ist sogar bes-
ser solche Bäume stehen zu lassen. Nach 
dem Ausflug des Buchdruckers leben noch 
all seine wichtigsten Feinde im Baumstamm 
weiter. Das sind insbesondere parasitäre 
Wespen sowie räuberische Fliegen und Kä-
fer, wie zum Beispiel der Ameisenbuntkäfer. 
Diese Gegenspieler des Borkenkäfers wer-
den vernichtet, wenn der Baum sofort gefällt 
und verwertet wird. 
Aber auch das Mikroklima eines Bestandes 
verändert sich weniger schnell, wenn das 
stehende Totholz belassen wird. Die abge-
storbenen Bäume vermögen den angren-
zenden gesunden Bestand noch weiterhin 
vor Sonneneinstrahlung und übermässigem 
Windeinfluss zu schützen. Zudem bietet Tot-
holz vielen Pilzen, Pflanzen, Insekten und an-
deren Tierarten Lebensraum und Nahrung. 
Das allmähliche Absterben von befallenen 

Bohrmehl eines Borkenkäfers Bildarchiv KFA
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Baumgruppen lässt wiederum Lichtungen 
und verschiedene Kleinstrukturen entste-
hen, in denen eine grössere Artenvielfalt – 
auch in der Waldverjüngung – entsteht. 
Aber nicht überall können abgestorbene Kä-
ferbäume stehengelassen werden. Entlang 
von Strassen, Wegen oder an steilen Hängen 
oberhalb von Siedlungen und Verkehrswegen 
werden sie zur Gefahr. In solchen Situationen 
sollten die Bäume gefällt und im Wald als lie-
gendes Totholz belassen werden. Liegendes 
Totholz in Steillagen muss allenfalls gesichert 
werden, damit es nicht abrutschen kann.

Ein Käferbefall ist vielfach die Chance für die 
Umwandlung eines nicht naturnahen Fich-
tenbestandes zu einem standortgerechte-
ren Baumbestand. Vor allem in den tiefen 
Lagen wurde die Fichte an nicht optimalen 
Standorten gepflanzt. Manchmal wurde sie 
in Reinkultur, ohne oder mit zu wenigen 
Nebenbaumarten, gepflanzt. Wegen der 
zunehmenden Trockenheit und Wärme sind 
besonders diese Fichtenbestände vom Kä-
ferbefall gefährdet. Wenn sie wegen des 
Borkenkäfers absterben, machen sie Platz 
für andere Baumarten und allgemein für ei-
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nen vielfältigeren Baumbestand, der gegen-
über Borkenkäfer und anderen Störfaktoren 
widerstandfähiger ist. 

4. Ausblick 
Viele Fichten waren in den letzten Jahren 
wiederholt dem Trockenstress ausgesetzt, 
was ihr Verteidigungspotential gegenüber ei-
nem Borkenkäferbefall beeinträchtigt haben 
dürfte. Im laufenden Jahr muss erneut mit 
einem intensiven Befall gerechnet werden. 

Aufgrund der klimabedingten Erwärmung 
dürften sich künftig drei statt zwei Borken-
käfer-Generationen pro Jahr entwickeln. In 
höheren Lagen oberhalb 1300 m ü. M., wo 
der Borkenkäfer bisher nur eine Generati-
on hervorbrachte, dürften zumindest örtlich 
zwei Generationen möglich sein. Es ist keine 
Frage: Der Borkenkäfer wird in den nächs-
ten Jahren die Waldwirtschaft weiterhin be-
schäftigen.  Maurizio Veneziani,  
 Kantonsforstamt St. Gallen
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Klimaschutz: Bäume pflanzen ist am 
effektivsten
«Wir alle wussten, dass die Wieder-
herstellung von Wäldern eine Rolle 
bei der Bekämpfung des Klimawan-
dels spielen kann, aber wir wussten 
nicht wirklich, wie gross die Auswir-
kungen sind. Unsere Studie zeigt 
deutlich, dass die Wiederherstel-
lung von Wäldern die derzeit beste 
Lösung für den Klimawandel ist.»
Prof. Thomas Crowther, ETH Zürich

Die Crowddonating-Plattform there-for-you. 
com hat gemeinsam mit dem Forschungs-
institut «Crowther Lab» der ETH Zürich 
das Projekt «there-for-trees» entwickelt, 
das die Pflanzaktionen international voran-
treibt und auch in der Schweiz dafür Partner-
schaften aufbaut.
JagdSchweiz wird Partner von «there-for-
trees» in der Schweiz und hilft mit, der 
Baumpflanzidee zum Durchbruch zu verhel-
fen. Dazu erhält JagdSchweiz von «there-for-
trees» kostenlos Jungbäume, die dann durch 
Jägerinnen und Jägern individuell oder in 
Verbindung mit Schulklassen, Partnerorgani-

sationen oder anderen Interessierten in der 
ganzen Schweiz gepflanzt werden. 
Die Pflanzaktionen zielen nicht einfach auf 
eine neue Bestockung mit Fichten etc. ab, 
sondern stehen nebst dem Klimaschutz 
auch insbesondere für eine Vernetzung 
von Lebensräumen mit Hecken, Feld- und 
Ufergehölzen innerhalb und ausserhalb von 
Siedlungsgebieten. Begleitet werden sollen 
diese Vernetzungsprojekte durch eine aktive 
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit.

Was will JagdSchweiz mit der Aktion?
 – Eine Möglichkeit zum Handeln bieten: 

«Gemeinsam aktiv für den Klimaschutz»
 – Jägerinnen und Jäger pflanzen ausge-

wählte Bäume und Sträucher als Zeichen 
und Symbole

 – Förderung des Aufbaus neuer gesunder 
und nachhaltiger Lebensräume

 – Sensibilisieren zum Engagement für einen 
aktiven Klimaschutz

 – Die Jagd als verantwortungsbewusst und 
zukunftsorientiert präsentieren

 – Aktive Öffentlichkeitsarbeit über die ganze 
Schweiz verteilt; national, regional, lokal

Jägerinnen und Jäger  Jägerinnen und Jäger  
engagieren sich für den engagieren sich für den 
KlimaschutzKlimaschutz
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Wie will JagdSchweiz die Aktion  
umsetzen?
 – JagdSchweiz koordiniert über die kanto-

nalen Jagdverbände eine schweizweite 
Pflanzaktion

 – there-for-trees finanziert die Jungbäume, 
die von Jägerinnen und Jägern gepflanzt 
werden

 – JagdSchweiz führt die nationale Medien-
kampagne und unterstützt die kantona-
len und lokalen Jagdorganisationen bei 
ihrer Medienarbeit

 – Vor Ort soll die Pflanzaktion mit lokalen 
Aktivitäten begleitet (Jagdhornbläser, 
Apéros etc.) und die lokale Vernetzung 
gefördert werden (z. B. Schulklassen zum 
Pflanzen einladen, Pflanzaktion mit Füh-
rungen verbinden, Informationstafeln 
aufstellen etc.). 

Next Steps
 – JagdSchweiz lädt alle Kantonalen Jagdver-

bände, lokalen Jagdvereine, Jagdgesell-
schaften, aber auch jede Jägerin und je-
den Jäger ein, Projekte für diese Aktion zu 
Gunsten unseres Klimas zu initialisieren.

 – Melden Sie Ihre Projektidee, den Stand-
ort, die Anzahl Pflanzen, Ihre Organisation 
und das Datum der Pflanzung an die Ge-
schäftsstelle von JagdSchweiz, Forstacker-
strasse 2a, 4800 Zofingen, info@jagd.ch. 
Sie können auch das dafür vorgesehene 
Formular auf der Website von JagdSchweiz 
ausfüllen: www.jagd.ch/there-for-trees.

 – Die Aktion ist zeitlich nicht begrenzt, 
JagdSchweiz freut sich aber über eine 
grosse Anzahl von Projektzusagen bis 
zum 11. Juni 2021.

David Clavadetscher,  
Geschäftsführer JagdSchweiz

Bäume für den Klimaschutz setzen, ein Gemein-
schaftsprojekt der Schweizer Jägerinnen und Jäger.

Unbedingt mitmachen,  
wichtig und richtig!
Wir rufen alle Jagdgesellschaften auf, 
an dieser Aktion teilzunehmen und 
dieses Engagement gegen aussen zu 
kommunizieren. Denn damit unter-
streicht die Jagd einmal mehr, dass wir 
Hege ganzheitlich verstehen und uns 
auch aktiv für unseren Lebensraum 
einsetzen. Danke für Eure Mitarbeit.
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Im Hubertus Aktuell haben wir 
mehrfach über die Renaturie-
rung der Regenwasserfassung auf 
unserem Gelände berichtet. So 
wurde am Arbeitstag 2019 unter 
der Leitung von Fredi Kuster ein 
neues Biotop angelegt und diver-
se Anpassungsarbeiten am umlie-
genden Gelände vorgenommen. 
Aus der Baustelle von 2019 wurde 
bereits 2020 ein erfreulich vielfäl-
tiger Lebensraum, der mit Stein- 
und Asthaufen angereichert ersten 
Amphibien, Lurchen, Eidechsen 
und Insekten ideale Standortbe-
dingungen bot. 
In der letzten Ausgabe des Huber-
tus Aktuell berichtete Pro Natura 
über ein Wieselförderprojekt in 
der Linthebene. Motiviert durch 
diesen Bericht machten sich Ma-

ria und Oskar Trunz zusammen mit 
unserem Präsidenten daran, auch 
im Erlenholz spezielle Wieselun-
terkünfte zu bauen. 
Am 11. März 2021 konnte nun erst-
mals im Erlenholz ein Wiesel be-
obachtet werden, das sich in der 
Nähe der Wieselunterkunft mitten 
auf der Wiese vor dem Tontauben-
stand aufhielt und sich offensicht-
lich rund um das Biotop sehr wohl 
fühlte. Die Erbauer der Wieselhöh-
len waren begeistert, dass nur ein 
halbes Jahr nach dem Errichten 
der Bauten diese bereits ange-
nommen wurden.
Dieser Erfolg sollte für viele von uns 
Motivation sein, spezielle Lebens-
raum-Ausstattungen in den eigenen 
Revieren anzulegen. Es lohnt sich, 
wie das Beispiel im Erlen holz zeigt.

