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Wahl der Stimmenzähler
Genehmigung des Protokolls der 101. Delegiertenversammlung vom 16. Mai 2015 in Bergün
Genehmigung des Jahresberichtes des Zentralpräsidenten
Rechnungsablage 2015
Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission
Festsetzung des Mitgliederbeitrages und der Abonnementspreise für das Verbandsorgan
«Bündner Jäger»
Kenntnisnahme des Budgets vom laufenden Geschäftsjahr
Genehmigung des Voranschlages Sekretariat 2017
Genehmigung der Jahresberichte:
a) des Hegepräsidenten
b) der Präsidentin der KoAWJ
c) des Schützenmeisters
Anträge des erweiterten Zentralvorstandes und der Sektionen
Wahlen
Ehrungen
Verschiedenes und Umfrage

Begrüssung
Die 102. Delegiertenversammlung des BKPJV wird um 13.35 Uhr durch die Jagdhornbläsergruppe «Corns da chatscha Turettas Val Müstair» unter der Leitung von Roman Conradin feierlich eröffnet.
Anschliessend richtet der Zentralpräsident Robert Brunold das Wort an die Versammlung.
Liebe Jägerinnen und Jäger
Sehr geehrter Herr Regierungsrat
Sehr geehrte Grossräte
geschätzte Ehrengäste, Ehrenmitglieder und Delegierte
Ich freue mich, Sie im Namen des Bündner Kantonalen Patentjägerverbandes zur 102. Delegiertenversammlung hier in Müstair willkommen zu heissen und begrüssen zu dürfen.
Es ist dem Zentralvorstand eine grosse Ehre, dass Sie alle unserer Einladung gefolgt sind.
Ganz besonders begrüssen und willkommen heissen möchte ich:
Die Ehrengäste:
Herr Regierungsrat Mario Cavigelli
Herr Gemeindepräsident Arno Lamprecht von der Gemeinde Val Müstair
Grossrat Rico Lamprecht
Ehrenmitglied der Sektion Turettas, Gerhard Fasser
Die Grossräte der Jägerfraktion:
Christian Kasper, Mitglied des Zentralvorstandes
Paolo Papa, Mitglied des erweiterten ZV
Andreas Felix, Peter Giacomelli, Roman Hug, Mario Salis, Karl Heiz
Im Weiteren begrüsse ich:
Den OK-Präsidenten der heutigen DV, Franz Martin Tscholl
Den Vorsteher des Amtes für Jagd + Fischerei Graubünden, Jürg Brosi
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Den Wildbiologen des AJF, Hannes Jenny
Präsident von Jagd Schweiz, Hanspeter Egli
Präsident des Bündner Schweisshundeclubs, Jürg Obrist
Präsident des Laufhundeclubs Region GR, Fritz Keller
Den Vize-Landammann der Veteranen, René Schumacher
Den Organisator der Steinwildjagd, Erwin Eggenberger
Die Wildhüter Jon Gross und Guolf Denoth
Den Vertreter des kantonalen Fischereiverbandes Adrian Taisch
Ganz speziell begrüssen möchte ich auch die anwesenden Ehrenmitglieder unseres Verbandes, die Mitglieder der Jagdkommission, sämtliche Chargenträger sowie alle Damen und Herren, welche sonst in irgendeiner Art und Weise für unseren Verband tätig sind.
Ich bin stolz darauf, dass wir auch die Schweizer Jägerin 2016, Silvana Stecher, unter uns begrüssen dürfen. Silvana, herzlichen Glückwunsch zur Wahl als Schweizer Jägerin. Sie ist eine
junge, aufgestellte und sympathische Jägerin. Silvana, du wirst eine tolle Botschafterin für die
Jagd in den nächsten zwei Jahren sein. Herzlichen Dank für deinen Einsatz.
Einen speziellen Willkommensgruss richte ich an alle Medienvertreter. Ich bitte Sie an dieser
Stelle um eine sachliche Berichterstattung zu dieser Delegiertenversammlung.
Entschuldigt haben sich für die heutige Versammlung unter anderem:
Standespräsident Vitus Dermont
Ständerat Stefan Engler
Den Vorsteher des Amtes für Wald und Naturgefahren, Reto Hefti
Präsident SPW, Vorstandsmitglied Jagd Schweiz und Mitglied der Grossratsjägerfraktion Tarcisi
Caviezel
Geschäftsführer Jagd Schweiz, David Clavadetscher
Der Direktor vom Nationalpark, Heinrich Haller
Die Präsidentin Graubünder Tierschutz, Tina Gartmann-Albin
Der Juristische Mitarbeiter des BVFD, Gion Cotti
Der Landammann Veteranen, Anton Bearth
Die Grossräte der Jägerfraktion: Daniel Buchli, Elmar Foffa, Theo Joos, Beat Niederer
Weiter haben sich einige Ehrenmitglieder unseres Verbandes entschuldigt und können teilweise
auch aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Versammlung teilnehmen.
Auch haben sich für die heutige Versammlung einige Chargenträger des BKPJV entschuldigen
müssen.
Allen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht an der heutigen Delegiertenversammlung teilnehmen können, wünsche ich von hier aus gute Genesung und alles Gute.
Für die Begrüssung in Romanisch übergebe ich nun das Wort an meinen Kollegen aus dem
Zentralvorstand Flurin Filli und für die Begrüssung in Italienisch an Paolo Papa, er ist Mitglied
des erweiterten Zentralvorstandes und der Grossratsjägerfraktion.
Flurin Filli richtet folgende Worte an die Versammlung:
Ün cordial bainvgnü a la delegiada qua a Müstair.
Per mai esa tuottafat spezial da dar güst qua il bivgnaint perche eu n’ha pudü accumpagnar il
process da la Va Müstair per gnir ün parc regiunal ed eir ün reservat da biosfera da prüma inan.
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Ed in quel connex eir viss cha’ls abitants da la val nu discuorran be da viver in möd perdüraivel
ed in equiliber cun lur ambiaint, na els vivan quai eir tenor melder savair e pudair.
Viver da möd perdüraivel in equiliber cun noss ambiaint es eir üna mera da la letscha da
chatscha. Ella voul nempe pussibiltar üna ütilisaziun e mantegner ils effectivs e lur lös da vita e
tils proteger.
La chatscha es hoz adüna darcheu missa in dumonda. Minchün chi ha da chefar alch cun la
mort da bes-chas vain resguardà co ün malfatur adonta cha tuots mangian charn, pero la delegieschan il coppar, e lura para tuot in bel uorden. E quels chi fan sco scha i’s dostessan vers
quists malfaturs paran dad esser ils buns ed uschè vain eir uossa da cumbatter duos iniziativas
chi paran in ün prüm sguard eir bunas.
Iniziativas chi van vi dal viv da la chatscha. No stain far alch, cha no nu fain jent: güstifichar nos
far. Pero, no vain eir buns argumaints e scha gaurd inavo a las reacziuns cha no vain gnü durant la HIGA schi stögl dir: scha no ans dain fadia vain bunas schansas e quellas stain trar a
nüz. Trar a nüz chansas na be durant la chatscha, durant tuot l’on stain esser chatschaders e
viver eir quai. Scha fain acziuns da custodi, schi pudain eir laschar savair al rest dal muond. No
pudain collavurar cun otras organisaziuns alch chi funcziuna bain qua in Val, bod exemplaric.
Acziuns cha vain fat eir in Engiadina Bassa, per exaimpel l’on passà a Scuol e quist on a Sent,
lavur d’infuormaziun sco quista prümavaira a Haldenstein chi ha gnü grond effet eir illa pressa.
No stain eir esser pronts da far alch a favur da la chatscha e na gnir cun s-chüsas marschas
sco per exaimpel: eu nu poss gnir a güdar a la HIGA, eu stögl ir a pes-char. Be scha no vivain
tuot l’on noss motto per üna natüra intacta e cha no eschan pronts da’ns engaschar per quai lur
eschan no eir credibelse no vain buna chansa da mantegner nossa chatscha grischuna in avegnir, uschè cha eir prossmas generaziuns tilla pon giodair.
La chatscha es ün exaimpel per üna relaziun perdüraivla da l’uman cun seis ambiaint. Cun noss
engaschamaint fain üna gronda contribuziun pel mantegnimaint da bes-chas sensiblas o periclitatas. Quist es ün trumpf in l’argumentaziun a favur da la chatscha e qua pudain eir ans metter
svess böts e na ans laschar metter quels dad adversaris in chartas da lectur. Ma perche na
avair ün böt da 60‘000 uras da custodi l’on scha tuots tiran in la istessa direcziun es quai eir
leivmaing pussibel. Pero id es a no tuots, qua in sala da’ns engaschar e provar da motivar ed
esser exaimpel sün la via per regiundscher quist böt.
In quel sen sper sün üna früttaivla delegiada, sün ün grond engaschamaint, tuot tenor noss
motto: per üna natüra intacta.
Grazchia fich.

