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Protokoll 
der 99. Delegiertenversammlung 

vom 25. Mai 2013 
in der Eishalle Gurlaina in Scuol 

 

 
 
Engerer Zentralvorstand 
 Beat Angerer, Davos Platz Zentralpräsident 
 Gaudenz Domenig, Zürich Vizepräsident 
 Hannes Parpan, Lenzerheide Aktuar 
 Martin Carigiet, Davos Platz Kassier 
 Hanspeter Ambühl, Davos Dorf Schützenmeister 
 Enrico Cola, Masein Ressortleiter Mutationen 
 Hansruedi Andreoli, Masein Hegepräsident 
 
Erweiterter Zentralvorstand Bezirk 
 Rinaldo Giger, Curaglia I 
 Robert Brunold, Obersaxen II 
 Hans Hasler, Sufers III 
 Paolo Papa, Augio IV 
 Anton Cavelti, Bergün V 
 Jürg Caprez, Davos Dorf V.1 
 Gaudenz Carisch, Riom VI 
 Gian Carl Lutz, Pontresina VII 
 Giulio Roganti, Promotogno VIII.1 
 Orlando Rada, Li Curt VIII.2 
 Tumasch Wetter, Valchava IX 
 Georg Salomon, Sent X 
 Kurt Steck, Klosters XI 
 Hochholdinger Lieni, Felsberg XII 
 
Vertreter des BKPJV in der Jagdkommission 
 Ugo Maurizio, Stampa 
 Christian Riffel-Rieder, Trimmis 
 
Redaktor Bündner Jäger 
 Walter Candreia, Stierva Redaktor 
 Bernhard Petschen, Disentis Stv. 
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Mitglieder der KoAWJ 
 Gabriela Huber, Chur Präsidentin 
 Sep Antona Bergamin, Cunter 
 Pirmina Caminada, Ilanz 
 Nina Hemmi, Seewis 
 André Schmid, Sedrun 
 
Rechnungsrevisoren 
 Stephan Kasper, Klosters Revisor 
 Flavio Ruinatscha, Müstair Revisor 
 Enrico Dorta, Celerina Stv. 
  
Entschuldigte Chargenträger: 
 
Orlando Bieler, René Gadient, Jürg Paul Müller, Luca Plozza, Curdin Capaul, KoAWJ; Diego 
Battilana, Bez. Hegepräsident XIII.2; Martin Thöny, Revisor-Stv. 
 
 
Traktanden: 
 
1. Wahl der Stimmenzähler 
2. Genehmigung des Protokolls der 98. Delegiertenversammlung vom 12. Mai 2012 in 

Schiers 
3. Genehmigung des Jahresberichtes des Zentralpräsidenten 
4. Rechnungsablage 2012 des Zentralkassiers, Bericht und Antrag der Revisoren 
5. Festsetzung des Mitgliederbeitrages und der Abonnementspreise für das Verbandsorgan 

„Bündner Jäger“ 
6. Genehmigung des Voranschlages 2013 
7. Genehmigung des Jahresberichtes des Hegepräsidenten 
8. Genehmigung des Jahresberichtes der Präsidentin der KoAWJ 
9. Anträge des Zentralvorstandes und der Sektionen 
10. Wahlen 
11. Ehrungen 
12. Revision der Statuten 
13. Budget Sekretariat 2014 
14. Verschiedenes und Umfrage 
 
 
Begrüssung 
 
Die 99. Delegiertenversammlung des BKPJV wird um 13.30 Uhr durch die Corns Fasch’Alba, 
Ftan, unter der Leitung von Jon Plouda feierlich eröffnet. 
 
Anschliessend richtet Zentralpräsident Beat Angerer das Wort an die Versammlung. 
 
Hoch geachtete Frau Standespräsidentin 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat 
Sehr geehrte Grossräte 
Sehr geehrter Herr Ständerat 
Hoch geschätzte Ehrengäste , Ehrenmitglieder und Delegierte 
Liebe Jägerinnen und Jäger 
 
Es freut mich sehr, sie im Namen des Bündner Kantonalen Patentjägerverbandes zur 99. 
Delegiertenversammlung hier in der festlich geschmückten und jagdlich ausgestatteten Eis-
halle Gurlaina in Scuol begrüssen zu dürfen.  
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Es ist dem Zentralvorstand eine grosse Ehre, dass auch dieses Jahr viele Ehrengäste, Dele-
gierte und Gäste unserer Einladung gefolgt sind.  
 
Die eingeladenen Ehrengäste sind im Festführer aufgeführt.  
 
Ganz besonders begrüssen und willkommen heissen möchte ich: 
 
Die Ehrengäste: 
Frau Standespräsidentin Elita Florin-Caluori 
Herr Regierungsrat Mario Cavigelli 
Herr Ständerat Stefan Engler,   
Die Gemeindepräsidenten von Scuol, Jon Domenic Parolini, von Sent, Albert Mayer, von 
Ftan, Reto Pedotti, von Valsot, Victor Peer und von Samnaun, Hans Kleinstein 
Den Stellvertreter des Gemeindepräsidenten von Tarasp, Constant Pazeller 
Den Bürgergemeindepräsidenten von Scuol, Walter Bernegger und die Bürgergemeinde-
präsidentin von Sent, Maria Sedlacek  
Den Kreispräsidenten von Scuol Tasna, Jörg Kindschi 
Den Präsidenten des Bezirksgerichtes Inn, Orlando Zegg 
Die Grossrätin Leta Steck-Rauch 
Den Grossräte: Hannes Parpan, Mitglied des Zentralvorstandes, Jakob Barandun, Duri 
Campell und Paolo Papa, Mitglied des erw. ZV 
Den OK Präsidenten der heutigen DV, Matthias Merz 
Den Vorsteher des Amtes für Jagd und Fischerei Graubünden, Georg Brosi 
Den Wildbiologen, Hannes Jenny 
Den Vertreter des Amt für Wald und Naturgefahren, Urban Maissen  
Den Präsidenten des SPW und Vorstandsmitglied von JagdSchweiz, Tarzisius Caviezel 
Den Präsidenten des Wildhüterverbandes, Gianni Largiadèr 
Den Präsidenten des Bündner Schweisshundeclubs, Jürg Obrist 
Den Präsidenten der Nationalparkkommission, Robert Giacometti 
Den Direktor des Schweizerischen Nationalparks, Heinrich Haller 
Den Vertreter des Laufhundeclubs reg. GR, Renato Gadient 
Den Organisator der Steinwildjagd, Erwin Eggenberger  
Die Revierförster von Scuol, Reto Caviezel, und von Sent, Mario Riatsch 
Die Wildhüter Guolf Denoth, Curdin Florineth, Not Pua und Raffael Soldano 
Den Vertreter des Kant. Fischereiverbandes, Franco Arpagaus, 
Den Präsidenten des Bündner Schützenverbandes, Marcel Suter 
Den Bezirkshegepräsidenten Bez. X, Andrea Carpanetti 
Den Stellvertreter des Veteranen-Landammannes, René Schuhmacher  
Den Präsidenten des Regionalverbandes Pro Engiadina Bassa, Guido Parolini 
Corporaziun dals Cumüns conces siunairs OEE Präsident, Not Carl 
Den Publisher unserer Homepage, Peter Nold 
Den Redaktionsleiter des Bündner Jäger / Bündner Fischer, Walter Candreia  
 
Die Mitglieder der Jagdkommission  
Pirmina Caminada, Richard Capatt, Hitsch Riffel und Ugo Maurizio 
 
Ganz speziell Begrüssen möchte ich auch die Ehrenmitglieder unseres Verbandes, die Vor-
standsmitglieder der Kantonalen Hegekommission, die Bezirkshegepräsidenten und  
die Mitglieder der Aus- und Weiterbildungskommission. 
 
Einen speziellen Willkommensgruss richte ich an alle Medienvertreter. Ich bitte sie an dieser 
Stelle um eine sachliche, ausführliche und möglichst umfangreiche Berichterstattung dieser 
Jubiläumsdelegiertenversammlung. Für Fragen stehe ich ihnen nach der DV gerne zur Ver-
fügung. 
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Entschuldigt haben sich für die heutige Versammlung: 
 
Der Regierungspräsident, Hansjörg Trachsel 
Der Grossrat, Philipp Gunzinger 
Der Gemeindepräsident von Tarasp, Christian Fanzun 
Der Vorsteher des BAFU, Reinhard Schnidrig  
Der Vorsteher des Amtes für Wald Graubünden, Reto Hefti 
Der Präsident von Jagd Schweiz, Hanspeter Egli 
Der Geschäftsführer von JagdSchweiz, David Clavadetscher 
Dann die Grossräte der Jägerfraktion: 
Daniel Buchli, Ruedi Burkhard, Renatus Casutt, Fillip Dosch, Andi Felix, Elmar Foffa, Beat 
Niederer, Theo Joos und Rodolfo Fasani 
Der Veteranen-Landammann, Toni Beart 
Der Präsident des Laufhundeclubs Reg. GR, Christian Schreiber 
Der Präsident des Bündner Schützenverband, Marcel Suter 
Der Jagdverwalter des Kant. Glarus, Christoph Jäggi 
Der Jagdverwalter des Kant. St. Gallen, Dominik Thiel 
Von der Jagdkommission, Agi Brunold und Banadez Cadalbert 
Der juristische Mitarb. des BVFD, Gion Cotti 
 
Weiter haben sich einige Ehrenmitglieder unseres Verbandes entschuldigt und können teil-
weise auch aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Versammlung teilnehmen. 
 
Folgende Mitglieder von der Kommission für Aus- und Weiterbildung haben sich entschul-
digt: Jürg Paul Müller, Orlando Bieler, Luca Plozza, René Gadient und Curdin Capaul. 
 
Von der Hegekommission hat sich der Bezirkshegepräsident Diego Battilana entschuldigt. 
 
Der Rechnungsrevisor-Stellvertreter Martin Thöny hat sich ebenfalls entschuldigen müssen. 
 
Auch haben sich für die heutige Delegiertenversammlung einige Chargenträger entschuldigt.  
 
Allen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht an der heutigen Delegiertenversammlung teil-
nehmen können, wünsche ich von hier aus gute Genesung und alles Gute. 
 
Für die Begrüssung in romanischer Sprache übergibt er das Wort an Georg Salomon und 
anschliessend für die Begrüssung in italienischer Sprache an Orlando Rada, beides Mitglie-
der des erw. Zentralvorstands. 
 