Die ersten Wiesel  
sind angekommen!
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Die ersten Wiesel  
sind angekommen!
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Rehkitze kommen jedes Frühjahr in einer 
genau umrissenen Zeitspanne zu Welt. Die-
se ist zwischen Ende April und Mitte Juni. 
Das ist heutzutage ein bisschen spät, denn 
das biologische Frühjahr setzt jedes Jahr ein 
wenig früher ein. Rehe aber sind nicht in 
der Lage, den Geburtstermin der Rehkitze 
an den vorgezogenen Beginn der Frühlings-
vegetation anzupassen. Das hat der Evoluti-
onsbiologe Dr. Jean-Michel Gaillard von der 
Universität Lyon zusammen mit britischen 
und französischen Forschern festgestellt.

Rehkitze bedroht
Die mangelnde Flexibilität habe ihren Preis: 
Die Rehkitze haben deutlich rückläufige 
Chancen, das erste Jahr zu überleben. Das 
liegt daran, dass die Mütter im Wald nicht 
mehr genug frische Frühlingssprossen zu 
fressen bekommen. Dabei ist die Frühlings-
vegetation für säugende Rehmütter und ihre 
Kitze besonders wichtig. Rehmütter bräuch-
ten diese aber, um Fettreserven aufzubau-
en. Sie müssen viel Energie mit der Nahrung 
aufnehmen um Milch zu produzieren. Dabei 
darf es nicht irgendein Futter sein. Es muss 
gut verdaulich sein und zugleich viel Ener-
gie liefern. Das beste Futter für Rehmütter 
liefert die frühe Vegetation im Frühling. Und 
die spriesst heute im Wald gut zwei Wochen 
früher als noch in den achtziger Jahren.

Studie an Rehkitzen seit 27 Jahren
Seitdem haben Mitarbeiter der französi-
schen Jagd- und Wildtierbehörde in einem 
Wald in der Champagne 27 Jahre lang ge-
nau verfolgt, welches Reh wann und wo 
Kitze zur Welt brachte und was aus ihnen 
wurde. Aber wie bekommt man mit, wann 
in einem Wald ein Reh geboren wird? Rehe 
melden sich ja bekanntlich nicht im Kran-
kenhaus oder bei einer Hebamme, wenn 
eine Geburt ansteht. Aber Rehmütter lassen 
ihre Kitze allein. Die Neugeborenen folgen 
ihren Müttern nicht sofort nach der Geburt. 

Rehkitze leiden unter 
dem Klimawandel
Der Frühling beginnt, biologisch gesehen, jedes Jahr ein bisschen früher. 
Viele Pflanzen lassen das erste Grün von Jahr zu Jahr ein bisschen eher 
spriessen als im Vorjahr. Das erfreut das Auge des Betrachters nach langen 
grauen Wintermonaten. Aber manche Tiere kommen damit nicht klar. Wel-
che Folgen das vorgezogene Frühjahr für Rehkitze hat, haben französische 
Forscher untersucht.

Seit 1971 werden in der Schweiz Rehkitze mit Ohr-
marken markiert. Dies soll auch in Zukunft weiter 
stattfinden, um Bestandsveränderungen aufgrund 
des Klimawandels rechtzeitig zu erkennen.  
 © Fotos: Oskar Trunz
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Die ersten zwei bis drei Wochen bleiben 
sie in dichter Vegetation in einem Versteck. 
Die Mütter kommen nur sechs bis achtmal 
in 24 Stunden vorbei, um ihre Kitze zu säu-
gen. Am Anfang der Studie sind 20 Helfer 
vorsichtig durch den Wald gestreift, um die 
Kitze zu suchen, wenn deren Mütter gerade 
abwesend waren. Fanden sie eines, konnten 
sie am Zustand des Nabels und der Hufe ab-
lesen, wie viele Tage die Geburt zurücklag.

Genaue Ortung der Muttertiere
Aber die Forscher seien schnell auf genaue-
re Methoden umgestiegen. Dafür haben sie 
die Mütter mit speziellen Funk- oder Satel-
litenortungshalsbändern beobachtet. Rehe 
ändern nämlich schlagartig ihr Bewegungs-
verhalten, wenn sie Kitze werfen. Kurz vor 
der Geburt schränken sie ihre Aktivität stark 
ein und verändern kaum noch die Position. 
Das fällt den Forschern mit ihren Ortungs-
geräten auf. So können sie ziemlich genau 
eingrenzen, wo die Geburt stattfindet. Am 
nächsten Tag können die Jungtiere gleich 
untersucht werden, ausserdem werden 
sie registriert, markiert und gewogen. So 
konnten die Forscher dezidiert nachvollzie-
hen, was aus einem Kitz in dem Wald in 
der Champagne wurde. Dass neugeborene 
Rehe sterben, ist nicht unnormal. Je nach 
Witterung gibt es Jahrgänge mit guten oder 
mit schlechten Überlebensraten der Rehkit-
ze. Doch statistisch geht der Trend zu einer 
Verschlechterung.

Niedrigere Überlebensrate der  
Rehkitze
Nach der Analyse der Daten gehen die For-
scher nun davon aus, dass die guten Jahr-

Frisch markiertes Rehkitz wartet nach der  
Sicherung während des Mähens auf die Rehgeiss.

Starke Ricken setzen mehr  
Rickenkitze
Die Frage, wie sich Rehwildbestände aus 
sich heraus verändern und entwickeln, 
wenn sie einerseits nicht oder nur gering 
und auf der anderen Seite extrem scharf 
bejagt werden, ist nicht ganz einfach zu 
beantworten.
Der verstorbene Rehwildexperte Ernst 
Schäfer vertrat beispielsweise die Auffas-
sung, dass bei einem Überhang an weib-
lichem Wild körperlich schwache Ricken 
mehr Ricken- als Bockkitze setzen. Heu-
te tendieren die meisten Wildbiologen 
zu der gegenteiligen Ansicht, dass näm-
lich die kräftigen, vitalen, ranghohen Ri-
cken mehr weibliche Kitze, während die 
schwachen, verdrängten mehr Bockkitze 
setzen. Ein höherer Anteil junger Böcke 
müsste demnach eine Verringerung der 
künftigen Zuwachsträger – also der Ri-
cken – zur Folge haben.
Diese Schlussfolgerung führte letztlich 
zu der Erkenntnis, dass ein scharfer Ver-
minderungsabschuss im Grunde nicht 
zu dem erhofften Ergebnis führt, weil 
durch den höheren Anteil weiblicher 
Nachkommen die durch die starke Be-
jagung entstandenen Verluste relativ 
schnell wieder ausgeglichen werden.
von Forstdirektor a. D. Dr. Kurt Menzel
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gänge mit hohen Überlebensraten weniger 
werden, und dafür die Jahrgänge, in denen 
nur wenige Neugeborene überleben, mehr 
werden. So komme es im Durchschnitt im 
Lauf der Jahre zu einer Abnahme der Über-
lebensraten.

Verlagerung des Lebensraums
Die Rehe würden deshalb noch nicht zu 
einer bedrohten Art, betont der Evoluti-
onsbiologe Dr. Jean-Michel Gaillard. Immer 
noch wachsen mehr Jungtiere nach als alte 
sterben. Aber der Klimawandel hat einen 
negativen Einfluss. Die einzige Möglichkeit, 
sich anzupassen, ist eine Verlagerung in 
neue Lebensräume. Seit einiger Zeit würden 
mehr und mehr Rehe in Ost- und Westeu-
ropa ausserhalb der Wälder beobachtet. Die 
Forscher gehen davon aus, dass die Rehe 
zunehmend die Wälder verlassen und offe-
nes Land besiedeln werden, wo sie, unab-
hängig vom Timing der Waldvegetation, an-

dere energiereiche Nahrungsquellen finden. 
Dass Rehe tatsächlich auch auf Wiesen satt 
werden können, fanden deutsche Forscher 
in Nordrhein-Westfalen heraus. Allerdings 
kommt es auf die Wiese an. Artenreich 
muss sie sein. Dann ist auch für die Rehe 
etwas dabei. Die sind nämlich wählerisch.

aus SWR2 Impuls, von Rainer B. Langen
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Totschlagargument Sicherheit 
Sicherheit wird in der Schutzwalddebatte als 
Totschlag-Argument verwendet. Das legiti-
me Verlangen nach Sicherheit wird bedient. 
Der Laie muss solche dargestellte Bedro-
hungen ernst nehmen, wie auch die Politik. 

Es ist offensichtlich, dass der Schutzwald je 
nach Interessenslage sehr unterschiedlich 
angesprochen wird. Daraus wird ein unter-
schiedlich nötiges Interventionsverhalten 
abgeleitet. Jeder Wald ist zu 100 % am je-
weiligen Standort auch Schutzwald. Wo soll 

Zur Wald-Wild-Diskussion Zur Wald-Wild-Diskussion 
im Schutzwaldim Schutzwald

Die Wald-Wild-Thematik wird seit vielen Jahren kontrovers diskutiert. Der 
Schalenwildbestand mit Hirsch, Reh und Gämse wird in den letzten Jahr-
zehnten als zu hoch betrachtet. In Liechtenstein ist darum eine Abänderung 
des Jagdgesetzes geplant mit Massnahmen zur weiteren Reduktion des 
Schalenwildes, u. a. mit dem Einsatz von staatlichen Wildhütern, die ganz-
jährig in den Jagdrevieren eingreifen können. Diese Reduktion des Schalen-
wildes soll wegen der mangelnden Verjüngung des Schutzwaldes auf 75 % 
seiner Fläche angestrebt werden. Es wurde moniert, dass Investitionskosten 
von 500 Millionen Franken nötig werden. Der Schuldige ist das Schalenwild. 
Für mich ist dieses Bild überzeichnet und in der laufenden Debatte rund um 
die Schutzwald- und Wald-Wildfrage wird einiges verzerrt dargestellt. Diese 
Diskussion dürfte auch über Liechtenstein hinaus von allgemeinem Interes-
se sein. In vier Punkten werden einige Aspekte aufgegriffen.