Paolo Papa begrüsst die Versammlung mit folgenden Worten:
Lodevole signor Consigliere di Stato, Dr. Mario Cavigelli,
Lodevole signor «Gemeindepräsident» Arno Lamprecht
Lodevoli Autorità,
Care delegate, cari delegati,
Mi sento particolarmente onorato di poter portare un saluto di benvenuto a nome Comitato centrale e Allargato a voi cacciatori, giunti così numerosi per partecipare a questo importante evento annuale che costituisce la nostra Assemblea dei Delegati.
Non è un caso che siamo qui in una delle più belle valli, ma anche più discoste del canton Grigioni. Tutti i presenti in questa bellissima sala sono, chi più chi meno, confrontati con il fenomeno della caccia; con questa passione che per molti è radicata in noi stessi sin dall’infanzia. Abbiamo volontariamente dedicato la giornata di oggi per testimoniare il nostro attaccamento a
questa ardente inclinazione che è in noi e della quale difficilmente sappiamo staccarci.
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La caccia è storia, cultura e tradizione, un modello di vita tramandato di generazione in generazione; una pratica che vive e regna nella vita di noi cacciatori ogni giorno, anno dopo anno, con
ricordi indimenticabili, ma anche con uno spirito innovativo rivolto al futuro non dimenticando le
nostre tradizioni venatorie che fanno parte di quel bagaglio culturale che non possiamo e non
dobbiamo cancellare.
La caccia è anche una grande risorsa per la tutela dell’ambiente e per il recupero dei valori e
conoscenze, che negli ultimi decenni sono andati un po’ perduti con l’industrializzazione e
l’urbanizzazione.
Siamo altresì invasi da forme esasperate di ambientalismo e animalismo, che peccano di
scarse conoscenze del territorio e della fauna; moltissimi non sanno nemmeno che la maggior
parte delle specie selvatiche sono protette e come sono gestiti gli ambiti territoriali di caccia.
Tutti noi desideriamo una caccia che sia portatrice d’interessi culturali storici e tradizionali, che
difenda tutte le forme venatorie, con un occhio di riguardo verso quelle tradizionali che negli
anni hanno rispecchiato la vita della nostra gente e che oggi devono continuare, pur regolamentate, a far vivere quella passione che appunto vive dentro ognuno di noi.
La caccia in generale, ma specificamente la caccia grigionese, oggi si trova purtroppo in un
momento difficile ed è proprio ora che bisogna reagire in modo adeguato, unitario e compatto.
Uno sforzo enorme è quello che ci aspetta per contrapporci alle due iniziative e valutare oggettivamente la revisione cantonale sulla caccia. Un nostro compito deve essere anche quello di
riuscire a far cambiare in modo positivo la visione e il valore della caccia nell’opinione pubblica,
farle riacquistare quella credibilità che va un po’ scemando.
Una cosa però è di fondamentale importanza: dobbiamo essere tutti uniti superando differenze
e divisioni a tutti i livelli e non dar adito a scissioni di concetto interne su come va gestita la caccia nel nostro cantone. E’ un compito assegnato a tutti noi, lavorare anche assieme alla politica
per riprenderci tutti quei pezzi del mondo venatorio che ingiustamente ci vogliono venir sottratti.
Cari Soci, molte sono appunto le sfide che ci attendono e dobbiamo essere pronti. Guardiamo
avanti con orgoglio, con fiducia e dignità nell’affrontare queste discussioni per trovare unanimi
le migliori soluzioni. Vogliamo fare in modo di poter continuare a praticare la passione e l’arte
della caccia; una caccia responsabile nella consapevolezza che essa è anche parte integrante
di un modello di sviluppo sostenibile e attento alle qualità della vita delle persone.
Oggi, appartenere all’Associazione grigione dei cacciatori significa amare veramente la caccia:
camminiamo insieme con entusiasmo, costanza e serietà e i frutti arriveranno.
Così facendo faremo crescere un’associazione vera, credibile e forte, e invidiabile a livello nazionale.
A tutta la famiglia dei cacciatori grigionesi, indipendentemente da che forma di caccia dedichino
la loro passione e il loro impegno, a nome mio personale e dell’Associazione cantonale, rivolgo
il più sincero e caloroso “In bocca al lupo” e l’augurio a tutti voi di trascorrere una magnifica
giornata qui in val Monastero!
Totenehrung durch Zentralpräsident Robert Brunold:
Auch im vergangenen Jahr hat der Tod nicht halt vor uns gemacht. Verschiedene Kameradinnen und Kameraden mussten verabschiedet werden. Im Namen der Bündner Jägerschaft danke ich den Verstorbenen für ihre Kameradschaft und ihren Einsatz für die Bündner Patentjagd.
Sie werden durch die Gedanken ihrer Kameraden immer bei uns sein.
Geschätzte Versammlung, ich bitte sie zu Ehren und im Gedenken an unsere verstorbenen
Jagdkameradinnen und Jagdkameraden, sich von den Sitzen zu erheben und ihnen zu gedenken.
Zu Ehren der Verstorbenen spielt die Jagdhornbläsergruppe «Corns da chatscha Turettas Val
Müstair».
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Geschätzte Versammlung, werte Gäste
Es freut mich, heute die Delegiertenversammlung in Müstair abhalten zu können. Für die Sektion Turettas ist es bereits das vierte Mal, dass eine DV durchgeführt wird. Der BKPJV war bereits im Jahre 1974 in Sta. Maria, 1992 in Müstair und 2002 in Tschierv-Müstair zu Gast. Ich
danke den Mitgliedern der Sektion Turettas unter der Leitung des OK-Präsidenten Franz Martin
Tscholl für die Bereitschaft, die grosse Organisation einer DV zu übernehmen.
Nun hoffe ich, dass wir heute eine erspriessliche Tagung erleben dürfen und dass wir auch die
Gelegenheit wahrnehmen, gemeinsam ein paar schöne Stunden miteinander zu verbringen.
Ich benutze hier noch die Gelegenheit, den Jagdhornbläsern «Corns da chatscha Turettas Val
Müstair» unter der Leitung von Roman Conradin für die Umrahmung der heutigen DV recht
herzlich zu danken.
Werte Versammlung, liebe Anwesende
Vor einem Jahr in Bergün habe ich Ihnen erklärt, dass nebst dem Alltagsgeschäft uns vor allem
die zwei Initiativen in Anspruch genommen haben. Bis heute hat sich dies leider nicht geändert,
ausser dass noch die Vernehmlassung zur Teilrevision des kantonalen Jagdgesetzes dazu gekommen ist. In der Zwischenzeit hat das Verwaltungsgericht die Ungültigkeitserklärung des
Grossen Rates zur Sonderjagdinitiative bestätigt und gestützt. Dieser Entscheid bedeutet für
mich auch, dass der Grosse Rat damals die Initiative richtig beurteilt hat, als er sie für ungültig
erklärt hat. Bekanntlich wurde der Entscheid des Verwaltungsgerichtes durch das Initiativkomitee ans Bundesgericht weitergezogen. Aufgrund des Urteil des Verwaltungsgerichtes und dessen Begründung bin ich persönlich zuversichtlich, dass auch das Bundesgericht die Ungültigkeit
der Initiative bestätigen wird. Allerdings müssen wir trotzdem darauf gefasst sein, dass durch
die Bundesrichter ein anderer Entscheid gefällt wird und wir auch noch über die Sonderjagdinitiative einen Abstimmungskampf durchführen müssen. Der Entscheid des Bundesgerichtes
kann frühestens in einem Jahr erwartet werden.
Wie es mit der Initiative für eine «ethische und naturverträgliche Jagd» und der Teilrevision des
kantonalen Jagdgesetzes weitergeht, wird im Oktober im Grossen Rat entschieden. Da auch
noch rechtliche Fragen geprüft werden müssen, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen, ob die Behandlung dieser zwei Geschäfte verschoben werden kann, bis der Bundesgerichtsentscheid vorliegt, ob die Teilrevision des Jagdgesetzes im Oktober vollzogen wird, oder ob auch die Revision noch verschoben wird. Wie das revidierte Gesetz allenfalls aussehen
wird, kann heute auch noch nicht beurteilt werden. Wir haben auf jeden Fall die klaren Voten
des BKPJV eingereicht. Da aber rund 60 Vernehmlassungen beim Departement eingereicht
wurden, können und werden je nachdem auch noch andere Voten einfliessen. Spätestens im
Oktober, wenn der Grosse Rat entschieden hat, werden wir mehr wissen und dann allenfalls
auch die nächsten Schritte planen können.
Wichtig ist, dass wir auf jeden Fall mit der immer mehr an Bedeutung gewinnender Öffentlichkeitsarbeit unbeirrt weiterfahren. Mit «wir» sind natürlich nicht nur der Zentralvorstand und die
Chargenträger, sondern alle Jägerinnen und Jäger gemeint. Wie hoffentlich alle mitbekommen
haben, waren wir Anfangs Mai während 8 Tagen mit einem grossen Stand unter dem Motto
«Was macht der Jäger, wenn keine Jagd ist?» an der Higa präsent. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen zu unserer Sonderschau erhalten. Ich danke an dieser Stelle allen, die mit
ihrem grossen Einsatz zu diesem Erfolg beigetragen haben. Leider muss ich hier aber auch ein
paar Fragezeichen setzen. Es gibt mir und meinen Vorstandskollegen zu denken, wenn sich
von unserem Verband mit knapp 6'700 Mitgliedern und 5'500 Jägern, welche die Hochjagd
ausüben, gerade einmal rund 80 Jägerinnen und Jäger, wovon noch ca. 70% Chargenträger
sind, für einen Einsatz an der Higa zur Verfügung stellen. Uns ist bewusst, dass viele Jägerinnen und Jäger mit Hege, Anlässen und Öffentlichkeitsarbeit in den Sektionen engagiert sind.
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Trotzdem sind wir bei solchen Anlässen darauf angewiesen, dass wir aus den Sektionen und
von den einzelnen Mitgliedern Unterstützung kriegen. Es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass man sich als Jäger jedes Jahr ein paar Tage für unsere freie Bündner Jagd
einsetzt.
Leider muss auch immer wieder festgestellt werden, dass die Initiative «für eine ethische und
naturverträgliche Jagd» immer noch unterschätzt wird. Vielmals muss ich die Aussage «die wird
sowieso abgelehnt» hören. Zu meinen, die Abstimmung über diese Initiative sei ein Selbstläufer
und locker zu gewinnen, ist brandgefährlich. Wohin unterschätzte Initiativen führen können,
haben wir alle vor noch nicht allzu langer Zeit gesehen.
Wie konsequent und mit allen Mitteln die extremen Jagdgegner gegen uns vorgehen, haben wir
letzten Monat gesehen, als eine Strafanzeige wegen Darstellung von Gewaltverherrlichung und
Gewaltverharmlosung in unserem Verbandsorgan Bündner Jäger eingereicht wurde. Natürlich
wurde dies noch gross in den Medien angekündigt. Dies war meiner Meinung nach auch der
Hauptgrund dieser sinnlosen Anzeige. Auch wenn es die Staatsanwaltschaft in der Zwischenzeit abgelehnt hat, ein Verfahren zu eröffnen, so hinterlässt so etwas immer Spuren. Genau
deshalb ist es so wichtig, dass wir uns in der Öffentlichkeit zeigen, positiv zeigen. Dazu gehört
auch unser aller Verhalten.
Ich rufe euch deshalb auch alle auf, lasst euch von extremen Jagdgegnern nicht provozieren
und zu unüberlegten Taten hinreissen. Zeigen wir, dass das nicht unser Stil ist und wir dies
auch gar nicht nötig haben. Verhalten wir uns immer korrekt und anständig.
Sie haben evtl. am Dienstag den Leserbrief von Christian Mathis, Initiant der Sonderjagdinitiative und Grossrat, im Bündner Tagblatt gelesen. Wenn wir in unseren eigenen Reihen, in unserem Verband, Leute haben, die jagdfeindliche Organisationen, welche Plakate kreieren, auf
denen Rehe an der Kehle am Hacken aufgehängt zeigen und diese noch mit dem Slogan «Keine Tierquälerei mehr auf der Jagd» versehen, in Schutz nehmen, dann müssen wir uns ernsthaft Gedanken über Konsequenzen für solche Verbandsmitglieder machen. Diese Plakate hatten nur den Zweck, Aufmerksamkeit für die Initiative «für eine naturverträgliche und ethische
Jagd» zu erregen und haben versucht zu suggerieren, dass die Jagd tierquälerisch sei.
Peinlicherweise wurde im Artikel, auf welchen sich der Leserbrief von Mathis bezieht, von
Hirschkälbern geschrieben, obwohl auf dem Plakat eindeutig Rehe (Kitze und mindestens ein
älteres Reh) abgebildet waren. Im Leserbrief war dann die Rede von 6 Rehkitzen. Allerdings hat
laut Korrigenda vom Mittwoch die Redaktion die von Mathis verwende Bezeichnung Hirschkälber durch Rehkitze ersetzt. Wie soll der lesende Nichtjäger, in diesem durch das Bündner Tagblatt verursachten Chaos, noch wissen, worum es geht, wenn zuerst von Hirschkälbern, nachher von Rehkitzen und dann doch wieder von Hirschkälbern die Rede ist? Sowieso, wenn ein
erfahrener Jäger wie Mathis von Hirschkälbern schreibt, wenn Rehe abgebildet sind!
Es braucht niemand zu wundern, wenn die nichtjagende Bevölkerung langsam aber sicher genug vom Thema Jagd hat.
Erschreckenderweise wird immer offensichtlicher, dass möglicherweise zwischen den zwei Initiativkomitees eine Verbindung, allenfalls sogar eine unheilige Allianz, herrscht. Dafür sprechen
nicht nur solche unsäglichen Leserbriefe, sondern auch die Tatsache, dass von beiden Komitees der gleiche Rechtsanwalt engagiert wurde.
Kann unser Verband mit rund 6'700 Mitgliedern sich einzelne Jäger leisten, welche extremen
Jagdgegnern nahestehen, die nur das eine Ziel haben, nämlich sämtliche Jagden abzuschaffen, im eigenen Verband Unruhe stiften und damit die Jagd in Verruf bringen? Wir werden diese
Frage auf jeden Fall im Zentralvorstand aufgrund des Artikels 11 unserer Statuten, welcher den
Ausschluss von Sektionsmitgliedern regelt, besprechen und entscheiden, ob und zu welchem
Zeitpunkt wir diesen Artikel anwenden werden.
Für seine Ausführungen erhält der Zentralpräsident Robert Brunold Applaus.
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Bei all den Bemühungen betreffend Initiativen, Gesetzesrevision und Öffentlichkeitsarbeit sind
die Diskussionen um den Jagdbetrieb momentan etwas in den Hintergrund gerückt. Ich meine,
auch nicht zu unrecht. Dass auch von den Sektionen wiederum keine Anträge eingereicht wurden, deutet darauf hin, dass auch in den Sektionen erkannt wurde, dass wir momentan grössere Probleme als die Jagdbetriebsvorschriften haben.
Wenn bereits auf der Hochjagd über 10'000 Stück Schalenwild und mit allen Jagden insgesamt
12'200 Stück Schalenwild erlegt werden, dann spricht dies erstens für einen grossen und gesunden Wildbestand, aber auch für eine sehr gute und seriöse Jagdplanung. Beim Hirsch wurde mit 5'232 Hirschen eine noch nie dagewesene Strecke erzielt. Damit wurde der Abschussplan mit Ausnahme weniger Regionen erfüllt und dies trotz milden Temperaturen und fehlendem Schnee.
Der grösstenteils milde Winter mit wenig Schnee hat auch dieses Jahr wenig Fallwild gekostet.
Wie auch die Frühlingstaxationen gezeigt haben, können wir insbesondere bei Hirsch und Reh
wieder von einem hohen Bestand ausgehen. Das heisst, dass wir auch dieses Jahr mit anspruchsvollen Abschusszahlen rechnen dürfen. Nutzen und erfreuen wir uns am hohen und
gesunden Wildbestand. Aber nehmen wir auch unsere Verantwortung wahr und setzen uns
wiederum gemeinsam für das Erreichen der geforderten, aber auch notwendigen Abschusszahlen ein. Vergessen wir auch nicht, dass in unserer Nachbarschaft im Vorarlberg immer noch
Tuberkulosefälle auftreten. Bei uns blieben zum Glück bisher positive Fälle aus, was uns aber
nicht in Sicherheit wiegen soll, denn diese Situation kann sich leider sehr schnell ändern. Deshalb ist es auch ein absolutes Muss, dass endlich alle Wildfütterungen eingestellt werden. Leider mussten wir feststellen, dass vor allem im Prättigau immer noch Futterstellen, einige leider
auch von Jägern, unterhalten werden. Ich rufe hiermit die Jäger auf, endlich diese unnötigen
und vor allem für das Wild schädlichen Fütterungen zu unterlassen, denn diese werden sich
früher oder später als Bumerang erweisen. Wenn erst die Tuberkulose einmal hier ist, werden
wir (mindestens örtlich) noch von ganz anderen Abschusszahlen sprechen als dies jetzt der Fall
ist. Hoffen wir, dass es nicht soweit kommt.
Zum Schluss möchte ich all denjenigen danken, welche sich für unsere Jagd einsetzen, immer
wieder neue Herausforderungen annehmen und sich nicht vor der Pflichterfüllung drücken,
wenn es manchmal auch unangenehm und schwierig ist.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Bevor wir zur Behandlung der Traktanden übergehen, übergebe ich nun das Wort an den OKPräsidenten Franz Martin Tscholl.
Ansprache des OK-Präsidenten Franz Martin Tscholl
Zentralpräsident Brunold dankt Franz Martin und seinem ganzen Team für die uns gewährte
Gastfreundschaft und die perfekte Organisation dieser Delegiertenversammlung ganz herzlich.