Georg Salomon richtet folgende Worte an die Versammlung: 
 
Stimada presidenta da stans, Elita Florin-Caluori 
Stimà cusglier guvernativ Mario Cavigelli 
Stimats giasts d`onur 
Stimadas delegiadas e stimats delegiats 
 
Ün cordial bainvgnü quia illa halla da glatsch a Scuol. Sco commember da la supratanza 
schlargiada n`haja l`onur da`s bivgnantar a la 99avla radunanza da delegitas. Cun grond 
plaschair n`haja pudü tour part al comitè d`organisaziun da quista gronda festa da giubiläum. 
(100 ons Uniun Grischuna da chatschaders da patenta) 
 
Cun ün grond ingaschamaint da tuottas duos societats sia quai la soc. da chatschaders 
Lischana Scuol sco eir la soc. da chatschaders Tardanna Sent pudaina preschantar üna 
exposiziun sur dal svilup da l`agricultura, dal forestal, dal turissem e la biodiversità dals ul-
tims 100 ons, quia in Engiadina Bassa. 
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Eu less eir dar ün pitschen sguard inavo sül ultim mez on: stimadas chatschadras, stimats 
chatschaders, stimats delegiats, eu nu less tour spraisa  pel uffizi da chatscha chantunal : 
Ma sun stats tuot ils artichels illas medias objectivs e reals ?? A mai nu staja hoz da critichar 
ün o tschel artichel ma eu less be dir üna roba: Scha la planisaziun da chatscha da tschiervis 
dals ultims 40 ons füss statta uschè fallada, schi vessna forsa opür trenta milla o bod plü 
ingüns tschiervis in Grischun ! Stimada radunanza üna frasa in ün artichel am es restada in 
memoria, quella da noss inspecter da chatscha Georg Brosi, eu zitesch: Vaina propi da 
cumanzar amo üna jada da prüma? 
 
Chars amis chatschaders eu giavüsch a tuots üna bella e früttaivla radunanza cun bunas 
decisiuns per l`avegnir.  
Grazcha fich 
 
Orlando Rada begrüsst die Versammlung mit folgenden Worten: 
 
Stimate autorità cantonali e comunali 
Stimati responsabili dell’Ufficio Caccia e Pesca dei Grigioni 
Care cacciatrici, stimati cacciatori e ospiti 
 
Il comitato centrale dell’associazione cantonale cacciatori a patente vi porge il più cordiale 
benvenuto alla 99esima assemblea dei delegati a Scuol. 
 
100 anni fa e negli anni a seguire, nel Canton Grigioni nacquero diverse associazioni di 
cacciatori. Nel 1913 le prime si unirono a fondare l’associazione cantonale. Nel 1912 un 
gruppo di cacciatori della Valposchiavo fondò l’attuale Società Cacciatori Poschiavo. L’anno 
scorso il comitato della stessa organizzò diverse manifestazioni in omaggio alla centenne 
associazione investendo non poche ore e tanta energia, destando però molto interesse e 
partecipazione fra la popolazione. Grazie al lavoro di un gruppetto di appassionati nacque 
pure il libro del Centenario, una cronistoria decorata da diverse immagini di animali, foto 
vecchie e più recenti di caccia, poesie e racconti di casa nostra. 
 
100 anni di storia riassunti in poco meno di 170 pagine. Il tempo è volato come ora…mentre 
sto sfogliando il libro. Il tempo è volato, ma gli anni che passavano uno dopo l’altro furono 
intensi di attività dei cacciatori. In tutto il Cantone essi contribuirono a regolare gli effettivi di 
selvaggina, a curare l’ambiente che ci circonda, a proteggere, se necessario, delle specie 
animali sfruttando però una risorsa che la natura ci offriva e che ci offre ancora oggi. 
 
L’esperienza ci insegna che l’informazione verso l’esterno e la ricerca del dialogo formano il 
binomio ideale per la riuscita del nostro intento, cioè di poter praticare la nostra caccia 
grigione. 
Con questo spirito voglio esortare le società a voler ricercare nei propri archivi e scrivere le 
proprie storie. La conoscenza del passato ci aiuta a definire la strada del futuro. Auguro alle 
società Lischana Scuol, Falknis, Chur, Felsberg, Prättigau, Libertad, Traversina e 
Engiadin’Ota, che quest’anno festeggiano il loro Centenario di riuscire a coinvolgere i loro 
cacciatori ma anche la popolazione non cacciatrice. 
 
Oggi, come negli ultimi cento anni, nella nostra assemblea verranno prese delle decisioni. 
Una maggioranza ne uscirà vincente, una minoranza ne uscirà perdente. Anche in questo 
ambito, pur sapendo che la minoranza accetterà il verdetto, vorrei esortare i responsabili che 
elaboreranno e applicheranno le decisioni di non voler semplicemente reprimere la mino-
ranza perdente, ma di voler continuare a cercare il dialogo e costruire il futuro della nostra 
caccia grigione assieme. 
Auguro a tutti una buona continuazione di assemblea, una buona serata e un’ottima per-
manenza a Scuol.  
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Totenehrung durch ZP Beat Angerer: 
 
Liebe Jägerinnen, liebe Jäger, geschätzte Versammlung 
 
Auch im vergangenen Jahr hat der Tot nicht halt vor uns Jägerinnen und Jäger gemacht. 
Verschiedentlich mussten wir von Jagdkameradinnen und Jagdkameraden und geliebten 
Menschen Abschied nehmen. 
 
Am 26. Dezember ereilte uns die traurige Nachricht, dass unser Altredaktor und Ver-
bandsehrenmitglied Andreas Gredig im 84. Altersjahr verstorben ist. In der Zeit von 1969 bis 
1994 war Andreas Gredig Redaktor unseres Verbandsorganes. Mit seiner neutralen, loyalen 
und doch bestimmenden Art hat er unsere Jägerzeitung geprägt. Vielen von uns sind sicher 
auch noch seine legendären Hüttenbriefe aus dem Ruod in bester Erinnerung. In meiner 
Jugendzeit durfte ich im gleichen Hause mit seiner Familie und ihm in Davos aufwachsen. 
Geprägt von dieser Zeit, verband uns eine besondere Freundschaft. An der letztjährigen DV 
in Schiers konnte ich ihn, obwohl er bereits gezeichnet war von den Altersbeschwerden, 
noch willkommen heissen. 
Nach einem erfüllten und arbeitsreichen Leben verstarb am 6. November, im 86. Altersjahr, 
unser Verbandsehrenmitglied Otto Largiadèr. Von 1960 bis 1966 präsidierte Otto den 
BKPJV. Mit grosser Weitsicht und feiner Klinge verstand er es, den Verband zu führen und 
die Patentjagd zu fördern. Die Weiterentwicklung einer weidgerechten Jagd war sein grosses 
Ziel. So verwundert es nicht, dass er auch Gründungsmitglied des Bündner Schweisshun-
declubs war.  
Am 11. Januar verstarb unser Verbandsehrenmitglied Baseli Casaulta im Alter von 90 Jah-
ren. In der Zeit von 1972 bis 1978 gehörte er dem Zentralvorstand an. Auch nach dieser Zeit 
hat er sich verschiedentlich für unsere freie Patenjagd eingesetzt. 
Diesen drei Ehrenmitgliedern danke ich im Namen aller Bündner Jägerinnen und Bündner 
Jäger für die etlichen Stunden Fronarbeit, die sie zu Gunsten unseres Verbandes und der 
Bündner Jagd geleistet haben. Meine Gedanken sind aber auch bei allen anderen Jagd-
kammeradinnen und Jagdkammeraden die im vergangenen Verbandsjahr in die ewigen 
Jagdgründe abberufen wurden. Uns bleiben die Erinnerungen an unvergessliche Jagdtage 
aber auch die tiefe Verbundenheit mit pflichtbewussten Hegern und Jägern. Die Verbunden-
heit mit lieben Menschen und hilfsbereiten Jagdkameraden. Wir haben aber von unseren 
Verstorbenen nicht für immer Abschied genommen, sie sind uns lediglich vorausgegangen. 
Der Tod ist kein Untergang, er ist nur der Übergang vom irdischen Leben zum ewigen Le-
ben. 
 
Ich bitte sie, werte Anwesende, sich zu Ehren der verstorbenen Jagdkammeraden von den 
Sitzen zu erheben und ihnen zu gedenken. 
 
Die Corns Fasch‘Alba spielen zu Ehren der Verstorbenen. 
 
Geschätzte Versammlung, werte Gäste 
 
Nach 1964 und 1999 tagt heute das Jagdparlament zum dritten Male hier in Scuol. Die Sek-
tion Lischana, die dieses Jahr das 100jährige Bestehen feiern kann, und die Sektion 
Tardanna Sent haben sich zur Aufgabe gemacht, die heutige Jubiläums-Delegiertenver-
sammlung durch zu führen. 
 
Geschätzte Mitglieder der Jägersektionen Lischana und Tardanna, der Zentralvorstand dankt 
euch für die Bereitschaft, die diesjährige Delegiertenversammlung des Bündner Kantonalen 
Patenjägerverbandes zu organisieren. 
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Einen speziellen Dank richte ich an den OK-Präsident Mathias Merz, an das ganze OK und 
an alle, die sie bei ihrer grossen Arbeit unterstützen und mithelfen, dieser DV einen würdigen 
Rahmen zu verleihen.  
 
Es freut und ehrt mich persönlich sehr, dass ich heute hier in der Eishalle Gurlaina als 
Zentralpräsident diese besondere DV leiten darf. Vor 14 Jahren, 1999 als die 85., legendäre 
DV von den Sektionen Plavna und Lischana hier in dieser Eishalle organisiert wurde - viele 
von uns haben sie noch in Erinnerung - wurde ich in den erweiterten Zentralvorstand des 
BKPJV gewählt. Hier hat meine Karriere als Kantonaler Jagdpolitiker angefangen. Wenn mir 
dazumal jemand gesagt hätte, dass ich einmal hier vorne als Präsident stehen und eine 
Versammlung leiten würde, so hätte ich ihn für verrückt erklären lassen.   
 
Ich hoffe, dass wir heute eine erspriessliche Tagung erleben dürfen und dass wir auch die 
Gelegenheit wahrnehmen, gemeinsam ein paar schöne Stunden in kameradschaftlicher 
Umgebung verbringen zu können. 
 
Ich benutze hier noch die Gelegenheit den Corns Fasch'Alba unter der Leitung von Jon 
Pluoda für die Umrahmung der heutigen DV recht herzlich zu danken. 
 
Werte Versammlung 
100Jahre sind vergangen, seit die Bündner Volksjagd zum ersten Mal ernsthaft in Gefahr 
stand, für alle Zeiten unterzugehen. Damals ergriffen weitsichtige Visionäre die Initiative, alle 
Patenjäger Graubündens in "einen" Patenjägerverein zum Zwecke der Wahrung des Patent-
systems zusammenzuschliessen. 
 