Ein alternder Wald besitzt eine hohe Biodiversität mit Pilzen, Moosen und Flechten und bindet CO2.
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nun eine Abgrenzung mit Vorrang Schutz-
wald gegenüber anderen Waldwirkungen 
gezogen werden? Die in der liechtenstei-
nischen Jagddiskussion propagierten 60 
Prozent Schutzwald können nicht als falsch 
bezeichnet werden. Es bleibt die Frage der 
Priorisierung und die kann man unterschied-
lich gewichten. Das Ansetzen von hohen 
Werten besitzt auch eine subventionstech-
nische Komponente und will auf die starke 
Gefährdung der Schutzwälder hinweisen. 
Liechtensteins Behörden hatten in einer 
Wald-Kategorisierung den «Schutzwald mit 
sehr wichtigen Schutzfunktionen» mit 10 % 
an der Gesamtwaldfläche bezeichnet. Das 
sind Einzugsgebiete mit direkten Wirkun-
gen auf Menschenleben und erheblichen 
Sachwerten. Technische Schutzmassnah-
men werden dort das Rückgrat von Schutz-
leistungen sein müssen, wo der Mensch 
in Missachtung natürlicher Gefahren einen 
ganzjährigen Nutzungsanspruch stellt. Diese 
Gebiete sind individuell auf die jeweilige Ge-
fährdungslage anzusprechen. Mit den heute 
von den Behörden angesprochenen 60 % 
gefährdeter Schutzwälder sind wir weit von 
der vorgängigen Einstufung entfernt. Die 
Naturgefahren-Forschung plädiert für die 
Beurteilung einer risikobasierten Schutz-
waldstrategie und nicht was auch noch 
möglich wäre. 

Die Uhr des Waldes ist eine andere als 
diejenige beim Menschen
Die Prozesse im Wald unterwerfen sich 
kaum den offensichtlich herrschenden Vor-
stellungen. So werden innerhalb von fünf 
Jahren beim Verbiss-Monitoring Veränderun-
gen erwartet, was sich nicht erfüllen kann. 
Die Sanduhr des Waldes ist eine 4 – 8fach 
länger laufende als diejenige des Menschen. 
Ein 100 Jahre alter Bestand wird von vielen 
Förstern als alt, zumindest hiebsreif bezeich-
net. Wir nutzen die Bäume nach 40 % ihrer 
Lebensdauer, also noch jung. Dann wird be-

reits vor dem Zerfall der Bestände gewarnt. 
Ein Wald fällt im übrigen nicht einfach zu-
sammen und verliert seine Schutzfunktion. 
Die Waldverjüngung geschieht in einem Na-
turwald nicht subito. Es braucht hierzu An-
lässe wie eine Schlussphase im Baumalter 
oder aber Naturereignisse. Sonst bleibt der 
Wald relativ geschlossen. Eine noch ausblei-
bende Verjüngung in einem mittelalten Wald 
ist vorerst einmal kein Gefährdungszeichen. 
Im alpinen Wald laufen diese Entwicklungen 
noch langsamer ab. Aussagen über eine 
«massive Überalterung und eine mangelnde 
Verjüngung» berücksichtigt die Erkenntnisse 
der Waldökologie nicht. 

Die Forstwirtschaft entfernt sich vom 
naturnahen Waldbau
Die schweizerische Waldbaulehre gilt als 
vorbildlich naturnah. Davon ist in letzter Zeit 
eine Abkehr zu beobachten. Noch tragen wir 
schwer an den früher gepflanzten Fichten-
Monokulturen. Sie wurden zu dunklen in-
stabilen Holzäckern und sind windwurf- wie 
borkenkäferanfällig. Das ist ein Erbe der frü-
heren Forstwirtschaft und nicht die Folge 
eines zu hohen Wildbestandes. Was ich in 

Ein naturferner Wald ist auch bei geringer  
Wilddichte schadensanfällig.
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Liechtenstein auf der «Eschenwelke-Hatz» 
beobachtet habe, bestätigt diese erwähnte 
Abkehr. Wurden vorerst mit dem Argument 
der Sicherheit kranke Eschen entlang der 
Strassen entfernt, folgten bald flächig auch 
kranke und gesunde Eschen anderswo. Der 
Wald wird planlos ausgeplündert, wobei 
die Knickschlepper den Waldboden massiv 
schädigen. Wenn drei Viertel der Holzernte 
in Liechtenstein zudem als Biomasse ver-
brannt werden, stimmt definitiv nichts mehr 
mit der propagierten Nachhaltigkeit. Ande-
rerseits bleibt gültig: je naturnaher ein Be-
stand, umso resilienter, also widerstands-
fähiger, ist er. Oder umgekehrt gesagt: ein 
naturferner Wald ist auch bei geringer Wild-
dichte schadensanfällig. Wir kämpfen nun 
zusätzlich mit den herrschenden Klimaän-
derungen und scheinen frühere Fehler mit 
grossräumigem Abräumen zu wiederholen. 
Wir haben im übrigen derzeit kein «Wald-
sterben» wie in den Medien zu lesen, son-
dern ein «Baumsterben». Die Natur korrigiert 
eine zu wenig naturnahe Forstwirtschaft. 

Das Schalenwild ist kein Ungeziefer
In vielen vorgelegten Wald-Wild-Gutachten 
wird von einer nötigen ganzheitlichen Be-
trachtung der Wald-Wildfrage gesprochen. 

Es verbleibt aber beim anklagenden Grund-
ton gegen das Schalenwild. Der Abschuss 
steht alleinig im Vordergrund der Betrach-
tung. Das Schalenwild wird als Ungezie-
fer gesehen. Es werden Tötungsgatter zur 
Elimination des Rotwildes vorgeschlagen, 
beschönigend «Einsprünge» genannt. Da 
fehlt mir Ethik und Demut vor der Lebens-
gemeinschaft im Wald. Ich lehne genauso 
winterliche Hirschgatter ab, da es sich beim 
Rotwild nicht um Zootiere handelt. Mir sträu-
ben sich die verbliebenen Nackenhaare, 
wenn ich in Deutschland von der Forderung 
nach «rotwildfreien Zonen» lese. Welche 
Arroganz von uns Menschen diese Lebens-
gemeinschaft selbst zu definieren und Tiere 
davon auszuschliessen. Zur Lebensgemein-
schaft Wald gehören die Megaherbivoren, 
die grossen Grasfresser, wie auch die Gross-
regulatoren. Eine integrale Betrachtung der 
Wald-Wildproblematik verlangt eine «Opfer-
symmetrie» aller Beteiligten, der Land- und 
Forstwirtschaft, der Raumplanung (Zersied-
lung), Verkehr und der Freizeitaktivitäten. 
Die in Liechtenstein ganzjährig erlassenen 
Wildruhezonen wurden auf Druck der Berg-
gänger wieder aufgehoben, obwohl sie nur 
4 % der Landesfläche ausmachten. Die seit 
Jahrzehnten propagierten Wildtierkorridore 

Bei Windwürfen wird häufig total abgeräumt, 
womit ein Kahlschlageffekt mit Nachzucht gleich-
altriger Bäume entsteht, ebenso ein «Tischlein 
deck Dich» für das Schalenwild. Warum nicht die 
Sturmnutzung liegen lassen, unter deren Sturm 
Neues entsteht. Je naturnäher ein Wald ist, je widerstandsfähig ist 

er Ereignissen gegenüber. 
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und die damit verbundenen Ökobrücken 
wurden aus Kostengründen nicht erstellt. 
Solche Verbesserungsmassnahmen gehö-
ren in die integrale Betrachtung und nicht 
allein die Wildreduktion. 
Halten wir fest: es wird ein anthropozen-
trischer Standpunkt eingenommen, der 
diktiert wie der Wald zu funktionieren hat. 
Die Urwaldforschung spricht für ein modi-
fiziertes Bild. Nach meiner Meinung ist das 
Schutzwald-Management all zu stark von 
forsttechnischem Interventionsglaube über-
formt. Die bioautomatische Schutzwirkung 
der natürlichen Walddynamik wird nicht 
ausreichend erkannt. Dabei wird seine Re-
silienz, seine Widerstandskraft, selbst in Kri-
senzeiten massiv unterschätzt. Es verbleibt 
der schwierige Weg der Kommunikation in 
der Wald-Wildfrage. Dies kann nicht mit we-
nigen plakativen Aussagen erreicht werden. 

Man muss immer wieder darauf hinweisen, 
dass neben der verlangten Schalenwildre-
duktion in gleicher Konsequenz auch ande-
re Massnahmen wie ganzjährige Ruhegebie-
te, Verbesserungen des Lebensraumes und 
der Wandermöglichkeiten für das Wild nötig 
sind. «Erhöhter Abschuss = weniger Schä-
den» greift zu kurz. Weiters ist das wichtigs-
te Anliegen dem Wald als Ökosystem mehr 
Rechnung zu tragen. 

Mario F. Broggi 
Studium der Forstwirtschaft an der ETHZ, Doktorat 
an der Universität für Bodenkultur und Habilitation 
an der Uni Wien über Fragen der Landnutzung 
und des Naturschutzes. Universitäts-Dozent an der 
Uni Basel und Wien, 1997–2004 
Direktor der Eidg. Forschungs-
anstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft (WSL). Beiträge zur 
Land- und Forstwirtschaft unter 
www.mariobroggi.li.

benno@stadler.marketing
+41 71 770 00 11
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Blockhaus Hubertus                      Erlenholz, Wittenbach

Der St. Gallische Jägerverein Hubertus 

verfügt neu über ein eigenes
 Laser-Schiesskino

Das Schiesskino bietet die Möglichkeit mit laserbestückten Waffen 

(Büchse und Flinte) zu trainieren. Es besteht auch die Möglichkeit, 

bei der eigenen Kugelwaffe einen Lasereinsatz zu verwenden. 

Eine grosse Auswahl an Programmen steht zur Verfügung: 

Naturfilmeprogramme mit Drückjagdszenen auf verschiedene Schalenwildarten, 

virtuelle Wildschweinjagd, Niederwildjagd auf Fuchs, Hase und Fasan, 

Kipphase, laufender  Keiler, angreifender Keiler, Tontaubentraining, Enten- 

und Taubenjagd, Reaktionsschiessen und Scheibenschiessen.