Feststellung durch ZP Robert Brunold:
Wir gehen über zur Behandlung unserer Traktanden. Ich stelle fest, dass die Einladung zu dieser Delegiertenversammlung statutengemäss erfolgt ist.
Haben Sie etwas gegen die Beschlussfähigkeit der Versammlung einzuwenden?
Keine Wortmeldungen.
Damit erkläre ich die 102. Delegiertenversammlung des BKPJV als beschlussfähig.
Die Traktandenliste liegt vor, sie wurde in der Aprilnummer des Bündner Jäger, auf unserer
Homepage und im vorliegenden Festführer abgedruckt.
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Ich mache noch auf Artikel 15 Ziffer E unserer Verbandsstatuten aufmerksam:
Ich zitiere: „Anträge und Wahlvorschläge, die nach dem 15. Februar eingereicht werden, gelangen nur dann zur Behandlung, wenn sie durch einen 2/3 Mehrheitsbeschluss der Delegiertenversammlung als dringend anerkannt werden.“
Ich frage Sie an, sind weitere Anträge vorhanden, oder wird von Seiten der Delegierten eine
Änderung oder Ergänzung zur vorgelegten Traktandenliste gewünscht?
Keine Wortmeldungen.
Wenn nicht, werden wir unsere Geschäfte nach der vorliegenden Traktandenliste abwickeln.
Zum Organisatorischen:
Nach der Behandlung des Traktandums 8 werden wir eine Pause einlegen.
Wortmeldungen:
Wenn jemand das Wort wünscht, bitte ich ihn/sie, zum Mikrofon zu kommen, sich mit Namen
und der Sektionsangehörigkeit vorzustellen und das Anliegen aus Rücksicht auf unsere italienisch sprechenden Kameraden in Schriftdeutsch vorzubringen. Danke.
Somit erkläre ich die 102. Delegiertenversammlung des Bündner Kantonalen Patenjägerverbandes als eröffnet.

1.

Wahl der Stimmenzähler

Als Stimmenzähler werden die vom ZP vorgeschlagenen Personen gewählt:
Es sind dies: Tische 1 und 2

Jürg Obrist

Tisch 3

Gerhard Venzin

Tisch 4

Mario Duschèn

Tisch 5

Hanspeter Feurer

Tisch 6

Franz Balzer

Tisch 7

Mattia Irniger

Tisch 8

Marco Altstätter

Feststellung der Votantenzahl:
Anwesende Sektionen
Sektionsdelegierte

73
157

Erweiterter Zentralvorstand

12

Vorstand Hegekommission / Bezirkshegepräsidenten / Vorstand KoAWJ /
Vorstand Schiesskommission

16

Bündner Schweisshundeclub

1

Regionalgruppe des Schweiz. Laufhundeclubs

1

Verein Jagd und Bündnerheimat

1
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Total Stimmberechtigte

Absolutes Mehr

95

2/3-Mehrheit

2.

188

126

Genehmigung des Protokolls der 101. Delegiertenversammlung vom
16. Mai 2015 in Bergün

Mit einem Schreiben an alle Sektionen und Verbandsfunktionäre wurde darauf aufmerksam
gemacht, dass das Protokoll auf unserer Homepage aufgeschaltet ist und falls gewünscht, in
Papierform beim Sekretariat angefordert werden kann.
ZP Robert Brunold stellt das verfasste Protokoll zur Diskussion. Keine Wortmeldungen.
Abstimmung:

Das Protokoll der 101. Delegiertenversammlung vom 16. Mai 2016
wird mit einer Enthaltung genehmigt.

Es freut mich nun, Herrn Arno Lamprecht, Gemeindepräsident der Gemeinde Val Müstair, für
ein Grusswort an die DV begrüssen zu dürfen.
Ansprache von Gemeindepräsident Arno Lamprecht
ZP Brunold dankt Arno Lamprecht für seine Worte, für die Vorstellung der Gemeinde Val
Müstair und für die gewährte Gastfreundschaft.

3.

Genehmigung des Jahresberichtes des Zentralpräsidenten

Der Jahresbericht des ZP Robert Brunold war in der Aprilnummer des Bündner Jägers publiziert
und zusätzlich auf unserer Homepage aufgeschaltet. Der Jahresbericht wurde im erweiterten
Zentralvorstand behandelt und einstimmig genehmigt. Zur Behandlung des Jahresberichtes
übergibt er das Wort dem Vizepräsidenten Christian Kasper.
Christian Kasper dankt dem Präsidenten Robert Brunold für seinen Einsatz. Der Vizepräsident
lässt über den Bericht abstimmen.
Abstimmung:

Der Jahresbericht des Zentralpräsidenten wird
einstimmig genehmigt.