Am 16. März 1913 trafen sich 19 Jäger, 10 aus Chur und 9 aus der Herrschaft, im Restau-
rant Falknis in Landquart um den kantonalen Jägerverein zu gründen. Die Initianten setzten 
sich zum Ziel, gemeinsam mit vereinten Kräften, sich für das Volksrecht des Patentsystems 
und für Patentgebühren, die auch von weniger Bemittelten bezahlt werden können, einzu-
stehen. Es wurden die ersten Statuen erlassen, und man beschloss, im Frühling eine Gene-
ralversammlung in Reichenau einzuberufen. Mittels 800 Einladungen, die man im ganzen 
Kanton verteilt hatte, wurde die Bevölkerung informiert, dass der Kampf gegen ein Pacht-
system und eine Patenterhöhung aufgenommen worden ist. An dieses Schreiben war auch 
ein abtrennbarer Coupon angefügt mit der Erklärung: "Jeder Jäger, der den Coupon mit sei-
ner Adresse ausfüllt und dazu 2 Franken Jahresbeitrag einsendet, wird als Mitglied aner-
kannt". Innert drei Monaten hatten sich 320 Jäger gemeldet. 
 
Rund 100 Jäger aus allen Tälern des Kantons haben sich am 27. April 1913 in Reichenau 
zur 1. Generalversammlung getroffen. Somit war der Grundstein zu dem sehr wichtigen und 
nötigen Zusammenschluss der Bündner Jägerschaft gelegt worden. 
 
Weil man eigenständig sein wollte, wurde an diesem Tag auch beschlossen, ein eigenes 
Verbandsorgan zu schaffen, mit dem man unabhängig und neutral von Politik und Regierung 
seine Mitglieder informieren kann. Im Februar 1914 erschien dann die erste Nummer der 
"Bündnerischen Jägerzeitung", wie sie damals noch genannt wurde. Somit feiert auch unser 
Verbandsorgan, das sich im Laufe der letzten 100 Jahren zu einer Jagdzeitschrift mit einer 
Auflage von 8000 Exemplaren und dem Namen "Bündner Jäger" entwickelt hat, sein 100 
jähriges Bestehen. 
 
Die erste Delegiertenversammlung des damaligen Bündner Jägervereins wurde dann am 11. 
Januar 1914 in Chur abgehalten. Im Sinne dieser weitsichtigen Visionäre sind in der Zwi-
schenzeit 99 solcher Delegiertenversammlung organisiert und abgehalten worden. In demo-
kratischer Manier wurden Anträge und Verbandsgeschäfte behandelt und verabschiedet. Der 
Kantonale Patenjägerverein, der zum Bündner Kantonalen Patenjägerverband umbenannt 
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worden ist, hat heute rund 6700 Mitglieder und ist der größte Jagdverband in der Schweiz. 
Der Jahresbeitrag kostet heute nicht mehr 2 sondern 20 Franken. Dank einem grossen Ein-
satz verschiedener weitsichtiger Jagdkammeraden hat sich unser Verband stetig weiter ent-
wickelt und sich auch laufend den geänderten Voraussetzung angepasst.  
 
Bereits letztes Jahr hat unsere älteste Sektion, die Società Cacciatori Poschiavo ihr 
100jähriges Bestehen feiern können. In diesem Jahr durfte ich bereits an den 100 Jahrfeiern 
der Sektionen Prättigau, Chur und Falknis teilnehmen. An allen diesen Feiern wurden das 
Phänomen der Bündner Jagd, die gelebten Kameradschaften, die Volksverbundenheit und 
unsere Traditionen zelebriert. Ich danke den Organisatoren dieser Feiern für ihren grossen 
Einsatz zu Gunsten unserer Passion. 
 
1916 schrieb die hiesige Sektion Lischana in der damaligen Bündner Jägerzeitung: "Kein 
Jäger soll dem Patenjägerverein ferne stehen, welchem die Erhaltung der Patenjagd, die 
Hege und Pflege des Wildes und die Verhütung des Wildfrevels am Herzen liegt". Diesem 
Leitsatz über alle Jahre treu bleibend, konnten sich die anfangs des zwanzigsten Jahrhun-
derts sehr tiefen Schalenwildbestände in Graubünden wieder erholen. Die Hege und Pflege 
des Wildes war und ist beim Bündner Jäger eine tief verwurzelte Pflicht. 1974 fand die erste 
Sitzung der damals neu gegründeten kantonalen Hegekommission des BKPJV statt. Der 
erste kantonale Hegepräsident, Otto Vital, weilt heute auch unter uns. Mit den ins Leben ge-
rufenen Hegetagungen durch diese Hegekommission hat man dazu beigetragen, dass der 
Hegegedanke und seine Realisierung zu einer gefestigten Grundlage kam.  Bei der heutigen 
Biotobhege leisten Bündner Jägerinnen und Bündner Jäger jährlich rund 25'000 Hegestun-
den. Dies sind praktische Aktivitäten, um den Lebensraum des Wildes zu verbessern und 
dies nicht nur für die jagdbaren Wildarten, sondern auch für die geschützten und bedrohten 
Tiere.  
 
Dank der Initiative von Peder Cathomen, Gusti Möckli, Toni Pfiffner und weiteren Jagdkam-
meraden konnte 1997 die wichtige Kommission für Aus- und Weiterbildung der Jäger ins 
Leben berufen werden. Heute werden in allen Bezirken, flächendeckend über den ganzen 
Kanton, Ausbildungskurse angeboten. Um die Ausbildung und den sicheren Umgang mit der 
Waffe noch zu verbessern hat aktuell unser Aktuar und Grossrat Hannes Parpan, in Abspra-
che mit der Grossratsjägerfraktion, ein Auftrag an die Regierung eingereicht, dass Prüflinge 
nur noch zur Waffenkunde- und Schiessprüfung zugelassen werden, wenn sie einen ent-
sprechenden Kurs besucht haben. Wie im Berufsleben wird es auch bei der Jagd immer 
wichtiger, dass wir uns aus- und weiterbilden. Auch bei der Jagd müssen wir qualifizierte 
Spezialisten sein. 
 
Ende der achtziger Jahre wurde mit einer Gesetzesrevision die Jagdplanung eingeführt. 
Ohne diese wäre in der heutigen Zeit eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wildbestände 
nicht mehr denkbar. In den letzten 25 Jahren wurde diese auf wildbiologischen und ökologi-
schen Rahmenbedingungen aufgebaute Planung, verbunden mit den gemachten Erfahrun-
gen, stetig angepasst und weiterentwickelt. Dieser Planung zu folgen und uns auch anzu-
passen war und ist für uns eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Die heutige 
Jagd ist ein Cocktail zwischen Biologie, Ökologie, Planung und Traditionen. Wenn wir auf die 
letzten 100 Jahre zurückblicken, dürfen wir auf das erreichte stolz sein. Dies bedeutet aber 
nicht, dass wir zurücklehnen und ausruhen können. Nein, gerade in der heutigen Zeit, wo die 
Jagd von der nichtjagenden Bevölkerung mit Argusaugen beobachtet wird, wo sich die Men-
schen immer schneller urbanisieren, wo die Kinder nicht mehr wissen woher die Milch, die 
Eier und das Fleisch her kommen, sind wir gefordert. Genau wie es unsere Vorfahren vor 
100 Jahren uns vorgelebt haben, müssen wir heute mehr denn je zusammen stehen und 
gemeinsam, mit gebündelten Kräften am gleichen Strick in die gleiche Richtung zu ziehen. 
Dies bedeutet nicht, dass wir immer gleicher Meinung sein müssen, nein, wir dürfen keinen 
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Monolog führen, wir müssen Auseinandersetzungen, Meinungsverschiedenheiten in einem 
Dialog austragen. Diese Diskussionen müssen aber intern, ich betone intern, geführt werden. 
Sie dürfen nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen werden und schon gar nicht in die öffentli-
chen Printmedien gelangen. Jegliche, unter Jägern ausgetragenen Auseinandersetzungen in 
der Öffentlichkeit schaden unserem Image und der Bündner Jagd substanziell. Die Jagdkriti-
ker, diese pseudo Tierschutzorganisationen und die Jagdgegner werden dies mit Freude 
aufnehmen und bei Gelegenheit schonungslos gegen uns verwenden. Mit grosser Sorge 
beobachte ich die Aktivitäten dieser Sonderjagdinitianten, die sich leider noch zum Teil aus 
sogenannten Jägern zusammensetzen. Diese Initianten sind sich leider der grossen Gefahr 
nicht bewusst, dass sie mit ihren emotionalen, nicht sachbezogenen Forderungen weit ne-
ben dem Ziel vorbeischiessen und sie damit ein bewährtes, noch leicht verbesserungsfähi-
ges System gefährden. Sie gehen die Gefahr ein, dass man wie vor 100 Jahren im 
schlimmsten Falle, im Kanton Graubünden wieder einmal vom Jagdsystem spricht. Wenn wir 
für den Erhalt unserer freien Bündner Patentjagd einstehen wollen, so müssen wir gemein-
sam gegen solche Auswüchse ankämpfen und für das bewährte einstehen. Wenn uns dies 
nicht gelingt, so werden die Bündner Patentjagd, der Bündner Kantonale Patentjägerverband 
und vor allem das Wild die Verlierer sein. Wir starten mit eher trüben Aussichten in die 
nächsten 100 Jahre. Aber genau dies muss uns wachrütteln und motivieren, unsere Kräfte 
zu bündeln und mit Überzeugung für unsere schöne und einzigartige Bündner Patenjagd 
einzustehen. 
 
Geschätzte Delegierte, werte Gäste, 
an der nächsten Delegiertenversammlung 2014 geht die Amtszeit des heutigen Zentralvor-
standes zu Ende. Mit der heute vorliegenden Statutenrevision haben sie die Möglichkeit, 
Voraussetzungen zu schaffen, die es unseren Nachfolgern ermöglichen, diesen Verband 
professionell zu entwickeln und zu positionieren. In der heutigen hektischen, kurzlebigen und 
technischen Zeit ist es nicht mehr möglich, einen Verband in dieser Grössenordnung in ei-
nem reinen Milizsystem zu führen. Ein Jagdverband wie wir es sind, darf nicht nur verwaltet 
werden, er muss dynamisch, aktiv und unternehmerisch geführt werden. Verbandsstärke 
manifestiert sich nicht nur über die Mitgliederstärke. Ein Verband muss stark auftreten kön-
nen, muss in allen Diskussionen, sei es mit Behörden, der Politik, den Wildbiologen, den 
Forstorganen, der Landwirtschaft, den Schutzorganisationen, den Medien usw. immer auf 
Augenhöhe sein. Dies ist möglich, erfordert aber einen enormen Zeitaufwand. Die Statuten, 
verbunden mit der Strukturreform, über die sie heute abstimmen, sind ein erster Schritt in 
diese Richtung. Ich bin aber überzeugt, wenn wir uns mittel-, aber sicher längerfristig noch 
stärker positionieren wollen, müssen wir uns weiter entwickeln, um diese erforderliche Stärke 
zu erreichen. Dies wird nicht ohne grossen Einsatz und auch nicht ohne finanzielle Mittel 
möglich sein. Wenn wir Bündner Jägerinnen und Bündner Jäger es verstehen, unser Wis-
sen, unsere Beziehungen und unsere Mittel zu bündeln, dann haben wir genau diese erfor-
derliche Stärke, um die nächsten 100 Jahre zu überstehen und uns aktiv nach aussen und 
innen zu positionieren. 
 