Kosten: 

Miete der Anlage (2 Std.) Fr. 60.00; jede weitere Std. Fr. 30.00

Instruktion und Bedienung Fr. 30.00 / Std.

Kontakt: Oskar Trunz 079 361 30 03

Konsumation 
nach Absprache 
mit Werner Trunz

079 665 80 03

HUBERTUS
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 Ausbildungszentrum
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Nach dem blockierten Saisonstart 2020, als 
wir unsere Anlagen erst Ende Mai wieder teil-
weise in Betrieb nehmen konnten, setzten 
wir in diesem Jahr alles daran, unseren Mit-
gliedern möglichst von Beginn weg Schiess-
zeiten anzubieten. Da wir schon bei der Pla-
nung im Herbst davon ausgehen mussten, 
dass der Start wohl nur mit Auflagen mög-
lich wird, haben wir die ersten Schiesstage 
exklusiv für unsere Mitglieder reserviert. Wir 
wollten so nicht gleich mit voller Auslastung 
starten und vor allem unseren Mitgliedern 
die Möglichkeit bieten, ihre Schiessnach-
weise vor dem grossen «Sturm» schiessen 
zu können. Denn erfahrungsgemäss ist der 
Andrang vor dem Jagdstart am 1. Mai immer 

sehr gross, zumal in dieser Zeit auch die 
Jungjägerinnen und Jungjäger mit Blick auf 
die Schiessprüfung Standpräsenz markieren.

Bewährte Corona-Organisation
Nach den ersten Wochen dürfen wir fest-
stellen, dass sich die Corona-Organisation 
im Erlenholz eingespielt hat und wir trotz 
den Restriktionen einen reibungslosen und 
effizienten Schiessbetrieb gewährleisten 
können. Ein besonderer Dank gilt dafür un-
seren zahlreichen Helferinnen und Helfern, 
die trotz Einschränkungen ihre Aufgaben in 
bewährtem Sinne wahrnehmen. Ebenso 
danke ich den Besucherinnen und Besu-
chern, die sich diszipliniert und nachsichtig 

Schiessbetrieb  
trotz Einschränkungen  
gewährleisten
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Ihr zuverlässiger und flexibler Partner 
in sämtlichen Reinigungsbereichen

Pollux Reinigungsservice AG  
CH-9404 Rorschacherberg  
Telefon 071 844 78 00
www.pollux-ag.ch

Pollux Facility Services Anstalt  
FL-9495 Triesen 
Telefon 00423 392 68 00  
www.pollux-fs.li
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Organisation Schiessbetrieb unter Corona-Bedingungen (gültig ab 26. März 2021)

Bodenmarkierungen 1.5 m

A Schrotstand offen
B Kugelstand offen
C Trap-Stand offen
D Übungsparcours geschlossen
E laufender Keiler geschlossen

Schrotschützen
Kugelschützen
Tontauben-Schützen

.....  Bodenmarkierungen (1.5 m)

Parkplatz

Zutritt 
verboten

Plakat
BAG

1. Auf den drei Anlagen sind je maximal 12 Personen zugelassen. Um dies sicherzustellen, werden die Besucher beim 
Eingang (1) reguliert ins Areal gelassen. Auf dem Parkplatz ist jeder selber für sein Corona konformes Verhalten
verantwortlich. 

2. Die Schützen werden über Mikrophon und oder Funk aufgerufen, wenn auf den Schiessständen Platz verfügbar ist. 
Der Warteraum ist ausserhalb des Vereins-Geländes auf dem Parkplatz.

3. Auf dem ganzen Areal, mit Ausnahme beim Schiessen, ist die Maske zu tragen und sind die Abstände einzuhalten.                       
Das Stand- und Hilfspersonal trägt die Maske während der ganzen Zeit.

4. An der Kasse wird jeder Schütze namentlich erfasst. Vor der Kasse sind 1.5 m-Markierungen angebracht. Nach dem 
Schiessen meldet sich der Schütze an der Kasse ab, damit ein nächster Schütze abgerufen werden kann.

4. Das Restaurant bleibt geschlossen. Die Schützen verlassen nach dem Schiessen das Areal direkt auf den Parkplatz.

Vorstandsbeschluss vom 25. Februar 2021

ED
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Nur Ausgang für 
Taubenschützen

1

A

B

Eingang für 
alle Schützen

X X

/

in den coronagesteuerten Ablauf auf der 
Anlage einfügen. Zum Zeitpunkt der Druck-
legung dieser Ausgabe ist noch nicht abseh-
bar, wie es weitergehen wird. Seitens der 
Vereinsleitung setzen wir aber alles daran, 
dass wir die Schiessanlagen an den publi-
zierten Daten möglichst verfügbar halten 
können (bitte beachtet die Korrekturen im 
Schiessprogramm auf Seite 20).
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Jagderlebnisse unserer Jagderlebnisse unserer 
Mitglieder: heute  Mitglieder: heute  
mit Renato Marianamit Renato Mariana

nicht erinnern, in meiner ganzen Laufbahn 
jemals so einen Muffel gesehen zu haben. 
Eine Rarität, eine äusserst interessante Tro-
phäe» ergänzt er. Dies die Ausgangslage. Zu 

«Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm im Som-
mer schon mal begegnet bin» meint Wild-
meister Norbert Larcher, der in der Landes-
jagd als Berufsjäger tätig ist. «Ich kann mich 

Äusserst seltenes Jagdglück für den Obmann der Trophäenbewertungskom-
mission des St. Gallischen Jägerverein Hubertus: Am 31. Januar 2021 durfte 
Renato Mariana in der Landesjagd Tirol im Pitztal einen achteinhalb jähri-
gen Mufflon erlegen. Dieser wurde aufgrund seiner abnormen Hornentwick-
lung ausserhalb der Schusszeit freigegeben.

Die Dankbarkeit und Freude steht Renato ins Gesicht geschrieben.
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erkennen gab sich der Besagte dann an der 
winterlichen Fütterung. In diesen Regionen 
wird ab dem ersten Schnee bis meist Ende 
April das Wild an geeigneten Stellen mit Heu 
gefüttert. Die Winter sind hart, eine extreme 
Herausforderung für die heimischen Arten. 
Die heurigen hohen Schneelagen machen 
dies nicht einfacher. 
Die Verdichtung des Schnees bei einset-
zendem Regen macht es noch schwieriger. 
Jede Störung und das Aufhetzen von Wild 
kann fatale Folgen haben. Die Futterstellen 
bieten auch sehr aufschlussreiche Beobach-
tungsposten, welche bei ruhigem Angehen 
vor der Fütterung sehr eindrucksvolle Ein-
blicke ins Winterleben der Tiere geben kön-
nen. Und so kam auch unser Muffelwidder 
auf diese Art in den Fokus des Berufsjägers. 
In mehrfachen Beobachtungen stellte er 
fest, dass die Stirnzapfen durch den Verlust 
des restlichen Hornes bereits beidseits of-
fen lagen und kleinste Mengen an Schweiss 
verloren. Im Winter kein Problem, doch der 
Frühling steht vor der Tür und damit auch 
höhere Temperaturen. Ein Befall mit Fliegen 
und anderen ungebetenen Gästen wäre 
die Folge, Fäulnis das Resultat, was mit Be-
stimmtheit negative gesundheitliche Folgen 
für das Tier hätte. Es wurde angesucht, den 
Widder ausserhalb der Schusszeit zu erlö-
sen, was aufgrund der Berichterstattung des 
Wildmeisters für richtig befunden wurde. 
Bei leichtem Nebel und Temperaturen um 
den Gefrierpunkt starteten am Sonntag 
31. Januar 2021 der Jagdleiter Norbert Kra-
bacher, Berufsjäger Norbert Larcher und 
Renato das Vorhaben. Nach gutem Marsch 
durch teilweise hüfthohen Nassschnee wur-
de die Kanzel auf ca. 1600 m ü. M. erreicht, 
die mit ihren mehr als zehn Metern Höhe 
eine perfekte Auflage für einen sauberen 
Schuss bot. Nicht lange brauchte das Team 
anzusitzen, bis die ersten Bewegungen im 
stillen Winterwald zu sehen waren. Rehgeiss, 
Schmalreh und Kitz wechselten. Schon bald 

zogen eine Handvoll Muffelschafe, Lämmer 
und die Herren der Schöpfung nach. Und 
welch ein Glück, auch heute war der Aus-
gesuchte bei der vertrauten Gruppe dabei. 
Vor-, hinter- und nebeneinander gingen sie, 
ständige Wechsel, keine Chance ihn über-
haupt im Visier zu erfassen. Bekommen die 
Jäger genug Zeit oder waren die Muffel so 
schnell wieder weg wie sie da waren? Und 
plötzlich, man versuchte den Widder im Glas 
zu erfassen, stand er links von allen frei, 
leicht abgewandt, aber noch gut für eine ge-
zielte Kugel. 
Patsch und schon verliess die 308 WIN den 
Lauf und brach die Stille. Die ganze Kraft 
dieses wunderschönen Tieres versuchte 
sich der Situation zu sperren, doch nichts 
half mehr: drei Schritte zurück und da lag 
er im Feuer. Auf der Kanzel blieb es still, ge-
nauso wie im Rest des Waldes, während der 
Rest der Gruppe weiterzog. Erleichterung 
löste die Stille ab, ein Schulterschlag des 
Berufsjägers gab zu verstehen, dass alles 
gut gelaufen war. Vorsichtig stieg das Team 
die glitschigen Sprossen von der Kanzel he-
rab und hin zum Stück. Das Bild, das sich 
den Dreien bot, warf sie mit ihren Gefühlen 
regelrecht hin und her. Staunen, Erleichte-
rung, Freude, Begeisterung, Dankbarkeit, 
Ehrfurcht und ein riesiges Glücksgefühl un-
ter Jagdfreunden erfüllte den Augenblick im 
tiefen Schnee, in dem sich der einzigartige 
Muffel präsentierte. 
Der Abstieg ins Tal bot Zeit um das Erlebnis 
zu fassen. Die traumhafte Winterlandschaft 
umrahmte und vollendete das Erlebte wie 
eine Melodie. Renato erinnert sich in jenen 
Momenten immer gerne an den Spruch, der 
auch über dem Kamin im Erlenholz steht: 
«Schon viele Male kam ich mit leeren Hän-
den von der Jagd zurück, aber noch nie mit 
leerem Herzen». An diesem Tag war alles 
anders. Weidmannsdank & Heil.