Der Jahresbericht des ZP ist dem Protokoll als Anhang beigefügt.

4.

Rechnungsablage 2015
Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission

Die Bilanzen und Erfolgsrechnungen unseres Verbandes, sowie die Erläuterungen vom Sekretariat hierzu waren im Bündner Jäger vom Monat April abgedruckt. ZP Brunold erläutert die
Verbandsrechnung.
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Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2015 des BKPJV
Für das Verbandsjahr 2015 wurde ein Gewinn von Fr. 550.- budgetiert. Die Rechnung schliesst
mit einem Mehrertrag von Fr. 7'668.01 ab, also um rund Fr. 7'100.- besser als angenommen.
Die Abo-Einnahmen des Bündner Jägers belaufen sich im Rahmen des Budgets. Auf der Ertragsseite ist eine ausserordentliche Überschussbeteiligung für die Jahre 2010 bis 2014 der
früheren Jägerhaftpflichtversicherung der Allianz über Fr. 43'856.20 dazugekommen. Weiter fiel
die Umsatzprovision von Sunrise geringer aus, weil das Projekt in gegenseitigem Einverständnis nicht weitergeführt wurde. Die angestrebten Abos wurden bei weitem nicht erreicht und somit wurde das Wildunfallprojekt aufgelöst. Auf der Aufwandsseite sind die Sozialabgaben viel
höher ausgefallen als budgetiert. Dies ist auf eine AHV-Revision der Jahre 2010 bis 2013 zurückzuführen, wo die Sitzungsgelder und Honorare des Zentralvorstandes rückwirkend abgerechnet wurden und somit hat sich ein Mehraufwand von Fr. 15'786.60 ergeben. Erstmals sind
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Erfolgsrechnung belastet, nämlich für den Weihnachtsmarkt in Chur, für einen Beitrag an den KoAWJ-Weiterbildungstag und für die Portraits
und Gestaltung, Erstellung und Druck der Flyer und Kleber. Dieses Material wird auch für den
bevorstehenden Abstimmungskampf verwendet.
Erläuterungen zur Bilanz per 31.12.2015 des BKPJV
Das Verbandsvermögen des BKPJV hat im abgelaufenen Verbandsjahr um den erzielten Gewinn von Fr. 7'668.01 zugenommen und beträgt neu Fr. 356'821.36. Dem Fonds für Öffentlichkeitsarbeit konnte im Berichtsjahr ein Betrag von Fr. 7'647.- zugewiesen werden. Gleichzeitig
konnte der Zentralvorstand an der Jagd- und Fischereimesse in Chur Öffentlichkeitsarbeit betreiben und dafür rund Fr. 4'400.00 aus dem erwähnten Fonds entnehmen.
Erläuterungen zur Jahresrechnung der KoAWJ
Die Jahresrechnung der KoAWJ schliesst mit einem Verlust von Fr. 7'227.45 ab. Budgetiert war
eine ausgeglichene Rechnung. Die Ausbildungskosten Waffenkunde sind um rund Fr. 13'000.höher ausgefallen als budgetiert. Weiter wurde kein Beitrag an die Jägerausbildung belastet,
welcher mit Fr. 5'000.- budgetiert war. Hinzugekommen sind die Sekretariatskosten von Fr.
2'000.-. Die übrigen Positionen bewegen sich im Rahmen des Budgets. Die Gesamtaufwendungen von Fr. 122'478.45 liegen um rund Fr. 10'000.- über dem Voranschlag. Dem budgetierten Ertrag von Fr. 112'000.- stehen effektive Einnahmen von Fr. 115'251.- gegenüber.
Erläuterungen zur Gesamtrechnung BKPJV / KoAWJ
Die Zusammenlegung beider Jahresrechnungen 2015 ergibt einen Gesamtgewinn von Fr.
440.56. Budgetiert wurde ein Gewinn von Fr. 550.-. Die Gesamtrechnung schliesst somit um
rund Fr. 110.- schlechter ab als budgetiert. Das gesamte Verbandsvermögen des BKPJV sowie
der KoAWJ per 31.12.2015 hat um den Gewinn 2015 von Fr. 440.56 auf Fr. 396'858.40 zugenommen. Das Gesamtbudget 2016 sieht einen Aufwandsüberschuss von Fr. 24'600.- vor.
Der Bericht der Geschäftsprüfungskommission war ebenfalls in der Aprilnummer des Bündner
Jägers publiziert. Die Mitglieder der GPK, Stephan Kasper, Martin Thöny und Andreas Derungs,
empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. ZP Brunold dankt den Mitgliedern
der GPK für ihre wichtige und kompetente Arbeit für unseren Verband.
Die Diskussion wird nicht gewünscht.
Abstimmung:

Die Jahresrechnung 2015 und der Bericht der GPK werden
einstimmig genehmigt.
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5.

Festsetzung des Mitgliederbeitrages und der Abonnementspreise für das
Verbandsorgan «Bündner Jäger»

Der Zentralvorstand stellt den Antrag, die Mitgliederbeiträge sowie Abonnementspreise gleich
wie bisher zu belassen.
Mitgliederbeitrag für das Jahr 2016
 A-Mitglieder: wie bisher
Abo „Bündner Jäger“ 2016
 Für A-Mitglieder, Kandidaten und Fischer: wie bisher
 Für Passivmitglieder (über Sektionen verrechnet): wie bisher
 Nur Zeitung (ohne Mitgliedschaft): wie bisher
o Inland
o Ausland (Fr. 64 + Porti)

Fr. 30.00

Fr. 35.00
Fr. 50.00
Fr. 64.00
Fr. 74.00

Die Diskussion wird nicht gewünscht.
Abstimmung:

6.

Dem Antrag des Zentralvorstandes wird einstimmig zugestimmt.

Kenntnisnahme des Budgets des laufenden Geschäftsjahres

Gemäss den neuen Statuten, welche seit der DV 2014 in Kraft sind, genehmigt neu der erweiterte Zentralvorstand das Budget. Das Budget wird jeweils an der DV den Delegierten zur
Kenntnisnahme vorgelegt. Der Zentralpräsident stellt das Budget zur Kenntnisnahme vor.
Erläuterungen zum Voranschlag 2016 des BKPJV
Der Voranschlag für das Jahr 2016 basiert auf Zahlen der Rechnungen 2014 und 2015 und
berücksichtigt bekannte und voraussehbare Veränderungen. Für das Jahr 2016 fällt die Sunrise-Umsatzprovision ganz weg. Weiter sind Fr. 25'000.- für Öffentlichkeitsarbeit budgetiert, welche für Öffentlichkeitsarbeit sowie für den bevorstehenden Wahlkampf vorgesehen sind.
Das Budget sieht Aufwendungen von Fr. 539'000.- sowie Einnahmen von Fr. 514'400.- vor. Für
das Jahr 2016 führt dies zu einem budgetierten Verlust von Fr. 24'600.-.
Erläuterungen zum Budget der KoAWJ
Das Budget 2016 sieht einen etwas kleineren Aufwand bzw. Ertrag von Fr. 110'000.- gegenüber
dem Vorjahr vor.

Zentralpräsident Robert Brunold übergibt das Wort an unseren Regierungsrat Dr. Mario Cavigelli, Vorsteher des Bau-, Verkehrs- und Forstdepartementes.
Ansprache von Dr. Mario Cavigelli
ZP Brunold dankt Mario Cavigelli für seine klaren Worte und dankt ihm herzlich für die angenehme und sehr gute Zusammenarbeit.

7.

Genehmigung des Voranschlages Sekretariat 2017

Der Zentralpräsident übergibt das Wort für dieses Traktandum dem Vizepräsidenten Christian
Kasper. Der erweiterte Zentralvorstand beantragt für das Sekretariat für das Jahr 2017 ein
Budget von Fr. 60‘000.00.
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Begründung:
Die Aufgaben des Sekretariats sind bereits heute sehr viel umfangreicher als damals bei der
Einführung angenommen. Aufgaben, welche dazu gekommen sind:
 Administrative Arbeiten für die Schiesskommission
 Administration und Inkasso Jagdhaftpflichtversicherung
 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Der Betrag von Fr. 60'000.00 setzt sich wie folgt zusammen:
(Berechnung erfolgte mit 1'200.00 Std.)
 Lohn
Fr.
46'000.00
 Sozialleistungen
Fr.
6'000.00
 Infrastruktur (Büro, EDV, Telefon etc.)
Fr.
8'000.00
Der Aufwand betrug vom 01.06.2014 bis zum 31.05.2015 (1 Jahr) 1'220 Stunden.
Der Vizepräsident eröffnet die Diskussion zu diesem Budgetposten. Das Wort wird nicht gewünscht.
Abstimmung:

8.

Der Voranschlag für das Sekretariat 2017 wird
mit einer Gegenstimme genehmigt.

a) Genehmigung des Jahresberichtes des Hegepräsidenten

Der ausführliche Bericht unseres erfahrenen Hegepräsidenten Hansruedi Andreoli ist in der
Aprilnummer des Bündner Jägers veröffentlicht worden und ist auf unserer Homepage einzusehen. Er wurde im erweiterten ZV behandelt und einstimmig verabschiedet.
Der ZP eröffnet die Diskussion zum Bericht des Hegepräsidenten. Keine Wortmeldungen.
Abstimmung:

Der Jahresbericht des Hegepräsidenten wird
einstimmig genehmigt.

Der Jahresbericht des Hegepräsidenten ist dem Protokoll als Anhang beigefügt.
ZP Robert Brunold richtet folgende Worte an die Versammlung:
An dieser Stelle möchte ich Hansruedi für seine geleistete Arbeit recht herzlich danken. Er führt
die sehr wichtige Hegeorganisation kompetent und mit vollem Einsatz. Lieber Hansruedi, herzlichen Dank für die angenehme Zusammenarbeit und deine Unterstützung.