Liebe Jägerinnen und Jäger ich fordere sie auf, in den nächsten Tagen und Monaten geeig-
nete Personen für den neu zu bestellenden Zentralvorstand zu suchen. Interessierte können 
sich gerne bei mir oder einem meiner Vorstandskameraden, aber auch bei Gaby Huber für 
weitere Informationen melden. 
 
Um unser 100 jährigen Jubiläum gebührend zu würdigen, werden wir bis Ende Jahr ein Ju-
biläumsbuch mit dem Titel 100 Jahre BKPJV herausbringen. Walter Candreia und ein aus-
gesuchtes Team arbeiten zur Zeit mit Vollgas an diesem Werk. Geplant ist, dass wir das 
Buch bis vor Weihnachten auf den Markt bringen können. Wir stellen jeder Sektion 5 
Exemplare zur Verfügung, die sie für ihre Archive, aber auch zum Gebrauch im Vorstand 
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und/oder für spezielle Anlässe verwenden sollen. Als Unkostenbeitrag bitten wir die Sektio-
nen, uns 100 Franken zu entrichten. Abgeben werden wir diese Bücher an der Präsidenten-
versammlung 2014 in Thusis. 
 
Ansprache des OK-Präsidenten Matthias Merz 
 
Stimada duonna presidenta dals stands, Elita Florin-Caluori, 
stimà sar cusgler cuvernativ Mario Cavigelli, 
stimadas represchantantas e stimats rapreschantants dals uffizis e da la politica, 
stimats giasts d'onur e commembers onuraris, 
stimats chatschaders e chars giasts: 
 
Allegra e bainvgnüts a Scuol! 
 
In nom da las duos societats da chatschaders Lischana Scuol e Tardanna Sent, As dun eu il 
cordial bivgnaint a la 99. radunanza dals delegiats da l'assoziaziun dals chatschaders 
Grischuns. 
 
Id es per no ün'onur tuot speziala da pudair manar tras quist evnimaint l'on cha'l BKPJV 
accumplischa seis 100avel anniversari in nossa bella halla da glatsch a Scuol. 
 
Eu Tils giavüsch üna fich bella delegiada cun bunas discussiuns e bler divertimaint in 
cumpagnia chatschadriglia. 
 
 
Benvenuti a Scuol 
 
Cari amici cacciatori, stimati delegati, membri onorari e invitati d’onore, rappresentanti delle 
autorità e politici, stimati invitati delle valli italofone, 
 
anche nella vostra lingua vorremmo salutarvi calorosamente e darvi il benvenuto alla 
novantanovesima riunione dei delegati. 
 
Per le sezioni cacciatori Lischana Scuol e Tardanna Sent è un onore potervi ospitare alla 
riunione dei delegati nel centesimo anno d’esistenza dell'associazione grigionese dei 
cacciatori. 
 
Vi auguriamo una riunione ricca di spunti interessanti e che la serata sia gioviale fino all’alba. 
 
Sehr geehrte Jägerinnen und Jäger, sehr geehrte Ehrengäste und Ehrenmitglieder, sehr 
geehrte Vertreter von Ämtern und Politik und liebe Gäste und Vertreter der Medien und 
Presse 
 
Ich darf Sie im Namen der beiden Jägersektionen Lischana Scuol und Tardanna Sent alle 
ganz herzlich in Scuol willkommen heissen! 
 
Als Präsident des Organisationskomitees ist es mir eine ganz besondere Ehre, Sie anlässlich 
des 100-jährigen Bestehens des BKPJV in der Eishalle von Scuol begrüssen zu dürfen. 
 
Wie der BKPJV wurde auch die Jägersektion Lischana Scuol im Jahr 1913 gegründet und 
darf heuer stolz sein 100-jähriges Jubiläum feiern. Nach 1964 und 1999 organisiert die Sek-
tion Lischana nun bereits zum dritten Mal eine DV. Es freut uns ausserordentlich, dass wir 
mit der Jägersektion Tardanna Sent einen sehr engagierten Mitorganisator gefunden haben. 
So setzt sich das OK aus Mitgliedern beider Sektionen zusammen. Ich möchte mich im Na-
men der Jägersektion Lischana ganz herzlich bei unseren Freunden aus Sent für die äus-
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serst angenehme Zusammenarbeit und für die enorme Unterstützung beim Aufbau und bei 
der wunderschönen Dekoration der Eishalle, sowie auch bei der Mitorganisation bedanken. 
Es war für mich eindrücklich zu erleben, wie engagiert sich die Sentner für diesen Anlass ins 
Zeug gelegt haben. Ein derartiger Zusammenhalt zwischen den Mitgliedern ist heutzutage 
wohl nur noch in eher kleinen Gemeinden anzutreffen. Nochmals, ganz herzlichen Dank. 
 
Ich danke natürlich auch meinen Freunden der Sektion Lischana. Auch sie haben sich voll 
hinter diesen Anlass gestellt und haben mitgeholfen, dass so ein Grossanlass zu realisieren 
war. 
 
Ich möchte an dieser Stelle auch allen anderen Sektionen gratulieren, die heuer ihr 100 jäh-
riges Jubiläum feiern dürfen und ich möchte mich bei jenen Sektionen entschuldigen, denen 
wir mit der Anfrage beim Zentralvorstand für die Durchführung der DV im Jubiläumsjahr zu-
vorgekommen sind. 
 
Es ist mir ein grosses Anliegen, mich als Präsident des OK im Namen beider organisieren-
den Sektionen bei einigen Personen und Organisationen zu bedanken. Ohne alle sie wäre 
die Durchführung einer solchen DV nämlich schlichtweg unmöglich. 
 
Als erstes danke ich meinem Jagdfreund Reto Bezzola für die Gestaltung des Logos und der 
Frontseite unserer Festbroschüre. Mit dem Logo wollten wir einerseits unsere geschichtliche 
Verbundenheit zum Bären durch den Abschuss des letzten Bündner Bären 1904 im Val S-
charl bekunden. Wir wollten damit aber auch unsere Hoffnung breitmachen, dass der Bär 
nach 100 Jahren Abwesenheit, wieder einen Platz in unserer Bündner Fauna finden kann 
und dass es nicht weiterer 100 Jahre bedarf, bis man sich vom Mythos des bösen und blut-
rünstigen Raubtiers befreien kann. Dass wir nun gleich zwei Bären auf dem Umschlag ha-
ben, hat damit zu tun, dass der Abschuss von M13 erst nach Redaktionsschluss erfolgte und 
dass wir die Hoffnung hatten, dass bis zur DV ein weiterer Bär zu uns stossen wird. 
 
Im weiteren Danke ich allen Hauptsponsoren, Sponsoren, Inserenten, Donatoren, Ämtern, 
Stiftungen und Helfern für Ihr sehr grosses Engagement, das wir erfahren durften. Es ist 
heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass man auf so viel Wohlwollen hoffen darf. Die 
meisten müssen den Gürtel bekanntlich enger schnallen. Ohne jeden Einzelnen nennen zu 
wollen, verneige ich mich vor Ihrer Grosszügigkeit und appelliere eindringlich an alle Jä-
gerinnen und Jäger, die Sponsoren und Inserenten die der Jagd wohlgesinnt sind, bei Ihren 
nächsten Einkäufen oder Investitionen zu berücksichtigen.  
 
Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei allen freiwilligen Helferinnen und Helfern, bei den 
Mitgliedern der Jägersektionen Tardanna Sent und Lischana Scuol und bei meinen Kollegen 
im OK bedanken.  
 
Stolz sind wir auf unsere Tombola! Ich kann es selber fast nicht glauben, dass wir Ihnen ei-
nen so tollen Gabentisch mit Preisen von knapp CHF 70'000.00 präsentieren können. Dass 
wir mit dem Dacia als Hauptpreis gleich ein Auto verlosen dürfen ist wohl einmalig. Wir wün-
schen dem Gewinner des Autos bereits jetzt viel Freude und gute Erinnerungen an die Jubi-
läums-DV. Ich bedanke mich bei den Jägersektionen für die Unterstützung beim Losverkauf. 
 
Als Organisator der Jubiläums-DV lag es uns am Herzen, nicht nur die Jägerschaft, sondern 
auch die gesamte nichtjagende Bevölkerung und auch unsere Kinder anzusprechen. Im 
Zentrum unserer Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Akzeptanz des Jagdwesens prä-
sentieren wir in Zusammenarbeit mit den regionalen Schulen und namhaften Organisationen 
und Ämtern eine einwöchige Ausstellung mit Vorträgen und Projektarbeiten zum Thema 
"Hege und Biodiversität – Entwicklung während den letzten 100 Jahren".  
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Sie haben während dem Apéro und auch danach die Gelegenheit diese eindrückliche Aus-
stellung zu besichtigen. 
 
Nun noch ein paar organisatorische Sachen: 
 
Nach der Versammlung, ca. um 17.00 Uhr bitten wir alle Anwesenden, den Saal durch die 
Haupteingangstür zu verlassen, damit unsere Helferinnen den Festsaal für die Abendveran-
staltung vorbereiten können. Nehmen Sie bitte alle persönlichen Unterlagen und Kleidungs-
stücke mit. Begeben Sie sich an den Zelten vor der Eishalle vorbei zum hinteren Eingang der 
Halle, wo der Apéro im Ausstellungsbereich auf Sie wartet. Der Apéro ist gestiftet durch die 
Gemeinden Scuol und Sent. 
 
Um ca. 18.30 Uhr werden Sie einen lauten Glockenschlag hören. Dann ist es Zeit, sich wie-
der zum Festsaal zu bewegen und Ihre Plätze einzunehmen. Ich bitte Sie die reservierten 
Plätze gemäss Anschrift an den Tischen zu respektieren. 
 
Nach der Abendveranstaltung stehen Ihnen 4 Taxis gratis zur Verfügung, um in Ihre Unter-
kunft zwischen den Gemeinden Ardez und Ramosch zu gelangen. 
 
Noch ein Hinweis für morgen Sonntag: 
 
Am Sonntag begrüssen wir ab 10.00 Uhr alle Frühaufsteher und "Übernächtigten" zum Früh-
schoppenkonzert mit Brunch. Der Brunch wird durch den Unterengadiner Bäuerinnenverein 
organisiert. Um 14.00 Uhr wird die Ausstellung dann offiziell für die Bevölkerung eröffnet. 
 
Wir freuen uns nun auf einen hoffentlich spannenden Verlauf der DV sowie auf ein paar ka-
meradschaftliche Stunden in fröhlicher Geselligkeit. 
 
ZP Angerer dankt Matthias Merz und seinem ganzen Team für die uns gewährte Gast-
freundschaft und die Organisation dieser DV ganz herzlich.  
 