Redaktion Hubertus Aktuell
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• ANLAGEN- UND APPARATEBAUER/IN 

• INDUSTRIELACKIERER/IN

• LOGISTIKER/IN

• FACHMANN/-FRAU BETRIEBSUNTERHALT

Hast du Freude an Technik und handwerklicher Arbeit, arbeitest gerne im Team und an vielseitigen Aufgaben?  

Erfahre mehr über unsere Berufe und bewirb dich für eine mehrtätige Schnupperlehre. www.trunz.ch/ausbildung

BERUFE MIT ZUKUNFT

Trunz Metalltechnik AG  | Technologie Center | Ahornstrasse 1 | 9323 Steinach | Tel. 071 447 01 01 | Mail ausbildung@trunz.ch
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Stacheldraht in den Sömmerungs-
gebieten eingeschränkt erlaubt
In den Sömmerungsgebieten, diese finden 
sich hauptsächlich im Toggenburg und im 
Sarganserland (siehe Karte), bleibt Stachel-
draht weiterhin erlaubt. Der Einsatz ist aber 
nur sehr eingeschränkt gestattet. So heisst 
es in Artikel 41septies neu «Im Sömmerungs-
gebiet sind Zäune aus Stacheldraht und 
ähnlichen spitzen oder scharfkantigen Ma-
terialien nur zulässig für die Einzäunung 
oder Sicherung von Rindviehweiden.». 
Zudem muss der Stacheldraht nach der 
Weideperiode abgelegt werden. Damit dies 
auch wirklich geschieht, haben wir unserer-
seits darauf bestanden, dass dieses Ablegen 
in den Strafbestimmungen ausdrücklich er-
wähnt wird. So ist vorgesehen, den Artikel 
65 neu wie folgt zu ergänzen: «Mit Busse bis 
zu Fr. 20 000.– wird bestraft, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig … einen Zaun oder eine 
Absperrung aus Stacheldraht oder ähnli-
chen spitzen oder scharfkantigen Materia-
lien ausserhalb der Sömmerungszeit nicht 

ablegt»). Der grosse Aufwand für das Span-
nen und das Ablegen des Stacheldrahts 
wird dafür sorgen, dass dieser nur noch bei 
echten Absturzgefahrenstellen zum Einsatz 
kommt. Eine Position, die schon im Gegen-
vorschlagsentwurf der Regierung formuliert 
wurde und der wir damals bereits zuge-
stimmt haben.

Kantonsrat muss entscheiden
Zusammenfassend kann aus unserer Sicht 
festgestellt werden, dass mit dem vorliegen-
den Kompromissvorschlag bei den mobilen 
und elektrischen Zäunen wie auch bei Zäu-
nen im Wald die Ziele der Initiative umge-
setzt werden. Ebenso wird sichergestellt, 
dass auf dem ganzen Kantonsgebiet – mit 
Ausnahme des Sömmerungsgebiets wäh-
rend der Weidezeit – sämtlicher Stachel-
draht zurück- und abgebaut werden muss. 
Dies gilt auch im Sömmerungsgebiet für alle 
nicht mehr genutzten Stacheldrähte. 
Bei einem Ja des Kantonsrates zum Kom-
promissvorschlag in der 2. Lesung anläss-

Die Ziele unserer Initiative Die Ziele unserer Initiative 
sind weitgehend erfülltsind weitgehend erfüllt
Wie im Editorial bereits ausgeführt, wur-
den im Nachgang zur Behandlung des IV. 
Nachtrages zum Jagdgesetz durch den 
Kantonsrat in der Februarsession unter 
den involvierten Interessengruppen Mög-
lichkeiten für einen Kompromiss ausgelo-
tet. Die konstruktiven Gespräche führten 
zu einem aus unserer Sicht durchaus positiven Resultat. So können mit dem 
erzielten Kompromissvorschlag in weiten Teilen des Kantons 100 Prozent 
unserer Forderungen erfüllt werden. Gerade im Einzugsgebiet von Hubertus 
heisst dies eine klare und konsequente Regelung des Weidenetz-Manage-
ments und ein absolutes Stacheldraht-Verbot, da in unserem Vereinsgebiet 
keine Sömmerungsgebiete ausgewiesen sind.
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lich der April-Session ist aus unserer Sicht 
der Weg frei für einen Rückzug der Initiative. 
Denn all die positiven Vorgaben im Kampf 
gegen unnötiges Tierleid könnten dann 
ohne Volksabstimmung und damit ohne 
den Mitteleinsatz von einigen hunderttau-
send Franken und ohne grossen Konflikt un-
ter den verschiedenen Interessengruppen 
zeitnah eingeführt werden.

Die wichtigsten Artikel des  
Kompromisses

Art. 41septies Abs. 4 (neu):
Im Sömmerungsgebiet sind Zäune aus 
Stacheldraht und ähnlichen spitzen oder 
scharfkantigen Materialien nur zulässig 
für die Einzäunung oder Sicherung von 
Rindviehweiden.
Begründung: Zäune und Absperrungen aus 
Stacheldraht stellen eine Verletzungsgefahr 
für Wildtiere dar. Neue Zäune und Absper-
rungen aus Stacheldraht werden deshalb 
mit einzelnen Ausnahmen (z. B. für die Po-
lizei) generell verboten. Bereits vorhande-
ne Stacheldrahtzäune sind neu ausserhalb 
des Sömmerungsgebiets zu beseitigen und 
bleiben innerhalb des Sömmerungsgebiets 
während der Sömmerungszeit erlaubt.
Das Ergebnis der ersten Lesung muss des-
halb so ergänzt werden, dass auch im Söm-
merungsgebiet nur diejenigen Zäune und 
Absperrungen aus Stacheldraht erlaubt sind, 
die tatsächlich für die Sömmerung nötig 
sind. Das ist bei Rindviehweiden der Fall, 
während beispielsweise Schafweiden nicht 
mit Stacheldraht gesichert werden. In Abs. 4 
soll deshalb vorgeschrieben werden, dass 
Stacheldraht auch im Sömmerungsgebiet 
weiterhin nur bei Rindviehweiden erlaubt 
sein soll.

Art. 41octies

Wer ein flexibles Weidenetz nutzt: …
Bst. b: … stellt das Weidenetz frühestens 
acht Tage vor Weidebeginn auf und räumt 
es ab, sobald es nicht mehr genutzt wird, 
spätestens acht Tage nach der letzten Be-
weidung der eingezäunten Fläche.
Begründung: Die Mehrheit der Nutzerinnen 
und Nutzer rollt flexible Weidenetze kurz 
nach der Beweidung zusammen und ent-
fernt sie. Der Kanton Appenzell Ausserrho-
den schreibt in Art. 36 Abs. 3 seiner Jagdver-
ordnung beispielsweise eine Frist von acht 
Tagen vor. 
Mit der vorliegenden Anpassung wird die 
Frist zum Abräumen von 14 Tagen (Ergebnis 
der 1. Lesung) auf 8 Tage gekürzt. Für den 
Tierhalter bedeutet dies, dass er weniger 
Zeit für den Rückbau zur Verfügung hat. Auf 
der anderen Seite wird konkretisiert, dass 
der Zaun bereits 8 Tage vor Weidebeginn 
aufgestellt werden darf. Diese Bestimmung 
füllt eine Lücke im Gesetzesartikel. Mit der 
Formulierung gemäss 1. Lesung hätte ein 
Weidenetz nach strenger Auslegung erst 
am Tag der erstmaligen (Neu-) Beweidung 
aufgestellt werden können. Dieser Sachlage 
wurde in der 1. Lesung leider zu wenig Be-
achtung geschenkt. 

Art. 65 Abs. 1 
Mit Busse bis zu Fr. 20 000.– wird bestraft, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig: …
Bst. hbis (neu): … einen Zaun oder eine 
Absperrung aus Stacheldraht oder ähnli-
chen spitzen oder scharfkantigen Mate-
rialien ausserhalb der Sömmerungszeit 
nicht ablegt;
Begründung: Zäune aus Stacheldraht oder 
ähnlich spitzen oder scharfkantigen Materi-
alien sind ausserhalb der Sömmerungszeit 
abzulegen (Art. 41septies). Diese Pflicht soll 
wie die anderen Pflichten im Umgang mit 
Zäunen in den Strafbestimmungen aufge-
griffen werden.
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In Art. 65 Abs. 1 sind die Übertretungstat-
bestände aufgeführt. Der Kantonsrat hat in 
der 1. Lesung im Art. 41septies den Abs. 3 neu 
ins Gesetz aufgenommen. Er hat es jedoch 
unterlassen, die Bestimmung zum Ablegen 
der Stacheldrähte als Strafbestimmung auf-
zunehmen. Da die Ablegepflicht ein zent-
rales Kriterium für die Akzeptanz der vom 
Kantonsrat beschlossenen Lösung ist, macht 
eine Aufnahme in die Strafbestimmung 

Sinn. Die Ergänzung ist eine Konkretisierung 
in den Strafbestimmungen und schafft Klar-
heit. Materiell ändert sich am Ergebnis der 
1. Lesung nichts.