8.

b) Genehmigung des Jahresberichtes der Präsidentin der KoAWJ

Der ausführliche Jahresbericht von Nina Gansner war ebenfalls in der Aprilnummer des Bündner Jägers publiziert und ist auf unserer Homepage aufgeschaltet. Er wurde im erweiterten ZV
behandelt und einstimmig verabschiedet.
Der Zentralpräsident eröffnet die Diskussion zum Jahresbericht der Präsidentin der KoAWJ.
Das Wort wird nicht gewünscht.
Abstimmung:

Der Jahresbericht der Präsidentin der KoAWJ wird
einstimmig genehmigt.
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Der Jahresbericht der Präsidentin der KoAWJ ist dem Protokoll als Anhang beigefügt.
ZP Robert Brunold richtet folgende Worte an die Versammlung:
Ebenfalls wie die Hege ist die KoAWJ ein weiteres, sehr wichtiges Standbein unseres Verbandes, welches einen grossen zeitintensiven Einsatz erfordert. Liebe Nina, ich danke auch dir
herzlich für die sehr gute und angenehme Zusammenarbeit.

8.

c) Genehmigung des Jahresberichtes des Schützenmeisters

Der ausführliche Bericht des Schützenmeisters Noldi Tiri ist in der Aprilnummer des Bündner
Jägers veröffentlicht worden und ist auf unserer Homepage aufgeschaltet. Er wurde im erweiterten ZV behandelt und einstimmig verabschiedet.
Der Zentralpräsident eröffnet die Diskussion zum Jahresbericht des Schützenmeisters. Das
Wort wird nicht gewünscht.
Abstimmung:

Der Jahresbericht des Schützenmeisters wird
einstimmig genehmigt.

Der Jahresbericht des Schützenmeisters ist dem Protokoll als Anhang beigefügt.
ZP Robert Brunold richtet folgende Worte an die Versammlung:
Ich danke Dir Noldi für deinen sehr grossen und zeitaufwendigen Einsatz. Auch für deine sehr
gute, angenehme und unkomplizierte Zusammenarbeit im Zentralvorstand recht herzlichen
Dank.

Geschätzte Anwesende: Nun darf ich den nächsten Redner ankündigen. Ich freue mich, das
Mikrofon dem Vorsteher des Amtes für Jagd und Fischerei, Dr. Georg Brosi, zu überlassen.
Ansprache von Dr. Georg Brosi
ZP Brunold dankt Dr. Georg Brosi für seine Worte zu aktuellen Themen sowie für seinen Einsatz zu Gunsten unserer Jagd. Er dankt ihm und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch
für die offene und gute Zusammenarbeit.

PAUSE ca. 40 Minuten

Wiedereröffnung durch Jagdhornbläser

9.

Anträge des Zentralvorstandes und der Sektionen

Robert Brunold eröffnet dieses Traktandum mit folgenden Bemerkungen:
Die zwei Anträge des erweiterten Zentralvorstandes waren auf unserer Homepage und in der
Aprilnummer des Bündner Jägers publiziert. Zudem sind diese im vorliegenden Festführer abgedruckt. Von den Sektionen wurde dieses Jahr wiederum kein Antrag eingereicht. Somit haben wir nur über die Anträge des erweiterten Zentralvorstandes zu befinden.
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Ich denke, die Anträge wurden in den Sektionen und in den Bezirken rege diskutiert und es
wurden demokratische Beschlüsse gefasst und diese werden natürlich entsprechend entgegengenommen und akzeptiert.
Wir gehen folgendermassen vor: Ich kündige den Antrag an und lese ihn vor. Dann eröffne ich
die allgemeine Diskussion und beziehe zu dieser allenfalls Stellung. Anschliessend stimmen wir
über den Antrag ab.

Anträge des erweiterten ZV
9.1 Jagdzeiten Hochjagd 2017
Der erweiterte ZV unterbreitet Ihnen wieder zwei Varianten. Ich stelle Ihnen zuerst beide Varianten vor und eröffne dann die Diskussion.
Variante 1:
1. Block: Samstag, 2. September 2017 bis und mit Sonntag, 10. September 2017
Jagdunterbruch: Montag, 11. September 2017 bis und mit Sonntag, 17. September 2017
2. Block: Montag, 18. September 2017 bis und mit Freitag, 29. September 2017
(Bettag am 17. September 2017)
Variante 1
September 2017
Mo
Di
Mi
4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Do
7
14
21
28

Fr
1
8
15
22
29

Sa
2
9
16
23
30

So
3
10
17(BT)
24

9

12

Variante 2:
1. Block: Montag, 4. September 2017 bis und mit Samstag, 16. September 2017
Jagdunterbruch: Sonntag, 17. September 2017 bis und mit Freitag, 22. September 2017
2. Block: Samstag, 23. September 2017 bis und mit Samstag, 30. September 2017
(Bettag am 17. September 2017)
Variante 2
September 2017
Mo
Di
Mi
4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Do
7
14
21
28

Fr
1
8
15
22
29

Sa
2
9
16
23
30

So
3
10
17(BT)
24

13
8

Der erweiterte Zentralvorstand unterstützt mehrheitlich die 1. Variante.
Der Zentralpräsident eröffnet die Diskussion. Die Diskussion wird nicht gewünscht.
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Abstimmung:

Die Variante 1 wird mit einer grossen Mehrheit unterstützt.

Resultat:

Die Variante 1 wird beim Kanton eingereicht.

9.2 Parolenfassung für eine eventuelle Volksabstimmung zur Initiative
für eine naturverträgliche und ethische Jagd
Antrag:
Der Bündner Kantonale Patenjägerverband BKPJV beschliesst die Nein-Parole und lehnt somit
die Volksinitiative für eine naturverträgliche und ethische Jagd ab.
Begründung:
Die Bündner Jagd ist bis weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt für ihre umsichtige und
nachhaltige Jagdplanung. Wir Bündner Jäger und Jägerinnen handeln gewissenhaft, bedacht
und mit Menschenverstand. Im Dienste der Allgemeinheit leisten wir ganzjährig unzählige Stunden an unentgeltlicher Arbeit für den Erhalt der Biodiversität und für eine intakte Natur.
Die Initiative «für eine naturverträgliche und ethische Jagd» sieht massive staatliche Regulierungen vor und will Vorschriften erlassen, die die Jagd in wichtigen Bereichen faktisch verbietet.
Ein solch grober, staatlich geforderter Eingriff, der zudem den Forderungen des Bundesgesetzes widerspricht, ist nicht zulässig. Die Jagd ist heute bereits über Bundes- und Kantonsgesetze
streng reglementiert. Ausserdem ist ein gesunder, ausgewogener Wildbestand nur durch eine
kontrollierte Regulierung wie die Jagd und intensive Hegemassnahmen möglich.
Darum sagen wir NEIN zur Jagdinitiative.
RB führt aus, wir Bündner dürfen bereits heute sagen können, dass unsere Jagd ethisch und
naturverträglich ist.
Der erweiterte Zentralvorstand hat diesen Antrag einstimmig angenommen.
Der Zentralpräsident eröffnet die Diskussion. Keine Wortmeldungen.
Der ZP lässt über den Antrag abstimmen.
Abstimmung:

Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.

Geschätzte Anwesende: Ich freue mich, den nächsten Redner bei uns begrüssen zu dürfen. Es
ist der Präsident von unserem Dachverband Jagd Schweiz, Hanspeter Egli. Hanspeter, ich
danke dir, dass du den weiten Weg zu ins Bündnerland gefunden hast.
Ansprache von Hanspeter Egli
ZP Robert Brunold dankt Hanspeter Egli für seine Worte und für seinen grossen Einsatz für die
Jagd in der ganzen Schweiz.

10. Wahlen
Es stehen heute eine Wiederwahl und eine Neuwahl in der Hegekommission sowie eine Neuwahl in der Kommission für Aus- und Weiterbildung der Jäger an.
Ich schlage folgendes Vorgehen vor:
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Da beide Kommissionen sich grundsätzlich selber konstituieren, werden wir die Wahl der jeweiligen Kommission gemeinsam durchführen, sofern keine weiteren Vorschläge gemacht werden.

Vorstand KaHeKo
Marco Casanova (entschuldigt) Sektion Péz Ault
Andris Niggli (entschuldigt)
Sektion Klosters

bisher
neu

Keine weiteren Wortmeldungen oder Vorschläge aus der Versammlung.
Abstimmung:

Marco Casanova und Andris Niggli werden einstimmig gewählt.

Robert Brunold gratuliert den beiden Gewählten und wünscht Ihnen viel Freude in ihrem Amt.

Vorstand KoAWJ
Yves Zanin (entschuldigt)

Sektion Langwies

Fachverantwortlicher Waffen- und
Schiessausbildung

Keine weiteren Wortmeldungen oder Vorschläge aus der Versammlung.
Abstimmung:

Yves Zanin wird einstimmig gewählt.

Robert Brunold gratuliert Yves und wünscht ihm viel Freude und Genugtuung in seinem Amt.
Der ZP dankt Beat Angerer, welcher dieses Amt interimistisch geführt hat, herzlich.

11. Ehrungen
Unter diesem Traktandum werden heute zwei Verdienstauszeichnungen des BKPJV vergeben.
Verdientsauszeichnung
Durch den Vorstand der Kantonalen Hegekommission wurde für die Verdienstauszeichnung
vorgeschlagen:
Jachen Andri Cadonau

Sektion Fasch’Alba

Vorstand KaHeKo

Hansruedi Andreoli dankt Jachen Andri Cadonau im Namen der KaHeKo und im Namen des
Zentralvorstandes für seinen Einsatz und für seine Arbeit.
Der erweitere Zentralvorstand unterstützt diesen Vorschlag einstimmig.
ZP Brunold erteilt der Versammlung das Wort. Das Wort wird nicht gewünscht.
Abstimmung:

Jachen Andri Cadonau wird die Verdiensturkunde
mit grossem Applaus verliehen.

Robert Brunold gratuliert Jachen Andri herzlich.
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Ebenfalls für die Verdienstauszeichnung vorgeschlagen ist folgender Kamerad:
Jürg Obrist

Sektion Montalin

Präsident BSC

Wer Jürg kennt, weiss, dass er ein passionierter «Hündeler» / Schweisshundeführer ist. Wo ein
Anlass mit Hunden ist, ist Jürg meistens nicht weit. Er wird am 18.06. sein Amt als Präsident
des Bündner Schweisshundeclubs wegen Amtszeitbeschränkung nach 9 Jahren abgegeben.
Lieber Jürg, ich danke dir für deinen grossen und unermüdlichen Einsatz im BSC.
Der erweiterte Zentralvorstand beantragt der Versammlung, Jürg Obrist mit der Verdienstauszeichnung zu ehren.
ZP Brunold erteilt der Versammlung das Wort. Das Wort wird nicht gewünscht.
Abstimmung:

Jürg Obrist wird die Verdiensturkunde
mit grossem Applaus verliehen.