Feststellung durch ZP Beat Angerer: 
 
Ich stelle fest, dass die Einladung zu dieser Delegiertenversammlung statutengemäss erfolgt 
ist. 
 
Haben sie etwas gegen die Beschlussfähigkeit der Versammlung einzuwenden? 
 
Damit erkläre ich die 99. Delegiertenversammlung des Bündner Kantonalen Patenjägerver-
bandes als beschlussfähig. 
 
Die Traktandenliste liegt vor, sie wurde in der Aprilnummer des Bündner Jäger, auf unserer 
Homepage und im vorliegenden Festführer abgedruckt. 
 
Ich mache noch auf Artikel 17Lit. i unserer Verbandsstatuten aufmerksam: 
Ich zitiere: „Anträge der Sektionen, die nach Erscheinen der Traktandenliste eingebracht 
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? 
 
Wenn nicht, werden wir unsere Geschäfte nach vorliegender Traktandenliste abwickeln. 
 



___________________________________________________________________ 
Delegiertenversammlung 2013 BKPJV 

Seite 13 

Somit erkläre ich die 99. Delegiertenversammlung des Bündner Kantonalen Patentjä-
gerverbandes als eröffnet. 
 
 
1. Wahl der Stimmenzähler 
 
Als Stimmenzähler werden die vom ZP vorgeschlagenen Personen gewählt: 
 
Es sind dies: Tischreihe 1 Gaudenzio Vincenti 

   Tischreihe 2 Andreas Derungs 

   Tischreihe 3 Röbi Rietmann 

   Tischreihe 4 Arno Spescha 

   Tischreihe 5 Roland Kolb 

   Tischreihe 6 Jürg Obrist 

   Tischreihe 7 Nina Hemmi 

   Tischreihe 8 Dario Caduff 

   Tischreihe 9 Flurin Pedretti 

   Tischreihe 10 Daniel Wäger 

   Bühne   Kasper Senti 
 
Feststellung der Votantenzahl: 
  Anwesende Sektionen     72 

  Sektionsdelegierte    165 

  Engerer Zentralvorstand      8 

  Erweiterter Zentralvorstand    14 

  Vorstand Hegekommission/ Bezirks- 

  hegepräsidenten/Vorstand KoAWJ   16 

  Rechnungsrevisoren       2 

  Total Chargenträger      40 

  Bündner Schweisshundeclub      1 

  Sekt. Graubünden des SLC       1 

  Verein Jagd und Bündnerheimat      1 
 
  Total Stimmberechtigte   208 
 
  Absolutes Mehr    105 

  2/3-Mehrheit     139 
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2. Genehmigung des Protokolls der 98. Delegiertenversammlung vom 
 12. Mai 2012 in Schiers 
 
Mit einem Schreiben wurden alle Sektionen und Verbandsfunktionäre darauf aufmerksam 
gemacht, dass das Protokoll auf unserer Homepage publiziert und, falls gewünscht, in Pa-
pierform beim Aktuar angefordert werden kann.  
 
ZP Beat Angerer stellt das umfangreiche und kompetent verfasste Protokoll zur Diskussion. 
Keine Wortmeldungen aus der Versammlung. 
 
Abstimmung: Das Protokoll der 98. Delegiertenversammlung vom 12. Mai 2012 
     wird mit grossem Mehr genehmigt. 
 
Der ZP dankt dem Verfasser Hannes Parpan für die geleistete Arbeit. 
 
Ansprache von Dr. Jon Domenic Parolini, Gemeindepräsident von Scuol 
 
Stimà sar president da l’associaziun grischuna da chatschaders a patenta, Beat Angerer,  
stimada duonna presidenta dal grond cussagl, dna Elita Florin, 
stimà sar cusglier guvernativ Mario Cavigielli, 
stimà sar cusglier dals stadis Stefan Engler, 
cari amici cacciatrice e cacciatori grigionesi, 
geschätzte Jagdkolleginnen und Jagdkollegen, 
liebe Gäste, 
Allegra e sajat baingvnüts, 
 
Im Namen der beiden Gemeinden Sent und Scuol erlaube ich mir einige Grussworte an Sie 
zu richten. 
 
Die beiden Gemeinden Sent und Scuol haben eine starke Jagd-Tradition. Viele einheimische 
Bauern und auch die Tiroler Holzhacker, die alle Wälder über Jahrhunderte hinweg immer 
wieder kahlgeschlagen haben, gingen rege auf die Jagd. Die letzten 100 Jahre, das heisst 
seit der Gründung der Jägersektion Lischana war die Jagd und ist sie es immer noch als 
Tradition und Kulturgut in weiten Teilen der einheimischen Bevölkerung verwurzelt. Die Ge-
meinde Sent mit seinen 895 Einwohnern hat in ihrer Jagdsektion Tardanna 113 Mitglieder, 
das sind mehr als 12% der Dorfbevölkerung. Und Scuol als Zentrumsgemeinde mit gut 2300 
Einwohnern hat mit ca. 120 Mitgliedern in der Sektion Lischana auch eine stattliche Anzahl 
Jäger.  
Auch die beiden Gemeindepräsidenten sind selber Jäger. Das war nicht gerade Bedingung 
um für diese Ämter zu kandidieren, aber auch das hat – auf alle Fälle in Scuol - fast Tradi-
tion. Während der längsten Zeit während den letzten 100 Jahren stand ein Jäger der Ge-
meinde Scuol als Präsident vor. Einer der Gemeindepräsidenten, Abraham Fried, war Sohn 
eines der beiden bekannten Bärenjäger, des im Jahre 1904 erlegten Bären im Val S-charl. 
Ein anderer war der Dichter, Liedermacher und Jagdprüfungsexperte Men Rauch. Jäger Not 
Carl ist auch ein bekannter Ex-Gemeindepräsident von Scuol und der, in Jägerkreisen wohl 
bekannteste ehemalige Gemeindepräsident von Scuol, war mein direkter Vorgänger: Georg 
Brosi, der seit 14 Jahren Vorsteher des Amtes für Jagd und Fischerei in Graubünden ist. 
In der Region wird immer noch darauf geachtet, dass während der Hochjagdzeit im Septem-
ber keine wichtigen politischen und gesellschaftlichen Anlässe stattfinden. Das Verständnis 
und die Akzeptanz gegenüber der Jagd sind in der Bevölkerung immer noch recht gross. 
Solche Anlässe wie diese DV mit der ganzen Publizität, als auch die interessante Ausstel-
lung "Hege und Biodiversität – die Entwicklung in den letzten 100 Jahren", tragen einiges 
dazu bei das Image der Jäger und das Verständnis für die Jagd zu fördern. Dies ist auch 
sehr nötig, denn es gibt vor allem gesamtschweizerisch betrachtet immer mehr Jagdskepti-
ker und Jagdgegner. 
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Wir Jäger wissen, dass wir unseren Teil dazu beitragen, um die Wildpopulationen im Gleich-
gewicht zu halten. Wenn wir Jäger uns nicht einig sind, welche Wege zu diesem Ziel führen, 
so sind wir aber gut beraten, Lösungen innerhalb der Jägerschaft – zusammen mit dem Jä-
gerverband und den kantonalen Instanzen – zu suchen.  
 
Wissen Sie, was die Rätoromanen und die Jäger gemeinsam haben? Sie bringen es beide 
immer wieder fertig, interne Grabenkämpfe nach aussen zu tragen und in einer breiten Öf-
fentlichkeit zu diskutieren und sogar entscheiden zu wollen. Der Schaden dieser kontrover-
sen Diskussion um das Romanische ist gross.   
Bei uns Jägerinnen und Jägern ist es ähnlich, wenn ein Teil der Jäger die Lösung anstehen-
der Probleme mit einer Volksinitiative lösen wollen. Wenn alle mitreden, ist die Gefahr gross, 
dass weniger objektiv und differenziert, sondern viel mehr emotional und polemisch argu-
mentiert wird.  
Der Imageschaden der Jagd und das Verständnis der Mehrheit der Nichtjagenden Bevölke-
rung in Graubünden und vor allem in der Schweiz, gegenüber der Jagd könnte darunter stark 
leiden! 
Ich bedaure es ausserordentlich, dass die Initianten diese Gefahr nicht höher einschätzen! 
(Bei der letzten Revision des kantonalen Jagdgesetzes sind wir mit einem blauen Auge da-
von gekommen. Es ist aber gefährlich immer wieder Volksabstimmungen über Jagdangele-
genheiten zu provozieren.) 
 
Wir alle sind aber gefordert durch unser Verhalten als vorbildliche Jäger wenig Angriffsfläche 
für Kritik anzubieten. Zudem müssen wir alle durch eine objektive und aktive Information ge-
genüber der nichtjagenden Mehrheit der Bevölkerung, versuchen die Zusammenhänge und 
die Notwendigkeit der Bündner Patentjagd mit dem zweistufigen Jagdsystem aufzuzeigen. 
Das heisst nicht, dass wir nicht noch Verbesserungen am System vornehmen können und 
müssen, aber nicht das ganze System über Bord werfen, wie es die Initiative machen würde. 
Es gibt viel zu tun! 
 
Abschliessend gratuliere ich dem BKPJV und dem Jägerverein Lischana Scuol ganz herzlich 
zu ihren 100jährigen Jubiläen. Ich danke dem BKPJV herzlich für seine konsequente Ver-
bandsarbeit und wünsche ihm weiterhin viel Erfolg. Den beiden Jägersektionen Lischana und 
Tardanna und dem OK dieser DV und Ausstellung danke ich herzlich für Ihre grosse Arbeit. 
Sie haben gezeigt, dass Scuoler und Sentner gemeinsam, Grosses leisten können! 
Die Gemeinden wollte ich Ihnen in dieser Ansprache nicht vorstellen. Um die Gemeinden 
besser kennen zu lernen, müssen Sie wieder kommen. Nehmen Sie sich dann etwas mehr 
Zeit, um die schönen alten Dorfteile von Sent und Scuol zu bewundern, röhrende Hirsche im 
Val Mingèr im Nationalpark, und dem Val S-charl zu erleben, die spektakuläre Uina Schlucht 
zu durchwandern oder die faszinierenden Landschaften vom Silvrettagebiet über die Val 
Sinestra im Norden bis an die italienische und Münstertaler Grenze mit dem Mountainbike zu 
entdecken. Jeder Besuch soll dann mit einem römisch irischen Bad oder dem Schwitzen in 
der topmodernen Saunalandschaft im Wellnessbad Engiadina beendet werden. 
 
Ihnen allen wünsche ich nun einen erfolgreiche Versammlung und ein gemütliches Wochen-
ende in kameradschaftlicher Atmosphäre. Grazcha fich per l’attenziun! 
 
ZP Angerer dankt Jon Domenic Parolini für die Begrüssung und das Gastrecht in Scuol. Er 
dankt den Gemeinden Scuol und Sent bei dieser Gelegenheit für den Apéro nach der Ver-
sammlung. 
 