Peter Weigelt
Co-Präsident des Initiativkomitees

Übersicht über die Sömmerungsgebiete im Kanton St. Gallen
(braun schraffiert)
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WIR MACHEN TRAUMBÄDER

Dupper Sanitär + Heizung GmbH | 9323 Steinach | T 071 440 40 10 | www.dupper.ch

WIR MACHEN TRAUMBÄDER

Dupper Sanitär + Heizung GmbH | 9323 Steinach | T 071 440 40 10 | www.dupper.ch
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Bausatz - Kleiner-Drückjagd-Hochsitz
• Leiter, Klappsitz und Bodenrost vormontiert, alle anderen Hölzer 

vorgebohrt
• inkl. Montagematerial und -anleitung
• großer DJH: zusätzlich inkl. 2 Pfähle ø 7 x 235 cm zum seitlichen 

Abstützen
• Die Drückjagd-Hochsitze werden je nach Verfügbarkeit baugleich aus 

Rund- oder Kantholz geliefert
• Maße aufgebaut: ca. 150 x 120 x 235 cm
• Maße Bausatz: ca. 235 x 120 x 11 cm
• Bodenhöhe: ca. 140 cm
• Gewicht: ca. 70 – 100 kg

Preis ab Platz als Bausatz Fr. 150.--

Markus Schärli
Niederwil 776
9205 Waldkirch
Mobil 079 623 47 41
Beim Restaurant Rose
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Erwin Bandel

Es ist nie der richtige Zeitpunkt, es ist im-
mer zu früh. Es sind die Erinnerungen, die 
Gedanken, die Gefühle und die gemütlichen 
Stunden, die einzigartig bleiben. Es gilt diese 
Momente im Geist festzuhalten und im Her-
zen zu bewahren.
Am Montagmorgen, 7. Dezember 2020, ist 
Erwin Bandel während der Aufnahme eines 
Verkehrsunfalles mit einem Reh in unserem 
Revier, nähe Kreuzstrasse-Stossstrasse, un-
erwartet an einem Herzversagen verstorben.
Erwin Bandel absolvierte am 18.06.1974 
die St. Gallische Jägerprüfung mit Erfolg. 
Als selbständiger Landwirt und später als 
Berufsunteroffizier bei der damaligen Fes-
tungswache war er eng mit der Natur ver-
bunden. Im Jahre 1986 wählte ihn das Amt 
für Natur, Jagd und Fischerei St. Gallen zum 
Staatlichen Jagdaufseher im Wildhutkreis 2 
(Rheintal-Werdenberg). Nebst dieser Aufga-
be war er Mitglied der Kommission für die 
Ausbildung der Jägerschaft. 
Seit 1986 war er in unserem Revier Päch-
ter, Jagdleiter und privater Jagdaufseher. 
Wir erlebten Erwin als loyalen, konzilianten 
Mitpächter. Er verfügte über langjährige 
Erfahrung und ein umfangreiches Fachwis-
sen. Er hat für die Pflege der Wildtiere und 
deren Lebensräume in unserem Revier viel 
geleistet. Er führte einen guten Kontakt zur 
Bevölkerung, zu den Behörden sowie den 
verantwortlichen Personen von Forst, Land-
wirtschaft, Jagd und Natur. Er wirkte stets 
mit bei Informationsanlässen mit Schulen 
und Vereinen, bei Schweisshundeübungen 
sowie bei der Organisation des weit über 
die Region hinaus bekannten Pelzfellmark-
tes Altstätten. 

Bei jeder Tages- und Nachtzeit hatte er sich 
für Mensch, Tier und Natur eingesetzt. In 
unserem Revier führte er nach Verkehrsun-
fällen mit Wildtieren unzählige Nachsuchen 
aus, begleitet von seinem als Schweisshund 
bestens ausgebildeten Anko, der Bayrischen 
Gebirgsschweisshunderasse. Auch zu Nach-
suchen in Nachbar Revieren wurde er geru-
fen. Nichts war ihm zu viel.
Beim Umbau unserer Jagdhütte und bei der 
Renovation, die sich nach dem Hochwas-
serschaden im Juli 2015 aufgedrängt hatte, 
half er tatkräftig mit. Als Hüttenwart sorgte 
er stets für Ordnung. 
Erwin durfte seine letzte Reise in freier Natur 
während dem pflichtbewussten Einsatz in 
Begleitung seines treuen Vierbeiners Anko 
und einem tot geborgenen Rehkitz antreten. 
Für ihn ein unbeschwerter Abschied, für die 
Angehörigen ein riesiger Schmerz.
Wir wünschen der Ehefrau Hanny und der 
ganzen Familie viel Kraft, Mut und Zuversicht 
in dieser schweren Zeit. Wir schulden euch 
Dank und Anerkennung. Wir vermissen Er-
win sehr. Er wird in unseren Gedanken wei-
terleben und wir bewahren ihm ein ehren-
des Andenken. 

Jagdgesellschaft Altstätten 2
Obmann Alfred Büchel

09.05.1941 bis 07.12.2020
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Bildmadstrasse 12 ∙ 9437 Marbach
Telefon 079 590 20 64
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Aufwand für Unterhalt steigt stetig 
Einerseits konzentriert sich der grosse per-
sonelle Einsatz unserer Helferinnen und 
Helfer auf diese Zeitfenster und gleichzeitig 
bleibt die Lärmbelastung für die Umgebung 
im tragbaren Rahmen. Das hilft, den Betrieb 
der Schiessanlage auch langfristig sicher-
zustellen. Während diesen begrenzten Be-
triebszeiten müssen unsere Schiessanlagen 
möglichst zuverlässig laufen. Dies erfordert 
präventive Unterhaltsarbeiten an allen Ma-
schinen und Geräten, gutes Fachwissen und 
Schulung der vielen ehrenamtlichen Helfer. 
Auch die Sicherheit gewinnt an Bedeutung, 
vor allem an Schiesstagen mit grossem Zu-
spruch. Zudem gilt es auch die Umgebung 
und die Gebäude zu unterhalten, was auf 
der grossen Fläche unserer Schiessanlage 
vor allem in den Sommermonaten mit gros-
sem Aufwand verbunden ist. Um dies alles 
sicherstellen zu können, stossen wir an per-
sonelle Grenzen. 

Ansprechpartner vor Ort
Vor diesem Hintergrund hat sich der Vor-
stand im Herbst 2020 entschieden, die Stelle 
eines Betriebswarts auszuschreiben. Zuerst 
nur unter den Mitgliedern. Da sich aus dem 
internen Umfeld keine Lösung ergab, erfolg-
te die Stellenausschreibung öffentlich, aus 
der Samuel Würth, Obersteinach als neuer 

Betriebswart für das Erlenholz hervorging. 
Mit der Teilzeitanstellung von Samuel Würth 
als Betriebswart soll die grosse ehrenamtli-
che Arbeit in unserem Verein, vor allen an 
den über 40 Schiesstagen unterstützt und 
ergänzt werden. So gehört neben norma-
len Unterhaltsarbeiten an den Gebäuden 
und der Umgebung auch die Betreuung der 
technischen Schiessanlagen zu den Aufga-
ben von Samuel. Als Betriebswart wird er die 
Standchefs unterstützen und dazu beitragen, 
dass die Anlagen zuverlässig laufen und die 
vielen Helferinnen und Helfer vor Ort eine 
Ansprechperson haben. Indem er vor dem 
Schiessbetrieb die Anlagen startet und testet, 
entlastet er die Helfer und trägt zu einem sta-

Samuel Würth ist  Samuel Würth ist  
neuer Betriebswartneuer Betriebswart
Als St. Gallischer Jägerverein Hubertus haben in den vergangenen Jahren 
viel in unsere Jagdausbildungs- und Schiessanlage im Erlenholz investiert, 
um für unsere Mitglieder optimale Trainingsmöglichkeiten und zusätzliche 
Kapazitäten zu schaffen. Die meist parallel geführten Anlagen helfen, die 
Schiessstunden im Rahmen von rund 200 Stunden pro Jahr zu halten und 
damit den weiter steigenden Zuspruch unserer Anlagen gerecht zu werden.

Neuer Betriebswart für die Jagdschiessanlage im 
Erlenholz.
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St. Jakob-Strasse 48
CH-9000 St. Gallen
Tel. 071 244 81 32
Fax 071 244 81 75
info@metzgereischmid.ch
www.metzgereischmid.ch
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bilen und sicheren Betrieb bei. Während den 
Schiesszeiten steht er für die Überwachung 
der Sicherheit sowie weitere Aufgaben zur 
Verfügung. Zudem erledigt er Arbeiten, die 
von der Betriebskommission oder den Stand-
chefs eingespiesen werden. Der Vorstand ist 
überzeugt, dass von dieser neuen Stelle der 
ganze Verein profitieren wird.

Beat Hirs, Vizepräsident und Präsident  
der Betriebskommission

Porträt von Samuel Würth

Samuel Würth, 18.02.1976 
Grünau 325, 9323 Steinach 

Berufslehre als Landwirt 
 – Baumschnittkurse / Staplerführer-

ausweis 

Selbständiger Landwirt 
 – selbständiger Baum- und Strauch-

pfleger 
 – selbstständiger Teamleiter Grünab-

fuhr Steinach 
 – Wasserchef Käsereigenossenschaft 

Steinach 
 – Präsident Käsereigenossenschaft 

Steinach 
 – Feuerwehr Steinach (Korporal) 

Anstellung über seine Einzelfirma
Würth Baumpflege, Steinach

Samuel Würth als «Türsteher» bei der Corona 
bedingten Eingangskontrolle, da der Zugang zur 
Anlage auf Grund der BAG-Vorschriften reguliert 
werden muss.
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Goldschmiede Sturzenegger AG, Zürcherstrasse 6, CH-7320 Sargans
T +41 81 723 27 15, info@goldschmiede-sturzenegger.ch, goldschmiede-sturzenegger.ch
Mo 14.00-18.30 Uhr, Di-Fr 9.00-11.45 und 14.00-18.30 Uhr, Sa 9.00-16.00 Uhr
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Stahlbau ist unsere 
Leidenschaft

Lee, 9304 Bernhardzell
www.hofstetter-ag.ch
Tel. 071 292 20 10

Ob Hallen, Passerellen oder Spezialkonstruktionen: 
wir realisieren Ihre Projekte nach Ihren Plänen.
Ihr zuverlässiger Partner seit 60 Jahren.