Robert Brunold gratuliert Jürg herzlich.
Die Jagdhornbläsergruppe spielt zu Ehren der Geehrten.
12. Verschiedenes und Umfrage
ZP Brunold erläutert:
Anschliessend an diese DV sind wir zu einem Aperitif eingeladen. Dieser wird von der Gemeinde Val Müstair und der Sektion Turettas offeriert. Ich danke an dieser Stelle der Gemeinde Val
Müstair für die Gastfreundschaft und nochmals der Sektion Turettas für die grossartige Organisation.
Ich gebe Ihnen noch die nächsten Daten und Veranstalter der Delegiertenversammlungen bekannt, welche bereits definitiv vergeben sind.
Die nächste Delegiertenversammlung wird am 13. Mai 2017 durch die Jägersektion Ausserheinzenberg in der Arena in Cazis organisiert.
Die DV 2018 findet am 12. Mai 2018 in Obersaxen statt, organisiert durch die Jägersektion
Obersaxen.
Die DV 2019 findet am 11. Mai 2019 in Rhäzüns statt, organisiert durch die Jägersektion Miribi.
Ich frage meine Vorstandskollegen an, ob sie noch Mitteilungen haben.
Dann erteile ich das Wort noch René Schuhmacher, Vize Landammann der Veteranen. Es wird
uns über kurz die Veteranenlandsgemeinde orientieren.
Orientierung durch René Schuhmacher
RB orientiert, dass Kenneth Danuser, Vizepräsident des BSC, als Präsident für den BSC kandidieren wird.
Bevor ich zum Schluss komme, gebe ich unter dem Traktandum Verschiedenes und Umfrage
das Wort frei.
Keine Wortmeldung.

___________________________________________________________________
Delegiertenversammlung 2016 BKPJV
Seite 18

OK-Präsident Franz Martin Tscholl teilt noch Organisatorisches mit.
Liebe Jagdkameradinnen und Jagdkameraden, geschätzte Gäste
Damit sind wir am Ende der 102. Versammlung des Bündner Kantonalen Patentjägerverbandes
angelangt. Ich möchte mich an dieser Stelle noch bei allen bedanken, welche mich und meine
Vorstandskollegen während dem vergangenen Jahr unterstützt haben. Danken möchte ich auch
den Kameraden des erweiterten Zentralvorstandes, sprich den Bezirkspräsidenten, den Mitgliedern der KaHeko, den Bezirkshegepräsidenten, der KoAWJ, der Schiesskommission und allen
Chargenträgern. Mein Dank gilt aber auch unserem Regierungsrat Mario Cavigelli, dem Amtsvorsteher Jürg Brosi sowie Hannes Jenny für die stets offene, respektvolle und gute Zusammenarbeit.
Spezieller Dank aber gebührt den Mitgliedern des Zentralvorstandes. Nina, Christian, Hansruedi, Noldi, Flurin und Marco, vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Ich möchte aber auch
unserem Redaktionsleiter Walter Candreia ganz herzlich für seinen stets grossen Einsatz, seine
hervorragende Arbeit und die sehr gute Zusammenarbeit danken. Dasselbe gilt natürlich auch
für seine freien Mitarbeiter. Auch nicht zu vergessen gilt es Peter Nold, den Publisher unserer
Homepage, auch dir einen grossen Dank. Jetzt möchte ich noch unserer guten Seele vom Sekretariat Sabrina Cadruvi danken. Sabrina, vielen Dank für deinen grossen Einsatz zu Gunsten
unseres Verbandes.
Liebe Jägerinnen und Jäger, werte Gäste, ich wünsche uns noch einen schönen unvergesslichen Abend und ein paar gemütliche Stunden mit vielen anregenden Gesprächen.
Ich erkläre die 102. Delegiertenversammlung des BKPJV als geschlossen. Es lebe die
Bündner Jagd!

Für das Protokoll
Ilanz, 21.06.2016
Robert Brunold
Zentralpräsident

Sabrina Cadruvi
BKPJV-Sekretariat

___________________

___________________
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Anhang 1: Jahresbericht Zentralpräsident

Jahresbericht des Zentralpräsidenten 2015
Vorstand/Verband
Der Zentralvorstand hat ein sehr intensives und arbeitsreiches Jahr hinter sich, beschäftigten
uns doch während des ganzen Jahres die zwei Jagdinitiativen und somit natürlich auch eine
intensivierte Öffentlichkeitsarbeit. Zudem kam aufgrund des Beschlusses im Grossen Rat, der
eine Verlängerung der Jagd bis zu vier Tage im Oktober einführen will, noch die Vernehmlassung zur Teilrevision des Jagdgesetzes dazu.
Über 60 Sitzungen oder Veranstaltungen gehabt oder besucht
Der Zentralvorstand hat sich für die Behandlung der Geschäfte zu 14 und mit dem erweiterten
Zentralvorstand zu vier Sitzungen getroffen. Im Februar 2015 fand die ordentliche und im Dezember 2015 eine ausserordentliche Präsidentenkonferenz statt. An der ausserordentlichen
Präsidentenkonferenz wurde die Teilrevision des Jagdgesetzes vorgestellt. Die regen Diskussionen und Fragen haben das grosse Interesse der Jägerinnen und Jäger gezeigt.
Zusätzlich habe ich an über 40 weiteren Sitzungen oder Veranstaltungen von Verbänden, Ämtern, Kommissionen, Bezirken und Sektionen teilgenommen. Darunter auch eine informelle Sitzung mit Vertretern von Pro Natura und dem WWF.
Da ich auf über 60 Einsätze im Jahr für den BKPJV komme, hoffe ich, dass seitens der Sektionen Verständnis vorhanden ist, wenn ich nicht jede Einladung berücksichtigen und nicht an jedem Anlass teilnehmen kann.
Arbeitsintensiv geführtes Sekretariat
Unser Sekretariat konnte sich über Arbeit wahrlich nicht beklagen. Unsere Sekretärin hat rund
1200 Stunden für den gesamten Verband gearbeitet. Wir haben das grosse Glück, dass wir mit
Sabrina Cadruvi eine kompetente, aufgestellte und sehr interessierte Persönlichkeit haben, die
das Sekretariat tadellos führt. Ich danke Sabrina recht herzlich für ihren grossen Einsatz.
Öffentlichkeitsarbeit wird immer wichtiger
Wir haben auch dieses Jahr ein grosses Augenmerk auf die immer wichtigere Öffentlichkeitsarbeit gerichtet. Im Februar hatten wir erstmals an der Jagd- und Fischereimesse in Chur teilgenommen. Während drei Tagen konnten wir sehr viele interessante Gespräche mit Jägern und
Nichtjägern führen. Auch wurde unser Stand von sehr vielen ausserkantonalen Jägerinnen und
Jägern besucht. Ebenfalls konnten wir an der Messe unser Verbandsorgan, den «Bündner Jäger/Bündner Fischer» präsentieren. Im Herbst haben wir dann einen Flyer und einen Aufkleber
realisiert, welche als Botschaft an die nichtjagende Bevölkerung gedacht sind.
Erfreut konnten wir auch feststellen, dass verschiedene Sektionen Anlässe in Schulen, auf
Märkten etc. durchgeführt haben. Wir danken allen Sektionen für diesen grossen Aufwand und
die geleistete Arbeit. Wir müssen aber auch weiterhin am Ball bleiben, Zeit und Geld investieren, wenn wir die Kampagnen gegen die Jagd möglichst schadlos überstehen wollen.
Wir werden im 2016 aus diesem Grund auch an der Higa mit einem Stand vertreten sein und
sind dabei auf tatkräftige Unterstützung angewiesen.
Jagden 2015
Die Zählungen im Frühling 2015 ergaben gute bis sehr gute Wildbestände. Beim Hirschwild
musste sogar ein starker Anstieg des Bestandes festgestellt werden. Dies vor allem in Nordbünden, wo die Nachttaxation die höchste je erreichte Zählung gebracht hat. Aus diesem Grund
musste auch der Abschussplan beim Rotwild mit 4975 Hirschen deutlich angehoben werden.
Die 5509 Jägerinnen und Jäger konnten eine sehr gute Jagdstrecke auf der Hochjagd verzeichnen. Es konnte mit 10013 Stück Schalenwild die höchste Strecke seit 1998 verzeichnet
werden. Beim Hirschwild konnte mit 1709 weiblichen und 2228 männlichen Hirschen die zweithöchste je erreichte Anzahl erzielt werden. Beim Rehwild wurde mit etwas über 3000 Stück die
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höchste Strecke seit 1998 erreicht. Der Kitzabschuss belief sich auf 101 Tiere. Bei den Gämsen
ist der Abschuss mit 3044 Stück und einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis im anvisierten Bereich.
Mit einer wiederum sehr guten Teilnahme an der Sonderjagd konnten die erwünschten Abschusszahlen bei Hirsch- und Rehwild in den allermeisten Regionen erreicht werden. Beim
Hirsch konnte nach Beendigung aller Jagden mit 5232 Stück (2546 weibliche und 2686 männliche Hirsche) die höchste je erreichte Hirschstrecke erzielt werden. Dies zeigt nicht nur, dass der
Bestand wirklich hoch ist, sondern auch die hohe Bereitschaft der Jägerinnen und Jäger, die
anvisierten Ziele zu erreichen.
Mit 1556 gelösten Patenten und 784 Hundebewilligungen konnte bei der Niederjagd der Rückgang in diesem Jahr gestoppt werden.
Weitere wichtige Daten zur Jagd 2015 können auf der Homepage des Amtes für Jagd und Fischerei entnommen werden.
Grossraubwild/Biber
Das Wolfsrudel am Calanda hat mittlerweile sein Territorium auf 220 bis 250 Quadratkilometer
ausgeweitet. Dies vor allem auch auf St.Galler Seite, aber letzten Winter auch bis in den Flimserwald. Es ist aber möglich, im ganzen Kanton jederzeit einzelne Wölfe anzutreffen. Im 2015
konnte wiederum ein Wurf von mindestens vier Welpen festgestellt werden.
Beim Luchs hat sich in der Surselva ein Bestand von zehn adulten Tieren sowie einigen Jungtieren entwickelt.
Ebenfalls konnten einzelne Bärenbesuche im Kanton festgestellt werden. Eine ständige Präsenz von Bären konnte bisher allerdings nicht festgestellt werden.
Kurz vor Jahresende ist in der Surselva ein Goldschakal in eine Fotofalle geraten. Einige Tage
später wurde dann ein Goldschakal aus Versehen von einem Jäger auf der Passjagd erlegt, in
der Meinung, es handle sich um einen Fuchs. Ob es dasselbe Tier war, ist nicht erwiesen. Der
Jäger erstattete natürlich unverzüglich Selbstanzeige bei der Wildhut.
Nebst dem Grossraubwild breitet sich auch der Biber immer weiter aus. Zwischen Fläsch und
Thusis dürften sich bis zu 14 Biber aufhalten sowie einzelne Tiere in anderen Teilen des Kantons. Es konnte im vergangenen Jahr auch eine Reproduktion festgestellt werden.
Die Zunahme und weitere Zuwanderung von Grossraubwild, aber auch von anderen Wildarten
wird vermutlich auch in den nächsten Jahren stattfinden.
Dank
Zum Schluss möchte ich allen danken, die uns und den Verband im vergangenen Jahr unterstützt haben. Grosser Dank gebührt aber auch den Jägerinnen und Jägern, welche die Jagden
mit Anstand, Fairness, Korrektheit, aber auch mit grossem Einsatz für das Erreichen der Abschusszahlen ausgeübt haben. Danken möchte ich auch dem Schweisshundeclub, der Hegekommission, der KoAWJ, der Schiesskommission sowie sämtlichen Chargenträgern und Sektionsverantwortlichen.
Ein herzliches Dankeschön gebührt natürlich auch unserem Regierungsrat Mario Cavigelli, der
sich als Nichtjäger ein grosses, eindrucksvolles Fachwissen angeeignet hat und objektiv denkend sich mit grosser Überzeugung für unsere Bündner Jagd einsetzt. Ebenso danke ich dem
Amtsvorsteher Jürg Brosi, dem Wildbiologen Hannes Jenny sowie allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für die offene und gute Zusammenarbeit.
Besonders herzlichen Dank an Nina, Christian, Hansruedi, Noldi, Flurin, Marco sowie unserem
Redaktionsleiter Walter Candreia für die überaus tatkräftige Mitarbeit und Unterstützung.
Nach aussen gelebter Zusammenhalt wird immer wichtiger
Für die Zukunft hätte ich noch einen Wunsch: Es wäre schön, wenn alle Jägerinnen und Jäger
demokratisch gefällte Entscheide der Jägerbasis akzeptieren und gegen aussen auch vertreten
könnten. Es würde in den nächsten, sehr wichtigen Zeiten für die Bündner Patentjagd einiges
etwas leichter machen. Hoffen darf man ja!
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Anhang 2: Jahresbericht der KaHeKo