 
 
 
 
 



___________________________________________________________________ 
Delegiertenversammlung 2013 BKPJV 

Seite 16 

3. Genehmigung des Jahresberichtes des Zentralpräsidenten 
 
Der Jahresbericht des ZP Beat Angerer war in der Nummer 4 unseres Verbandsorgans pu-
bliziert. Zur Behandlung des Jahresberichtes übergibt er das Wort dem Vizepräsidenten 
Gaudenz Domenig. 
 
Jahresbericht des Zentralpräsidenten 2012/13 
 
Vorstand / Verband  
Die 98. Delegiertenversammlung (DV) wurde am 12. Mai 2012 in Schiers von der Sektion 
Prättigau organisiert. Es waren alle 74 Sektionen mit insgesamt 171 Delegiertenstimmen 
anwesend. Mit den Chargenträgern, dem Bündner Schweisshunde-Club (BSC), dem 
Schweizerischen Laufhunde-Club (SLC) Sektion Graubünden und dem Verein 
Jagd+Bündnerheimat, ergab dies 208 Delegiertenstimmen. Als Meilenstein in der Geschichte 
des Bündner Kantonalen Patentjäger-Verbandes (BKPJV) erachte ich die mit grossem Mehr 
genehmigte Abonnementspreiserhöhung für unsere Verbandszeitung «Bündner Jäger» um 
zehn Franken pro Jahr auf 35 Franken (A-Mitglieder). Die vom erweiterten Zentralvorstand 
(ZV) gestellten Anträge über eine weitere Statuten- und Strukturreform des BKPJV sowie die 
Hochjagdzeiten 2013 wurden mit grossem Mehr angenommen. Die Anträge der Sektionen 
Albris, Pèz Alpetta, Prättigau und Madrisa wurden mit grossem Mehr abgelehnt. Als Rech-
nungsrevisor-Stellvertreter wurde Martin Thöny und in die Hegekommission Peter Kobler, 
beide Sektion Prättigau, gewählt. In die Jagdkommission wurden alt Zentralpräsident 
Christian Riffel und Ugo Maurizio von der Versammlung vorgeschlagen. Als Stellvertreterin in 
die Jagdkommission wird die Präsidentin der Kommission für Aus- und Weiterbildung der 
Jäger (KoAWJ), Gaby Huber, gewählt. Jakob Wieland wird die Hegeauszeichnung verliehen 
und Christian Buchli wird für seine grossen Verdienste zum Ehrenmitglied des BKPJV er-
nannt. 
Der engere ZV traf sich zu zwölf regulären und zwei ausserordentlichen Vorstandsitzungen. 
Die Fachkommission «Statuten und Strukturen» erarbeitete, gestützt auf die Aufträge der 
Delegiertenversammlungen 2011 und 2012, an mehreren Sitzungen einen Statutenentwurf. 
Dieser wurde im Spätherbst an acht Informationsveranstaltungen in den Regionen vorge-
stellt. Die etlichen Stellungnahmen von Sektionen wurden ausgewertet und zum Teil in den 
Entwurf der Statuten aufgenommen. Mit dem erweiterten ZV traf man sich zu fünf Sitzungen. 
Die Führung der allgemeinen Geschäfte, die Statutenrevision sowie die Anträge zuhanden 
der 99. Delegiertenversammlung in Scuol waren die Schwerpunkte der Zusammenkünfte. An 
der zur Tradition gewordenen Jungjägerfeier vom 1. Juni überreichte Dr. Georg Brosi an 15 
Jägerinnen und 148 Jäger das lang ersehnte Bündner Patentbüchlein. Der jährliche 
Sommerausflug der Chargenträger führte uns dieses Jahr ins Albulatal, wo wir uns am 
Freitagabend, 29. Juni, in Preda am Fusse des Albulapasses trafen. Nach einer Kurzsitzung 
mit Informationen des AJF über die Neuerungen der Jagdbetriebsvorschriften fand der 
Abend mit einem köstlichen Essen im Hotel Kulm seinen gemütlichen Ausklang. Am 
Samstag führte uns eine Wanderung von Chants nach Darlux, bei der wir laufend von WH 
Erwin Eggenberger über die Wildbestände und deren Entwicklung in der Val Tuors informiert 
wurden. Toni Cavelti, Bezirkshegepräsident und Mitglied des erweiterten ZV gebührt für die 
hervorragende Organisation ein kräftiger Weidmannsdank. 
 
Präsidentenversammlung  
An der Präsidentenversammlung vom 23. Februar 2013 wurden drei Schwerpunkte gesetzt. 
Zum einen waren dies die Informationen des Amtes für Jagd und Fischerei (AJF) über die 
Auswertung der Jagdstrecken 2012 sowie den daraus gemachten Erfahrungen. Zum ande-
ren konnten die drei Anträge des erweiterten Zentralvorstandes und sechs Anträge aus den 
Sektionen, zuhanden der DV2013, vorgestellt, begründet und diskutiert werden. Etwas Dis-
kussionsstoff lieferten die Anträge des erweiterten Zentralvorstandes, «Bewirtschaftung der 
Wildasyle» und «Gämsjagd 2013», wobei sie hauptsächlich vom AJF kritisiert wurden. Die 
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Anträge der Sektionen wurden kaum diskutiert, einige antragstellende Sektionen erachteten 
es leider nicht einmal für nötig, ihre Anträge öffentlich zu begründen. 
 
Dachverbände/Politik 
Die 4. Delegiertenversammlung von JagdSchweiz(JS) fand am 9. Juni 2012 in Porrentruy 
statt. Da die Traktandenliste keine heiklen Themen ankündigte, besuchten wir diese 
Veranstaltung nicht mit allen 13 Delegierten; hingegen war der engere ZV praktisch vollzählig 
anwesend. Am 23. November organisierte JS einen Workshop in Luzern mit dem Thema 
«Kommunikation JagdSchweiz». Nach einem Einführungsreferat von Alexander Schwab mit 
dem Thema «Kommunikation für die Jagd» wurden in Gruppenarbeiten verschiedene 
Aktionsfelder erarbeitet und zusammengefasst. Die fünf prioritären Felder müssen nun in 
einem zweiten Schritt bearbeitet werden. An der Präsidentenversammlung vom 18. Januar 
2013 waren Themen wie Jagdpolitik, Grossraubtiere, Wildtierbrücken, Fotofallen und natür-
lich Forecast 2012/Budget 2013 traktandiert. Unter dem Traktandum «Budget» wurden wie-
der einmal die Mitgliederbeiträge heftig diskutiert, im wiederholten Falle habe ich die Situa-
tion des BKPJV aufgezeigt und von übereilten Beschlüssen abgeraten. Ein schwergewichti-
ges Thema war die im Sommer 2012 vom Bundesrat in Kraft gesetzte eidgenössische 
Jagdverordnung. Vor allem zu den Themen «Treffsicherheitsnachweis» und «Ausbildung und 
Einsatz von Jagdhunden» wird sich JS auf Stufe Eidgenössisches Parlament für eine prak-
tikable und vernünftige Lösung einsetzen. Grundsätzlich ist es aber Sache der Kantone, 
Lösungen zu erarbeiten und auch umzusetzen. Auf Ende 2012 hat sich JS von seinem Ge-
schäftsführer Dr. Marco Giacometti getrennt. Ab 1. Januar 2013 führt neu David 
Clavadetscher die Geschäftsstelle. Grundsätzlich spürt man im Vorstand von JS die 
Aufbruchsstimmung und es wird Zeit, dass unser Dachverband mit positiven Signalen von 
den Mitgliedern, aber auch von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Die Präsidentenver-
sammlung des Schweizerischen Patentjäger- und Wildschutzverbandes (SPW) hat am 4. 
Mai in Amsteg stattgefunden. Auch dieses Jahr konnte aus dem Verlagsrecht des 
«Schweizer Jäger» der stattliche Betrag von rund 16000 Franken entgegengenommen wer-
den.  
Am 15. März gründeten 13 Jägerinnen und Jäger im Bundesparlament in Bern die Parla-
mentarische Gruppe «Jagd und Biodiversität». Die Gruppe unterstützt die Kontakte zur Bun-
desverwaltung, um die Mitwirkung bei der Gestaltung der Gesetzgebung und derer Umset-
zung im Sinne der Parlamentsbeschlüsse sicherzustellen. Präsidiert wird diese Gruppe von 
SR Stefan Engler und NR Sylvia Flückiger-Bäni. 
Die Grossratsjägerfraktion traf sich unter der Leitung von ZV-Mitglied und Grossrat Hannes 
Parpan zu zwei Sitzungen. An diesen Sitzungen wurden aktuelle und heikle Jagdthemen 
diskutiert und es wurde erstmals ein Auftrag betreffend obligatorische Waffen- und Schiess-
ausbildung – als Zulassungskriterium für die Jagdprüfung – an die Regierung eingereicht. 
 