Gestaltungsentwurf für
Format ½ Seite 4/4: 128x92mm Endformat

Bild und Logodatei gemäss Beilage

Ungefährer Bildausschnitt/Positionierung 
und Logo Grösse

Laufschrift Calibri, schwarz
Farben Grau und blau gemäss Logo-Datei

Farbfläche grau wie Logo entsprechend

GzD an reginaprobst@bluewin.ch
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Albin Orlando | Bazenheid
Annen Hugo | Lichtensteig
Barth Not-Duri | Oberuzwil
Baumeler Michael | Riedt b. Erlen
Bollhalder Thomas | Oberbüren
Breitenmoser Fabian | Appenzell
Bröckhus Marcel | Oberhelfenschwil
Brunner Werner | Bächli (Hemberg)
Bühler Doris | Schönengrund
Bürger Konrad | Hundwil
Burtscher Patric | St. Gallen
Ceta Linus | Wil SG
Cosimo Merico | Gossau SG
Eggenberger Mirco | Bazenheid
Egli Eduard | Busswil TG
Fellner Timon | St. Gallen
Feurer Mélanie | Kirchberg SG
Forrer Samuel | St. Gallen
Frey Samuel | Heiden
Gorsolke Matthias | Riedt b. Erlen
Haas Michael | Grub AR
Hafner Christof | Häggenschwil
Heerschlag Nicole | Hoffeld
Hefti Andreas | Lütisburg
Hoigné Dominik | St. Gallen
Ivic Anton | Rorschacherberg
Jäger Fabio | St. Gallen
Jörg Stefan | St. Gallen
Jung Marcin | Bronschhofen
Klier Christian | Rorschacherberg
Kohler Dario | Ebnat-Kappel
Kovrovpis Pavlos | Winterthur
Lauria Massimo | Benken ZH
Loser Silvan | Jonschwil
Mathis Joyce | St. Gallen
Mettler Bettina | Walzenhausen
Miller Andreas | Altstätten SG
Mittelholzer Alfred | Degersheim
Moeckel Johannes | Güttingen
Müller Matthias | Bazenheid
Nüesch Timo | Niederwil SG

Pertek Michael | St. Gallen
Plüer Peter | Fruthwilen
Raschle Fabian | Schönengrund
Rogg Simon | Oberhelfenschwil
Rohner Jasmin | Urnäsch
Schädler Tanja | Jonschwil
Schefer Angelo | Trogen
Schoch Roland | Häggenschwil
Schwendener Lea | Flawil
Senn Marcel | Mühlrüti
Vogel Florian | Wiesendangen
Werle Manfred | Lustenau
Werz Damian | Niederbüren
Winter Sandro | St. Gallen
Wirth Ambros | Abtwil SG
Würth Samuel | Steinach
 nachgeführt bis 25.03.2021

Willkommen
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WIR MACHEN 

WOHNTRÄUME 

WAHR.

ÄSTHETIK UND PERFEKTION IM DETAIL. 

UNSER ANTRIEB SEIT ÜBER 60 JAHREN.
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Bodenbeläge 
Parkett
Teppiche 

Vorhänge
Möbel  
Bettwaren

BRUDERER WOHNEN  Hauptstrasse 47, 9323 Steinach

071 446 48 21        078 733 14 11         bruderer-wohnen.ch
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Geburtstag
Zum80.80.

Keel Niklaus 
Widnau | 08.05.1941

Hollenstein Werner 
St. Gallen | 22.05.1941

Sigrist Hans 
Flawil | 20.06.1941

Jordan Karl  
Appenzell | 16.10.1941

Gratulationen
Geburtstag
Zum85.85.

Varga Zoltan 
Berg | 31.07.1936

Harzenmoser Roman 
Engelburg | 14.10.1936

Rickert Paul  
Gossau | 21.10.1936

Geburtstag
Zum75.75.

Pike Keith 
St. Peterzell | 28.06.1946

Müller Erwin 
Steinach | 30.06.1946

Hürsch Fritz 
Wagen | 02.07.1946

Kohler Willi 
Steinach | 21.09.1946

Geburtstag
Zum70.70.

Gantenbein Hanspeter 
Urnäsch | 20.04.1951

Lützelschwab Kurt 
Horn | 28.04.1951

Schlierenzauer Karl 
Amlikon-Bisseg | 08.05.1951

Bevk Ivan 
Dornbirn | 11.05.1951

 

Ambauen Bruno 
Berneck | 14.06.1951

Schmidhauser Peter 
Rossrüti | 26.07.1951

Barth Not-Duri 
Oberuzwil | 29.08.1951

Lämmler Peter 
Wittenbach | 25.10.1951

Spannung,  
wo sie 
hingehört.

St.Gallen · Goldach · Herisau · Horn · Uzwil

www.elektro-kuster.ch
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Wem ist es auch schon aufgefallen? Immer 
häufiger hört man hinter Thuja-Hecken das 
leise Surren der Rasenroboter. Still und lei-
se verrichten sie die Gartenarbeit – und 
zwar täglich stundenlang, damit der Rasen 
auch jederzeit perfekt kurzgeschnitten ist. 
Klar, einige Leute finden solche gepflegten 
Rasen anscheinend schön, aber möchten 
lieber keine Zeit für die Gartenarbeit auf-
opfern. Liebe Beine hochlagern und den 
Garten geniessen – mit möglichst geringem 
Arbeitsaufwand. Dann ist so ein Rasenrobo-
ter natürlich verlockend. Aber ganz ehrlich: 
Müssen die Rasenroboter denn wirklich 
sein? Ökologisch betrachtet sind sie katas-
trophal. Und den höchsten Preis dafür be-
zahlen die Tiere, die in unseren Gärten nach 
Nahrung und Unterschlupf suchen – oftmals 
mit ihrem Leben.

Gefährliches Territorium
Laut Gebrauchsanweisung der Hersteller 
sollte man die Rasenroboter ja gar nicht un-
beaufsichtigt einsetzen. Aber ich habe noch 

nie jemanden gesehen, der stundenlang 
auf den Rasenmäher aufpasst. Dann könn-
te man ja die Arbeit auch gleich selber mit 
dem Rasenmäher machen. Damit also die 
unbeaufsichtigten Roboter keine Gefahr für 
Haustiere oder Kleinkinder darstellen, lockt 
es viele Nutzer die Roboter einfach nachts 
einzusetzen – auf Kosten der dämmerungs- 
und nachtaktiven Tiere, die zu dieser Zeit 
unsere Gärten besuchen. Dazu gehören 
Reptilien, Amphibien, Insekten und Spinnen-
tiere, und sogar einige kleine Säugetiere. Am 
direktesten betroffen sind junge Igel, die von 
den Robotern nicht als Hindernis erkannt 
werden. Wenn Igel in Gefahr sind, rollen sie 
sich instinktiv zusammen und zeigen dem 
Feind so ihr stachliges Kleid. Gegen natürli-
che Feinde wie Fuchs und Uhu ist das zwar 
eine effektive Strategie, aber Rasenroboter 
zucken beim Anblick des stachligen Igels 
natürlich nicht mit der Wimper. So manche 
Modelle erkennen die kleinen Tiere nicht 
einmal als Hindernis – und fahren unbe-
eindruckt weiter. Da kann es schon vorkom-

Rasenroboter: leise Killer Rasenroboter: leise Killer 
im eigenen Gartenim eigenen Garten
Rasenroboter sind praktisch, be-
quem – und tödlich für kleine Gar-
tenbesucher. Die lautlosen Roboter 
machen den Igeln, Amphibien und 
Insekten das Überleben in unse-
ren Gärten schwer. Wir finden, nicht 
nur deshalb sollen sie keinen Platz 
in unseren Gärten haben. Denn sie 
zerstören ausserdem die Nahrungs-
grundlage vieler Tiere – bei einem 
täglich gemähten Rasen überleben 
auch keine Blühpflanzen. Artenviel-
falt Ade!
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men, dass junge Igel schwer verletzt werden 
oder mit ihrem Leben büssen.
Gärten, in denen nachts Rasenroboter aktiv 
sind, werden somit zu gefährlichem Territori-
um für Igel. Dies ist nicht nur wegen der Ver-
letzungsgefahr drastisch, sondern auch weil 
somit ein weiterer Lebensraum für Igel ent-
fällt. Igel sind auf Gärten als Lebensräume 
angewiesen. Durch die drastischen Land-
schaftsveränderungen der letzten Jahrzehn-

te ist der ursprüngliche Lebensraum der 
Igel nicht mehr oft anzutreffen. Artenreiche 
Magerwiesen, Hecken, Gehölze sind inten-
siv gedüngten, monokulturellen Landwirt-
schaftsflächen und versiegelten Siedlungs-
flächen gewichen. Naturbelassene Gärten 
in Siedlungsgebieten hingegen haben noch 
die Strukturvielfalt, die Igel unbedingt brau-
chen, um genügend Nahrung und Versteck-
möglichkeiten zu finden.

Artenvielfalt ist chancenlos
Die stille, stundenlange Arbeit der Rasenro-
boter verhindert, dass blühende Pflanzen in 
den Gärten wachsen können. Klar, in einem 
Rasen leben keine gefährdeten Arten – aber 
habt ihr schon einmal gesehen, wie viele 
Blumen in einem Rasen wachsen können? 
Und wie viele Bienen, Schmetterlinge und 
andere Insekten dann zu Besuch kommen? 
Es ist eine kleine, aber feine Artenvielfalt. 
Und genau die wird durch das häufige Hin- 
und Her des Roboters zerstört.

Was der Igelexperte dazu sagt
In einem Gespräch erzählt Simon Steinemann vom Igelzentrum, dass auch in seinem 
Bekanntenkreis immer mehr Leute sich solche Rasenroboter anschaffen. Er selbst 
würde sich nie einen Rasenroboter anschaffen – und rät potenziellen Käufern sich 
folgende Frage zu stellen: Würde ich mein Kleinkind (ersatzweise meinen Hund) im 
Garten spielen lassen, während der Rasenroboter in Betrieb ist? Sollten Sie diese Frage 
mit Nein beantworten, dann schaffen Sie sich besser keinen Rasenroboter an! Wer 
bereits einen Rasenroboter hat, sollte diesen bitte nur tagsüber und nicht im perma-
nenten Betrieb einsetzen. Es reicht auch, wenn der Rasenroboter alle zehn Tage die 
Wiese mäht.
Solange von Seiten der Konsumenten kein Druck kommt, die Sicherheitsvorkehrungen 
der Rasenroboter zu verbessern, wird das Problem weiterhin bestehen. Weiter erzählt 
Simon: «Leider verfügen auch Rasenroboter der neuesten Generation nicht über eine 
genügende Stopp-Sensorik, wenn sie auf Hindernisse treffen. Die meisten haben noch 
immer eine Stopp-Sensorik aus der Steinzeit und stoppen erst, wenn sie gegen etwas 
Grösseres dagegen fahren, vorher nicht.» Ein Tannzapfen oder ein kleiner Igel reicht 
nicht als Stopp Signal. Dabei wäre es technisch gesehen möglich, die Rasenroboter 
tierfreundlicher zu entwickeln, beispielsweise durch sensiblere Stopp-Mechanismen 
und Wärmekameras.