Kantonaler Hegebericht 2015
Hegeabrechnung 2015
Nach Bereinigung durch das Amt für Jagd und Fischerei beträgt das Total für beitragsberechtigte Hegemassnahmen 152 267.- Franken. Darin enthalten sind auch 15 854.- Franken für die
Signalisierung von Wildruhezonen (in den Gemeinden S-chanf, Falera, Klosters, Vals und
Cazis) sowie Ausgaben für die Anschaffung von Blinklampen für die Aktion «Rehkitzrettung».
Der Gesamtbetrag teilt sich wie folgt auf:
1. Sicherung, Pflege, Gestaltung, Unterhalt wichtiger Lebensräume
2. Pflege von Waldrändern, Hecken, Brut- und Äsungsgehölzen
3. Bewirtschaftung brachliegender Wiesen (188 Hektaren)
4. Futtermittel im Rahmen der Notkonzepte
5. Bau/Unterhalt von Futterstellen im Rahmen der Notkonzepte

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

35’213.–
21’802.–
94’659.–
280.–
311.–

Nebst den Einsätzen für beitragsberechtigte Hegemassnahmen wurden auch im vergangenen
Jahr unzählige weitere Hegestunden durch aktive Hegerinnen und Heger zugunsten von Fauna
und Flora geleistet. Es darf davon ausgegangen werden, dass jährlich insgesamt rund 30000
Stunden erbracht werden.
Schwerpunkte 2015
Nebst den oben erwähnten Massnahmen wurde wiederum in Zusammenarbeit mit dem Bündner Bauernverband die Aktion «Rehkitzrettung» erfolgreich durchgeführt. Es darf festgestellt
werden, dass auch bei den Landwirten das Verständnis für dieses Anliegen wächst. Auch die
örtlichen Hegesektionen sind inzwischen für die Durchführung grösstenteils gut organisiert.
Ein weiterer Schwerpunkt bildete die Aufklärungsarbeit mittels des Flyers «Füttern ist keine Hilfe». Hier geht es vor allem darum, die jagende wie nicht jagende Bevölkerung darüber aufzuklären, dass unsere wild lebenden Tiere über natürliche Strategien verfügen, um die Winter zu
überstehen. Weiter wird darauf hingewiesen, in Siedlungsnähe Futterangebote jeglicher Art zu
vermeiden, denn diese können sehr negative Folgen für das Wild haben.
In dieser Sache wäre eine ämterübergreifende Unterstützung (AJF, AWN und ALG) wünschenswert und aus meiner Sicht sehr zielführend. Aber auch wir Jägerinnen und Jäger haben
in dieser Sache eine wichtige Vorbildfunktion.
KaHeKo (Tätigkeiten/Personelles)
Die Geschäfte der KaHeKo konnten in zwei Vorstandssitzungen, zwei KaHeKo-Versammlungen
sowie zwei Sitzungen mit dem Amt und Teilen des Vorstandes bearbeitet werden.
Für den Hegebezirk 5a konnte in der Person von Andrea Häller ein neuer Bezirkshegepräsident
gewählt werden. Ich danke ihm an dieser Stelle für seine Bereitschaft, diese Aufgabe zu übernehmen. An der DV 2015 wurde Mario Duschèn in den Vorstand der KaHeKo gewählt. Er übernimmt als Obmann das neu geschaffene Ressort «Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Hege». Auch
ihm besten Dank dafür.
Auf die DV 2016 hin hat unser Vorstandsmitglied Jachen Andri Cadonau demissioniert. Ich
danke ihm für sein grosses Engagement in Sachen Hege. Insgesamt hat er sich während 26
Jahren für eine Funktion zur Verfügung gestellt, erst als Hegeobmann, dann als Bezirkshegepräsident und während der vergangenen sechs Jahre als Vorstandsmitglied der KaHeKo.
Tätigkeiten des Präsidenten
Auch das Hegejahr 2015 war für mich ein spannendes und arbeitsreiches Jahr. Nebst der Arbeit am Schreibtisch habe ich an folgenden Sitzungen teilgenommen:
– Zentralvorstand (14)
– Erweiterter Zentralvorstand (3)
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– Präsidentenkonferenz (2)
– KoAWJ (1)
– AJF (2)
– Jagdkommission (3)
– Arbeitsgruppe Grossraubwild (1)
– Informelle Sitzung ProNatura, WWF, BKPJV (1)
Weiter habe ich den Info-Abend für Kandidaten im Hegebezirk 11 besucht, am Aus- und Weiterbildungstag der KoAWJ teilgenommen sowie in Splügen und Davos einen Vortrag zum Thema «Füttern ist keine Hilfe» gehalten.
Hegeauszeichnungen
Anlässlich der DV in Bergün wurde Noldi Tiri, Sektion Traversina, die Hegeauszeichnung für
seine langjährigen Verdienste in Sachen Hege verliehen.
Öffentlichkeitsarbeit
Auch im vergangenen Jahr wurde einiges an Öffentlichkeitsarbeit geleistet: Veranstaltungen mit
Schulen, Hegetage mit Einbezug der nicht jagenden Bevölkerung oder Berichte in den lokalen
Medien. Ich möchte alle Hegebezirke respektive Sektionen dazu ermuntern, Veranstaltungen
dieser Art durchzuführen. Dies im Sinne eines Tatbeweises des neuen Aufklebers unseres Verbandes: Für eine intakte Natur – Bündner Jäger und Jägerinnen.
Schwerpunkte 2016
– Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit bei der nicht jagenden Bevölkerung;
– Überarbeitung des Futterstelleninventars in Zusammenarbeit mit Wildhut und Forst.
Schritt 1: Welche Futterstellen sind im Notkonzept enthalten und machen auch Sinn?
Schritt 2: Rückbau von Futterstellen, die nicht im Notkonzept enthalten sind.
Dank
Für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit im vergangenen Jahr danke ich
– den Kameraden der KaHeKo und des KaHeKo-Vorstandes;
– den Mitgliedern des Zentralvorstandes;
– dem Redaktor des BJ;
– den Mitarbeitern vom AJF und der Wildhut, welche die Anliegen der Hege aktiv unterstützen.
Ein besonderer Dank gebührt allen Hegeobmännern und aktiven Hegerinnen und Hegern für
die geleistete Arbeit im Hegejahr 2015. Speziell bedanken möchte ich mich dieses Mal bei unserem Übersetzer für die Italianità, Lino Compagnoni, für seine kompetente und speditive Arbeitsweise.
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Anhang 3: Jahresbericht der KoAWJ