Bestandesaufnahmen – Jagden 2012 
Nach einem äusserst milden Herbst begann in Nordbünden der Winter, Mitte/Ende Dezem-
ber mit Rekordschneemengen und von Ende Januar bis Ende Februar folgten sehr tiefe 
Temperaturen. In den höher gelegenen Teilen des Kantons wurde das Notmassnahmenkon-
zept teilweise umgesetzt. Hohe Priorität hatte aber auch das Verhindern von Störungen in 
den Wintereinständen. Obwohl in einigen Regionen vor allem beim Hirsch-, aber auch beim 
Rehwild hohe Fallwildzahlen zu beklagen waren, konnten im Frühling insgesamt recht gute 
Wildbestände festgestellt werden. Bei den Gämsen sind regional immer noch grosse Unter-
schiede festzustellen. Deshalb ist bei der Bejagung weiterhin eine vorsichtige Strategie an-
gesagt. Bei der Jagd auf Gämsgeissen wurde bereits zum dritten Mal die Jagd auf 13 (17) 
Tage beschränkt. Aufgrund der hohen Frühlingsbestände wird beim Rehwild die Jagd bei 21 
Tagen belassen und beim Hirsch der Abschussplan auf 4460 Tiere festgelegt. Während der 
Hochjagd ist auch in höheren Gegenden kaum Schnee gefallen, zudem haben Regenwetter, 
Nebel und Föhnlagen die Ausübung der Jagd erschwert. Mildes Klima, grüne Herbstweiden 
bis in höhere Lagen und gute Äsungsbedingungen in Wildschutzgebieten haben sich negativ 
auf die Hirschstrecke ausgewirkt. Im langjährigen Vergleich waren eine unterdurchschnittli-
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che Strecke bei der Hirschjagd, hingegen gute Reh- und Gämsstrecken zu verzeichnen. Die 
5477 gelösten Hochjagdpatente bestätigen die Attraktivität unserer Bündner Hochjagd. Be-
reits zum sechsten Mal wurde die Hochjagd in zwei Phasen mit einem einwöchigen Unter-
bruch durchgeführt. Weil die Hirschstrecke unterdurchschnittlich ausfiel, musste, um die 
Hirschbestände ausreichend zu regulieren, eine erhöhte Herbstjagd angesetzt werden. Die 
Herbstjagd wurde in 18 Regionen durchgeführt, von denen vier Regionen in weitere Teilre-
gionen unterteilt waren. Nach Abschluss der Jagden belief sich die Differenz zum Ab-
schlussplan in 17 von 21 Regionen auf weniger als zehn Tiere. Der starke Wintereinbruch im 
Dezember brachte zwar die Hirsche in die Jagdgebiete, verunmöglichte aber teilweise die 
abschliessende Regulierung. Insgesamt wurden 4050 Hirsche in einem Geschlechterver-
hältnis von 1:1,07 und einem Kälberanteil von 19 Prozent erlegt. Beim Rehwild wurde der 
gesamtkantonale Abschussplan zu 94 Prozent erreicht. Im Rahmen eines Pilotprojektes er-
legten Jäger in den letzten zwei Hochjagdtagen im Engadin/Münstertal insgesamt 25 Reh-
kitze. Die Gämsstrecke lag mit 3038 Tieren leicht über dem Ziel der Jagdplanung. 13 Wild-
schweine wurden in der Mesolcina auf der Hochjagd, drei auf der Sonderjagd und sechs im 
Sommer durch die Wildhut oder von berechtigten Jägern erlegt. Von den in Graubünden 
hohen Murmeltierbeständen wurden 4834 Tiere erlegt. Aufgrund der idealen Wetterbedin-
gungen konnten auf der Steinwildjagd insgesamt 489 von 504 Abschüssen getätigt werden. 
Die rund 1707 Niederjäger/innen konnten mit 816 gelösten Jagdhunden herrliche Nieder-
jagdtage geniessen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden etwas weniger Feld- und Schneeha-
sen erlegt, hingegen ist bei den Füchsen und Dachsen ein Aufwärtstrend eindeutig spürbar. 
Schneehühner, Stockenten, Blesshühner und Elstern wurden weniger, Birkhähne gleich viel, 
aber Kormorane, Kolkraben, Rabenkrähen und Eichelhäher zahlreicher erlegt. Im Jagdjahr 
2012 wurden insgesamt 22106 Tiere (im Vorjahr 22676) erlegt. Die Schalenwildstrecke be-
trug 10340 Tiere und lag somit 371 Tiere unter dem Vorjahr. 
 
Grossraubtiere: Bär M13 und Calanda-Wolfsrudel 
Am 11. April 2012 konnte der sich sehr auffällig verhaltende Bär M13 im Unterengadin be-
sendert werden. Nachdem er am 30. April 2012 von einer Zugskomposition erfasst wurde, 
verliess er Graubünden Richtung Veltlin. Ende Juni kehrte er wieder nach Graubünden zu-
rück und konnte am 30. Juni neu besendert werden. Den Sommer verbrachte er vorwiegend 
im benachbarten Italien. Im Herbst zog es ihn ins Puschlav, wo er für Schäden und Aufre-
gung im Siedlungsgebiet sorgte. Nach seinem Winterschlaf setzte er seine Nahrungssuche 
im Siedlungsgebiet des Puschlavs fort und gefährdete zunehmend die Bevölkerung. Auf-
grund seines Verhaltens musste er am 19. Februar 2013 aus Sicherheitsgründen erlegt wer-
den. 
Seit Anfang 2012 war die Präsenz von zwei erwachsenen Wölfen am Calanda bekannt. 
Ende August wurde bestätigt, dass die zwei Wölfe Nachwuchs erhalten haben. Am 20. 
Dezember konnte die genaue Zahl der am Calanda lebenden Wölfe beziffert werden. Bei 
eindeutiger Sichtung wurden von der Wildhut zwei Altwölfe und sechs Jungwölfe gezählt. Auf 
der Hochjagd 2012 konnte dort lediglich ein leicht geringerer Abschuss von Hirsch, Gams- 
und Rehwild festgestellt werden; wie sich die Präsenz des Wolfsrudels auf die Wildbestände 
und deren Verhalten auswirkt, wird erst die Zukunft zeigen. 
Im Mai wurde die im Vorjahr eingefangene Jungluchsin in der Bündner Herrschaft wieder 
freigelassen. Die Wanderung der Luchsin kann durch den ihr angelegten GPS-Sender genau 
verfolgt werden. Einzelne Beobachtungen am Heinzenberg, in der Surselva und im 
Schanfigg bestätigten die Präsenz von weiteren Luchsen im Kanton. 
 
Schweisshundewesen - Hegetätigkeit, Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit 
Auch dieses Jahr durften die Bündner Jägerinnen und Jäger auf die Unterstützung von 
geprüften Schweisshundegespannen zählen. Die 161 Schweisshundeführer/innen mit ihren 
Vierbeinern wurden zu 997 Kontroll- oder/und Nachsuchen aufgeboten. In 57 Prozent aller 
Fälle waren sie erfolgreich. Ich bedanke mich bei den Hundegespannen für die grosse und 
äusserst wichtige Arbeit zugunsten des Wildes und der Bündner Patentjagd. 
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Auch im verflossenen Verbandsjahr haben unsere Mitglieder und die Jagdprüflinge im Rah-
men des Hegekonzeptes hervorragende Hegearbeiten zugunsten des Wildes und dessen 
Lebensraumes geleistet. In der Aus- und Weiterbildung wurde die Ausbildung der Jagdprüf-
linge intensiviert und auch Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten. Für Informationen aus 
der Hege sowie aus der KoAWJ verweise ich auf die jeweiligen Jahresberichte. 
Die Sektion Poschiavo feierte ihr hundert jähriges Jubiläum und tat dies auch mit vorbildli-
cher Öffentlichkeitsarbeit. Aktive Öffentlichkeitsarbeit leisteten etliche Sektionen mit der 
Durchführung und Organisation von Familienabenden, Trophäenschauen und öffentlichen 
Vorträgen, zu denen die Familienmitglieder und die nicht jagende Bevölkerung eingeladen 
waren. Ich danke allen, die sich aktiv an der Hege und an den Öffentlichkeitsarbeiten betei-
ligt haben. 
 
Dank 
Das sehr aktive und intensive Verbandsjahr hat den ZV noch enger zusammengeschweisst. 
Vor fünf Jahren wurden wir in den ZV gewählt, rückblickend darf ich festhalten, dass wir von 
einem Vorstand zu einem Team geworden sind. Ich danke meinen Kameraden und meiner 
Kameradin vom engeren ZV für ihre kollegiale Zusammenarbeit und ihren grossen Einsatz 
zugunsten der Bündner Patentjagd. In meinen Dank einschliessen möchte ich aber auch die 
Mitglieder des erweiterten ZV sowie alle Chargenträger des Verbandes. Allen Jägerinnen 
und Jägern, die sich aktiv für unsere Patentjagd eingesetzt haben, gebührt ein kräftiger 
Weidmannsdank. Einen ganz speziellen Dank richte ich an den Regierungsrat Dr. Mario 
Cavigelli, den Jagdinspektor Dr. Georg Brosi und das gesamte Personal des Amtes für Jagd 
und Fischerei. 
 
Gaudenz Domenig dankt Beat Angerer für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr und 
stellt den Jahresbericht zur Diskussion. 
 
Aus der Versammlung werden keine Fragen oder Ergänzungen zum Jahresbericht des 
Zentralpräsidenten gewünscht. 
 
Der Vizepräsident lässt über den Bericht abstimmen. 
 
Abstimmung: Der Jahresbericht des Zentralpräsidenten wird mit grossem 
    Applaus genehmigt. 
 
Gaudenz Domenig dankt Beat Angerer im Namen aller für seinen grossen Einsatz für den 
BKPJV. 
 
 
4. Rechnungsablage 2012 des Zentralkassiers, Bericht und Antrag der 

Revisoren 
 
Die Jahresrechnungen mit Erläuterungen waren im Bündner Jäger vom Monat April publi-
ziert. Zur Behandlung dieses Traktandums übergibt der ZP das Wort dem Zentralkassier 
Martin Carigiet. 
 
M. Carigiet erläutert die Verbandsrechnung: 
 
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2012 des BKPJV 
Im Voranschlag 2012 war für das Verbandsjahr ein Verlust von Fr. 20’850.- budgetiert. Die 
Jahresrechnung schliesst nun mit einem Verlust von Fr. 16‘324.64 ab, somit um rund Fr. 
4’500.- besser als angenommen. Auf der Einnahmenseite erreichen die Erträge beinahe den 
Umfang wie im Budget angenommen. Der Ertrag bei der Position „Inserate Publicitas“ wurde 
zu optimistisch budgetiert und dementsprechend sind die Provisionen kleiner ausgefallen als 
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angenommen. Aufgrund der definitiven Steuerveranlagung konnte die Kantonale Steuerver-
waltung dem BKPJV einen Betrag von rund Fr. 9‘000.- erstatten. Auf der Ausgabenseite sind 
rund Fr. 3‘600.- weniger ausgegeben worden als budgetiert. Bei der Position Hege sind die 
ausbezahlten Spesen für die höhere Abweichung zum Budget verantwortlich. 
 
Erläuterungen zur Bilanz per 31.12.2012 des BKPJV 
Das Verbandsvermögen des BKPJV hat im abgelaufenen Verbandsjahr um den erzielten 
Verlust von Fr. 16'324.64 abgenommen und beträgt neu Fr. 287'614.78. Dem Fonds für 
Öffentlichkeitsarbeit wird jährlich ein Betrag von rund Fr. 7’000.- zugeführt. Aus diesem 
Fonds hat der ZV im Berichtsjahr einen Betrag von rund Fr. 5'000.- entnommen, um ver-
schiedene Organisationen angemessen zu unterstützen. Im Fonds „Öffentlichkeitsarbeit“ 
verwaltet der BKPJV per Ende Kalenderjahr einen Betrag von Fr. 76'858.85. Die  Sektion 
Samnaun wurde erfreulicherweise wieder reaktiviert und aus diesem Grunde sind die vom 
Verband verwaltete Aktiven dieser Sektion wieder dem neuen Vorstand ausgehändigt wor-
den. Im Berichtsjahr wurde das Projekt „Sunrise“ gestartet. Für den Bau von Wildwarnanla-
gen zahlte die Sunrise Fr. 40‘000.- in den Fonds „Wildwarnanlagen“ ein. Es konnte bereits 
eine Anlage erstellt werden und die erste Rate ist dem Anlagebauer überwiesen worden. 
 
Erläuterungen zur Jahresrechnung der KoAWJ 
Die Jahresrechnung der KoAWJ schliesst mit einem Verlust von 7'258.35 ab. Im Voran-
schlag waren Fr. 22'800.- Verlust budgetiert worden. Gegenüber dem KoAWJ-Budget sind 
mehr Erträge von rund Fr. 18‘000.- bei den Positionen „Theorie“ und „Waffenkunde“ zu ver-
zeichnen. Dies lässt sich mit einer höheren Anzahl an Kandidaten erklären. Dementspre-
chend resultiert auch bei der Position „Waffenkunde“ einen etwas höheren Aufwand als ver-
anschlagt. Ebenfalls Mehrkosten verursachte die aufwändige Überarbeitung der Ausbil-
dungsunterlagen in der Position „Sitzungsgelder und Spesen“. 
 