70

Verzicht auf die kleinen Helfer  
lohnt sich
Das Problem der Rasenroboter ist nichts 
Neues. Bereits seit einigen Jahren raten 
zahlreiche Naturschutzorganisationen dazu, 

auf die Roboter zu verzichten oder sie zu-
mindest nur tagsüber einzusetzen. Leider 
hat sich die Situation jedoch nicht geändert: 
Die Verkaufszahlen für Mähroboter sind im-
mer noch am Steigen, und die Sicherheits-
vorkehrungen lassen zu wünschen übrig. 
Wir bitten deshalb, auf die kleinen Helfer im 
Garten zu verzichten. Wie wäre es, stattdes-
sen den Garten in ein Igel-Paradies umzu-
gestalten oder eine herrliche Blumenwiese 
anzulegen? Grundsätzlich gibt es ohnehin 
viel zu viele Rasenflächen, die kaum genutzt 
werden. Und dort wo der Rasen wirklich als 
Spielfläche dient, reicht es auch alle drei Wo-
chen von Hand zu mähen. Denn aus Sicht 
des Tierschutzes wiegt die gesparte Arbeits-
zeit das Leid an verletzten Tieren nicht auf.

Ennia Bosshard, naturschutz.ch

WeinZeit . . .

Emil Nüesch AG
Hauptstrasse 71
9436 Balgach
Tel. 071 722 22 22
www.nuesch-weine.ch

Wein
den passenden Wein zum Wildgericht
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Das Hundelager,  
der sichere Ort 
Liegt der Vierläufer in seinem 

Körbchen, auf seiner De cke oder in seiner 
Hundehütte, ist dieser Ort sein Reich und 
sein Rückzugsort. An diesem für ihn siche-
ren Ort darf er nicht gestört werden.

Fair bleiben 
Auch unsere Kinder mögen es 
nicht, wenn man sie an den Ohren 

oder den Haaren zieht, auf die Zehen tritt 
oder sie ungefragt drückt und herzt. Im Ge-
gensatz zur menschlichen Sprache, hat der 
Hund allerdings wenig Möglichkeiten zu zei-
gen, dass ihm etwas nicht passt … «Dem 
Kind sollte der Hundeführer frühzeitig 
Warnzei chen und Körpersprache am Bei-
spiel des eigenen Hun des erklären», rät Re-
vierjagdmeister Sascha Schmitt, der selbst 

Tipp

2

19 Hunde hat und mehrfacher Vater ist. Das 
hilft, Verständnis aufzubauen und Missver-
ständnisse – die im schlimmsten Fall mit 
Einsatz spitzer Zähne enden können – von 
vornherein zu vermeiden.

An die Rangordnung denken 
Der Hund lebt – aus seiner Sicht – 
in einem Rudel mit recht unter-

schiedlichen Mitgliedern. Auch wenn ihm 
wahrscheinlich klar ist, dass der Zweibeiner 
kein Artge nosse ist, ist für ihn die Rangord-
nung wichtig, um sich im Alltag und auf der 
Jagd zurechtzufinden. In dieser sind die Stär-
keren über ihm, die Schwächeren naturge-
mäss weiter unten zu finden. Beginnt der 
menschliche Nachwuchs nun, dem Jagd-
hund Befehle zu geben, wie dies bei Papa 
oder Mama zu beobachten ist, hinterfragt der 
Hund schnell seinen Rang . «Dass der Hund 

Tipp

3

Kind und Hund – so geht’sKind und Hund – so geht’s

Tipp

1
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einmal in Versuchung kommt, sich in der 
Rangordnung über den Dreikäsehoch zu ma-
növrieren, ist eine natürliche Reaktion», meint 
dazu Hundeexperte Sascha Schmitt. «Aller-
dings muss beim kleinsten aggressiven Ver-
halten, im Extremfall Schnappen des Hundes 
in Richtung Kind, sofort konsequent durch 
den Erwachsenen sanktioniert werden.»

Nicht beim Fressen stören! 
Schon der Blick in die Wurfkiste 
zeigt, worauf es beim Fressen an-

kommt. Jeder Welpe will der Erste an der 
Zitze der Mutter sein. Schnell wird gerangelt, 
gezankt, geknurrt, geschnappt und sich 
mehr oder weniger hef tig um das Futter ge-
stritten. Auch der erwachsene Vier läufer 
wird sein Recht auf das Futter behaupten. 
Etwas wegnehmen darf ihm nur der Chef, 
und der ist in der Regel der Hundeführer. 
Daher gilt: Die Futterschüssel oder der 
Kauknochen sind tabu! 

Tipp

4

Tipp
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Nicht in Hundekämpfe  
einmischen 
Geraten zwei Vierläufer aneinan-

der, neigen Kinder schnell dazu, Partei zu 
ergreifen oder – im Stil der Erwachsenen – 
Ruhe ins Geschehen bringen zu wollen. Die 
Gefahr, dass ein sich raufender Hund haupt-
sächlich auf seinen Kontrahenten konzent-
riert ist und dabei schnell auch in eine Hand 
beißt, die ihm eigentlich helfen will, sehen 
sie nicht. Darum gilt bei raufenden Hunden 
die klare Anweisung, nie dazwischen zu ge-
hen.

Achtung Zähne! 
Welches Kind spielt nicht gern mit 
dem eigenen Hund? Doch Vor-

sicht: Beim Stöckchen und Ballspielen kann 
es schnell vorkommen, dass der Vierläufer 
im Eifer des Ge fechts daneben schnappt 
und die Kinderhand erwischt. Gut tut, wer 
bereits beim jungen Hund das Kommando 

Tipp

6
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«Aus» entschieden durchsetzt. Bei allzu hitzi-
gen Vierläufern sollten andere Spiele ge-
wählt werden, wie bspw. Suchspiele.

Hände weg von der Rute 
Die Rute ist ein wichtiges Kommu-
nikationsmittel für den Hund. lo-

cker getragen und leicht hin und her we-
delnd zeigt sie den zufriedenen Vierläufer. 
Zwischen die Hin terbeine geklemmt, verrät 
sie Unbehagen oder Furcht. Steil und starr 
nach oben gestreckt, bedeutet sie An-
spannung oder Ärger. An der Rute lassen 
sich die we nigsten Hunde gern packen. Da-
her sollte schon beim Kleinkind klargemacht 
werden, dass dieses Körperteil für Greifspie-
le oder Zuneigungsbekundungen ganz und 
gar nicht geeignet ist. 

Nie davonrennen 
Kinder laufen gern und spielen 
Fangen. Beim Spiel mit dem Jagd-

hund ist das allerdings eine schlechte Opti-
on. Was weg rennt. ist potenzielle Beute und 

Tipp
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Tipp
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weckt den Jagd trieb. Hinterhersprinten und 
die Beute festhalten ist eine natürliche Ver-
haltensweise, die es zu vermeiden gilt. Ei ne 
Alternative ist das kontrollierte Rennen an 
der Leine beim Gassigang. Grösse und Stär-
ke des Vierläufers sollten natürlich zur kör-
perlichen Statur des Kindes passen.

Beziehung stärken beim  
Füttern 
Von klein auf darf das Kind unter 

Aufsicht des Erwach senen dem Hund seine 
Futterration reichen. Der Vier läufer sollte da-
bei sitzen bleiben, bis sein Führer ihm die 
Futterschüssel per Kommando frei gibt. Das 
dient der Impulskontrolle und schiebt un-
kontrolliertem gierigen Drängeln am Futter-
napf einen Riegel vor. Daneben dient es 
durch positive Verknüpfung mit der Futter-
gabe dem Beziehungsaufbau zum Nach-
wuchs.

Kommandos des Kindes  
ausführen 
«Es ist so süss, wenn die Kleinen 

den Drahthaar Sitz machen lassen!» Auch 
wenn der treue Vierläufer vielleicht das ein 
oder andere Kommando ausführen mag: 
Da un ser Nachwuchs oft körperlich und 
emotional nicht in der Lage ist, ein nicht 
ausgeführtes Kommando letztendlich auch 
durchzusetzen, ist es für den Gehorsam 
des Vier läufers absolut kontraproduktiv, die 
Kontrolle in Kin derhände zu geben. Daher 
sind Kommandos – vor allem auch in der 
Ausbildung des eventuell noch jungen Hun-
des – absolut tabu. Mit steigendem Alter ist 
der Nachwuchs – begleitet durch Erwach-
sene – immer mehr in der Lage, den Hund 
auch in begrenztem Rahmen, et wa beim 
Spaziergang, zu führen. Hundeführer wird 
man nicht durch den Kauf eines Hundes, 
sondern durch viel Erfahrung. Hundeführer 
lernen.

Quelle «Wild und Hund»

Tipp
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Einladung zum 

Jagdleiterkurs 2021
vom Samstag, 19. Juni 2021

08.30 - 16.00 Uhr, 
Berghotel Alp Sellamatt, Alt St. Johann

Dieser Kurs richtet sich an alle Reviere 

der Rothirsch-Hegegemeinschaften 1 + 3 (Region Toggenburg). 

(Schwerpunkt Rot- und Schwarzwild-Jagd) 

Jedes Revier delegiert ein Mitglied als Teilnehmer.

Jagdschiessen
Jägervereinigung Sarganserland

11. und 12. Juni 2021
Vättis-Spina
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Einladung zum 

Jagdleiterkurs 2021
vom Samstag, 19. Juni 2021

08.30 - 16.00 Uhr, 
Berghotel Alp Sellamatt, Alt St. Johann

Dieser Kurs richtet sich an alle Reviere 

der Rothirsch-Hegegemeinschaften 1 + 3 (Region Toggenburg). 

(Schwerpunkt Rot- und Schwarzwild-Jagd) 

Jedes Revier delegiert ein Mitglied als Teilnehmer.
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