Jahresbericht KoAWJ 2015
Die KoAWJ stand im Berichtsjahr im Zeichen der Veränderung. Anlässlich der DV des BKPJV
vom 16. Mai 2015 in Bergün wurde das überarbeitete KoAWJ-Reglement genehmigt. Die Überarbeitung hatte neben den statutarisch bedingten Anpassungen die Änderung von Art. 10 als
Schwerpunkt. Dabei wurde das Kassieramt ersetzt durch die Geschäftsstelle des BKPJV, welche seither für das Abrechnungs- und Inkassowesen der KoAWJ verantwortlich ist.
Zudem konnten von der DV diverse personelle Wechsel im KoAWJ-Vorstand bestätigt werden:
Mario Theus als Fachverantwortlicher Weiterbildung (bisher Jürg Paul Müller), Gianni Parpan
als Fachverantwortlicher Jagdkunde (bisher Pirmina Caminada) und Eros Savioni als Vertreter
der italienischsprachigen Regionen Graubündens (bisher Luca Plozza). Für den bisherigen
Kassier André Schmid konnte die Nachfolge durch das Sekretariat der BKPJV-Geschäftsstelle
bestätigt werden. Einzig für die Nachfolge von Orlando Bieler als Fachverantwortlicher Waffenund Schiessausbildung konnte bis zur DV 2015 kein Kandidat präsentiert werden. Beat Angerer
hat dieses Amt deshalb verdankenswerterweise ad interim übernommen.
Herzliche Gratulation den «frischgebackenen» KoAWJ-Vorstandsmitgliedern nochmals auch an
dieser Stelle. Ebenso ein grosses Dankeschön den bisherigen Vorstandsmitgliedern für ihren
langjährigen Einsatz und das grosse Engagement für die Bündner Jagd!
Jagdhundetag
Vom 6. bis 8. Februar 2015 wurde in Chur die Jagd- und Fischereimesse in der Stadthalle (Higa) durchgeführt. Das Bündner Jagdhundewesen konnte sich dort mit einer Sonderausstellung
präsentieren. In Absprache mit dem Bündner Schweisshunde-Club und dem Laufhundeclub hat
die KoAWJ im Vorfeld beschlossen, dass der jeweils im März in Landquart stattfindende Anlass
«Vorstellung Jagdgebrauchshunde» deshalb bereits am 7. Februar 2015 in der Stadthalle
durchgeführt wird. Der Aufmarsch der interessierten Jagdkandidat(inn)en und weiterer Interessierter war erfreulich gross.
Christian Ryffel präsentierte den rund 250 Anwesenden die Hunderassen wiederum in fachkundiger Manier. Im Anschluss an die lehrreiche Präsentation der Jagdhunde wurde den Kandidat(inn)en ausserhalb des Messegeländes eine Nachsuche sowie das Aufbrechen einer Gämse
durch Wildhüter und KoAWJ-Vorstandsmitglied Sepp Antona Bergamin demonstriert.
Einmal mehr ein gelungener Aus- und Weiterbildungstag der KoAWJ. Weidmannsdank gebührt
Christian Ryffel und Sepp Antona Bergamin für ihre kompetente Arbeit. Auch ein herzlicher
Dank geht an den Bündner Schweisshunde-Club sowie den Laufhundeclub, die Organisatoren
der Jagd- und Fischereimesse sowie an alle anwesenden Hundegespanne.
KoAWJ-Theoriekurse
147 der zur Jagdprüfung angetretenen Jagdkandidat(inn)en (80 Prozent) haben die Theoriekurse 2014/2015 besucht. Von den KoAWJ-Kursteilnehmenden haben 93 Prozent die Theorieprüfung 2015 bestanden. Für die Jagdprüfung 2015/2016 haben sich beim Amt für Jagd und Fischerei Graubünden 250 Kandidat(inn)en neu angemeldet, für die Jagdprüfung 2016/2017 sogar noch mehr. Die Waffenund Schiessprüfung im Sommer 2015 haben 70 Prozent der 255
angetretenen Kandidat(inn)en bestanden. Im Berichtsjahr erlangten 23 Jägerinnen und 149
Jäger (total 172) die Bündner Jagdberechtigung.
Weiterbildung
Die KoAWJ hat am 18. April 2015 zum letzten Mal unter der Federführung von Dr. Jürg Paul
Müller ihren Weiterbildungstag zum Thema «Hasen und Hunde» durchgeführt. Neue Forschungsergebnisse erweitern das Wissen über die Lebensweise von Feld- und Schneehase.
Ausgewiesene Wildtierbiologen haben diese Resultate vorgestellt und die Konsequenzen für
die Jagdplanung aufgezeigt. Hunde sind nicht nur ein Thema bei der Hasenjagd – nach der
Rückkehr der Grossraubtiere sind auch Herdenschutzhunde Gegenstand vieler Diskussionen.
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Mit Spannung erwarteten die Besucher/innen die Vorträge von Dr. Jürg Paul Müller («Die Hasen – ein Erfolgsmodell?»), Dr. Flurin Filli («Dem Schneehasen auf der Spur»), Dr. Darius Weber («Neue Erkenntnisse aus dem Feldhasen-Forschungsprojekt ‹hopp Hase›»), Hannes Jenny
(«Die Bejagung der Hasen in Graubünden») und Jan Boner («Der Einsatz von Herdenschutzhunden»). Am Nachmittag erhielten die Teilnehmer die Gelegenheit, das Verhalten von Herdenschutzhunden in einer Schafherde hautnah mitzuerleben. Die interessanten Vorträge der
Tagung sind auf der Homepage www.bkpjv.ch unter der Rubrik «Weiterbildung» einsehbar.
Personelles/Mutationen
Im Fach Wild-Umwelt sind nach langjähriger Tätigkeit Beat Lüscher (Oberengadin) und Philipp
Christen (Mittelbünden) zurückgetreten, zudem wurde für die Region Chur ein zweiter Ausbildner gesucht. In der Waffen-/Schiessausbildung sind nach langjährigem Engagement Michael
Kloter und Renatus Andreoli (beide Region Chur und Umgebung) zurückgetreten.
Folgende Ausbildner sind im 2015 neu gewählt worden:
Wild-Umwelt
Region Oberengadin
Corado Vondrasek, Samedan
Region Chur und Umgebung
Adrian Arquint, Zizers
Region Mittelbünden
Riccardo Ryffel, Trimmis/Ferrera
Waffenkunde/Schiessen
Region Nordbünden
Lorenz Casutt, Grüsch
Region Chur und Umgebung
Romano Vasella, Jenins
Curdin Capaul hat nach langjähriger Tätigkeit als Koordinator der Region Mittelbünden demissioniert. Per 1. Januar 2016 konnte bereits eine Nachfolge bestimmt werden:
Koordinator(en)
Region Mittelbünden
Manuela und Sandro Sutter,
Lenzerheide
Der KoAWJ-Vorstand wird bei der DV 2016 den Kantonspolizisten und passionierten Jäger
Yves Zanin als neuen Fachverantwortlichen Waffen- und Schiessausbildung zur Wahl vorschlagen. Mit dieser Neubesetzung kann der Vorstand mit einem weiteren kompetenten Mitglied vervollständigt werden.
Finanzen
Detaillierte Informationen zur finanziellen Situation der KoAWJ sind den Ausführungen der
BKPJV-Geschäftsstelle in der Verbandsrechnung zu entnehmen.
Dank
Mit Blick auf ein weiteres intensives Berichtsjahr danke ich allen Beteiligten für ihren grossen
Einsatz, für den Austausch, die Bemühungen und die Loyalität zur KoAWJ. Von Herzen wünsche ich alles Gute und gute Gesundheit im 2016, viel schönen Anblick und ein kräftiges Weidmannsheil.
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Anhang 3: Jahresbericht Schützenmeister

Jahresbericht Schützenmeister 2015
Allgemein
Jäger stehen immer mehr in der Öffentlichkeit, daher ist es sehr wichtig, dass sie gut ausgebildet werden und sich stetig weiterbilden.
Rückblick
Die Schiesskommission hatte die nicht einfache Aufgabe, in nur zwei Monaten die Ausbildung
der Jagdschützenmeister aufzugleisen. Dank grossem Einsatz aller Mitglieder und tatkräftiger
Unterstützungen unseres Engels im Sekretariat konnte in Domat/Ems am 20. März 2015 mit
dem ersten Jagdschützenmeisterkurs begonnen werden. An acht Ausbildungstagen durften wir
231 Jäger zu Jagdschützenmeister ausbilden. Ich danke an dieser Stelle den Sektionen Valauta, Alpina Roveredo, Klosters und Sarsura für das Gastrecht auf ihren Schiessanlagen.
Die Themen an den Kursen waren: Gesetzliche Grundlagen, Voraussetzungen zur Berechtigung zur Durchführung des Schiessnachweises, korrektes Ausfüllen des Standblattes sowie der
Bestätigungsformulare, Sicherheit um und auf den Schiessanlagen, Versicherungen, Schusslage, Haltepunkt, Anatomie des Schalenwilds sowie Waffen- und Munitionskunde. Aber auch
beim praktischen Schiessen mit Flinte und Kugel konnten die angehenden Jagdschützenmeister ihr Können unter Beweis stellen und gleichzeitig ihren obligatorischen Schiessnachweis erbringen.
Mit grossem Elan gingen die Jagdschützenmeister an die Umsetzung des Schiessnachweises.
Es sind mir keine nennenswerten Probleme in Zusammenhang mit dem Schiessnachweiss bekannt. Ich durfte etliche Anlagen besuchen und konnte mit Freude feststellen, dass überall alles
korrekt und sauber abgewickelt wurde.
Ausblick
Die Schiesskommission hat sich weiter zum Ziel gesetzt, bis zum Schiessbeginn 2016 ein Muster-Betriebshandbuch für Jagdschiessanlagen im Kanton Graubünden zu erstellen. Dieses
Handbuch soll den Jagdschützenmeister der Sektionen in allen Bereichen der jagdlichen
Schiessen eine Unterstützung bieten. Dem Betriebshandbuch wird auch ein Pflichtenheft für
Jagdschützenmeister als Anhang beigeheftet, in dem die Rechte und Pflichten der Jagdschützenmeister klar geregelt sind.
Auch im kommenden Jahr wird die Hauptaufgabe der Schiesskommission die Ausbildung der
Jagdschützenmeister sein. Vorgesehen sind zwei Ausbildungstage in Domat/Ems. Weiter wird
uns die Möglichkeit geboten, in der Tagespresse die obligatorische Schiesspflicht vorzustellen,
was wir natürlich gerne nutzen werden.
Weiter gebe ich der Hoffnung Ausdruck, dass die eine oder andere Sektion den Mut aufbringt,
ein öffentliches Jagdschiessen zu organisieren.
Dank
Ich möchte mich bei allen, die das jagdliche Schiessen – ob Trainingsschiessen, internes Jagdschiessen oder Jagdparcours – organisieren oder unterstützen, herzlich bedanken. Weiter
möchte ich mich bei allen, die mich im letzten Jahr unterstützt haben, bedanken. Dank gebührt
auch meinen ZV-Kollegen, dem Sekretariat sowie an meine Schiesskommissionsmitglieder. Ein
besonderer Dank geht an alle Referenten der Jagdschützenmeisterausbildung sowie an das
Amt für Jagd und Fischerei für die tolle Unterstützung.
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