Die Gesamtaufwendungen von Fr. 119'292.15 liegen um rund Fr. 4’100.- über dem Budget. 
Dem veranschlagten Ertrag von Fr. 92’400.- stehen effektive Einnahmen von Fr. 112‘033.80 
gegenüber. Beim Ausbildungsfach „Waffenkunde/Schiessen“ haben mehr Prüflinge teilge-
nommen als vorgesehen, deshalb die höheren Einnahmen. 
 
Erläuterungen zur Gesamtrechnung BKPJV / KoAWJ 
Die Zusammenlegung beider Jahresrechnungen 2012 ergibt einen Gesamtverlust von Fr. 
23‘582.99. Budgetiert war ein Verlust von Fr. 43’650.-. Die Gesamtrechnung schliesst somit 
um rund Fr. 20’000.- besser ab als angenommen. Das gesamte Verbandsvermögen des 
BKPJV und der KoAWJ per 31.12.2012 hat um den Verlust 2012 von Fr. 23‘582.99 auf Fr. 
350'109.67 abgenommen. 
 
Das Wort wird nicht gewünscht. 
 
Der Revisorenbericht war ebenfalls in der April-Nummer des Bündner Jäger publiziert. An-
schliessend eröffnet er die Diskussion zur Jahresrechnung – diese wird nicht genutzt. Er 
lässt über die Jahresrechnung abstimmen. 
 
Auf Grund der Neuausrichtung unseres Verbandsorgans BJ mussten wir im vergangenen 
Verbandsjahr ein Defizit budgetieren. Dass dieses nicht so hoch ausgefallen ist wie budge-
tiert, verdanken wir dem treuhänderischen Geschick unseres Zentralkassiers und seiner rest-
riktiven Ausgabenpolitik.  
 
Abstimmung: Die Jahresrechnung 2012 wird einstimmig genehmigt. 
 
ZP Angerer dankt dem Zentralkassier Martin Carigiet für die geleistete Arbeit im Berichtsjahr. 
 
 



___________________________________________________________________ 
Delegiertenversammlung 2013 BKPJV 

Seite 21 

5. Festsetzung des Mitgliederbeitrages und der Abonnementspreise für das 
 Verbandsorgan „Bündner Jäger“ 
 
Der erweiterte Zentralvorstand beantragt, den Jahresbeitrag gleich zu belassen. Die Abon-
nementspreise für den Bündner Jäger für das laufende Jahr wurden bereits letztes Jahr an 
der DV in Schiers festgelegt. 
 
Die einzelnen Zahlen waren in der Aprilnummer unseres Verbandsorgans publiziert: 
Mitgliederbeitrag   CHF 20.00 
Abo BJ A-Mitglied   CHF 35.00 
Abo BJ Passiv über Sektionen CHF 50.00 
Abo BJ nur Zeitung   CHF 64.00 
 
Der ZP eröffnet die Diskussion zum Jahresbeitrag und den Abonnementspreisen. Die Dis-
kussion wird nicht gewünscht. Er lässt abstimmen. 
 
Abstimmung: Der Mitgliederbeitrag für das laufende Jahr wird einstimmig 
    genehmigt. 
 
Der ZP erteilt das Wort an Standespräsidentin Elita Florin-Caluori. 
 
Ansprache von Elita Florin-Caluori 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, Beat Angerer 
Sehr geehrte Vorstandsmitglieder 
Sehr geehrter Herr Ständerat, Stefan Engler 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat, Dr. Mario Cavigelli 
Sehr geehrte Jägerinnen und Jäger 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Für Ihre Einladung zu Ihrer Delegiertenversammlung danke ich Ihnen herzlich. Ich bin gerne 
gekommen und freue mich auf Ihre interessanten Ausführungen. Im Namen des Bündner 
Grossen Rates darf ich Ihnen die besten Grüsse überbringen.  
In unserem Gebirgskanton Graubünden besitzt die freie Bündner Patentjagd eine lange Tra-
dition. Diese Tradition wird von Ihnen gelebt und umgesetzt. Diese Tradition ist in unserer 
Bevölkerung fest verankert. Sie ist auch fest verankert, da in den letzten Jahren die Jagd, vor 
allem unter Berücksichtigung der ökologischen Zusammenhänge weiterentwickelt wurde. 
Heute stellt sie eine gelungene Verbindung zwischen traditionsreicher Bejagung und neuen 
wild-biologischen Erkenntnissen dar. In dieser Form ist sie für die Anforderungen der Zukunft 
gerüstet. 
Die Stille im Wald, Alleinsein in der Natur, die Spannung vor dem Schuss – Jagen ist eine 
Leidenschaft, die fasziniert und so Menschen im ganzen Kanton, ja in der ganzen Welt ver-
bindet.  
Ich persönlich bin keine Jägerin und stamme auch nicht aus einer Jägerfamilie. Trotzdem bin 
ich eine leidenschaftliche Wildfleischesserin. Vor allem aber auch erfreue ich mich immer 
wieder Hirsche, Rehe, Gemse, Steinböcke oder viele andere Tiere in der Natur beobachten 
zu können und bin jeweils darüber fasziniert.  
Auch spannende Jagdgeschichten werden immer wieder im geselligen Rahmen erzählt, er-
zählt wie die Jäger es gemütlich in Ihren Jagdhütten in den Bündner Bergen erlebten und wie 
sie in freier Wildbahn dem Wild nachspürten und über Erfolg und Misserfolg berichteten. Die 
Geschichten sind unendlich und prägen manch geselligen Anlass. 
In Graubünden weckt die Jagd seit jeher Emotionen: sei es auf der Pirsch, am Stamm-
tisch oder beim köstlichen Duft eines delikaten Wildgerichts. 
Dabei erfährt man immer in amüsanter Unterhaltung vom so genannten Jägerlatein.  
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Der wohl älteste Beleg für Jägerlatein stammt sogar aus der Zeit des ägyptischen Pharaos 
Thutmosis III. (reg. 1479–1425 v. Chr.), der sich brüstete, auf dem Rückweg eines seiner 
Feldzüge nach Vorderasien 120 Elefanten erlegt zu haben. Noch fantastischer nimmt sich 
die Bilanz einer Hofjagd des assyrischen Königs Tiglatpileser I. aus,(reg. 1115/4–1077/6 v. 
Chr.) bei seiner Hofjagd sollen ebenfalls 120 Elefanten und dazu noch 800 Löwen erlegt 
worden sein. 
Ja, geschätzte Damen und Herren, das Jägerlatein ist lang und kompliziert, jedoch sehr un-
terhaltsam und amüsant. 
Doch zurück zur Jagd: 
Die Bündner Patentjagd stellt nämlich hohe Anforderungen an Sie als Jäger. Sie besteht 
nicht allein aus den wenigen Wochen der Jagdzeit, sondern erfordert eine intensive Aus-
einandersetzung mit dem Thema Lebensraum - Wild - Jagd. 
Stolz dürfen Sie als Bündner Jäger auf die eingeführte Hegeorganisation sein. Seit der Ein-
führung der organisierten Hege, haben sich auch ein positives Umdenken und ein erfreuli-
cher Umbruch in Ihrer Patentjagd eingestellt. Die Hegetätigkeit und ihre fachgerechte Aus-
führung in Graubünden findet überall grosse Anerkennung, vor allem auch in der Bevölke-
rung.  
Ein weiteres eindrückliches Aushängeschild, welches auch die Jagd betrifft, sind die ver-
schiedenen Museen in unserem Kanton. Ausstellungen bezwecken auch, Einheimische und 
Gäste zu orientieren und zu sensibilisieren und aufzuzeigen welche Zusammenhänge in der 
Natur bestehen. Auch kann so das, oft zu Unrecht, in die Kritik geratene Jagen sowie die 
Bedeutung der Jagd für unsere Kulturlandschaft für unseren Wald erläutert werden. 
Das Bündner Naturmuseum ich Chur, das Nationalparkzentrum in Zernez oder Ihre Ausstel-
lung über Hege und Biodiversität, welche im Anschluss an Ihre Feierlichkeiten stattfindet, 
leisten alle einen wichtigen Beitrag zur Information über die Natur, über die Vielfalt von Flora 
und Fauna unseres Berggebietes und somit auch über die Hege, Pflege und Jagd im Kanton 
Graubünden. 
Die Bündner Jagd ist somit ein wichtiger Bestandteil in unserem Lebensraum -  in unserem 
Lebensraum unseres schönen Kantons Graubünden. 
Ihnen geschätzte Mitglieder, geschätzter Vorstand des Bündner Kantonalen Patentjägerver-
bandes gratuliere ich herzlich im Namen des Bündner Grossen Rates zu Ihrem Jubiläum, 
zum 100-jährigen Bestehen Ihres Verbandes und wünsche Ihnen für die Zukunft weiterhin 
alles Gute und viel Erfolg. 
Besten Dank und weidmanns Heil 
 
ZP Beat Angerer dankt Standespräsidentin Elita Florin-Caluori für ihre Worte. 
 
 
6. Genehmigung des Voranschlages 2013 
 
Zur Behandlung des Voranschlages übergibt der ZP erneut das Wort an unseren Zentralkas-
sier Martin Carigiet. Dieser stellt das Budget vor: 
 
Erläuterungen zum Voranschlag 2013 des BKPJV 
Der Voranschlag für das Jahr 2013 basiert auf Zahlen der Rechnung 2012 und berücksichtigt 
bekannte und voraussehbare Veränderungen. An der letzten Delegiertenversammlung vom 
12. Mai 2012 in Schiers wurde einer Preiserhöhung der qualitativ hochstehenden Jagdzeit-
schrift Bündner-Jäger / Bündner-Fischer zugestimmt. Durch diese Anpassung  um Fr. 10.- 
pro Zeitung werden Mehreinnahmen von rund Fr. 70‘000.- erwartet. Die Nachfrage des 
Bündner-Jägers hat in den letzten Jahren stets zugenommen. Für die höhere Auflage des 
Organs fallen aus diesem Grunde Mehrkosten von ca. Fr. 2‘000.- für den Druck und für Por-
tospesen an. In der Gruppe “Verbandsleitung“ ist für die Arbeit rund um die neuen Strukturen 
des BKPJV gesamthaft einen Betrag von Fr. 3’000.- berücksichtigt worden. Im Jahr 2013 
müssen Verbandsabzeichen für die Auszeichnung unserer Veteranen eingekauft werden. Da 
diese Abzeichen gratis den Veteranen abgegeben werden, wird der Gesamtbetrag in der 
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laufenden Rechnung auf Fr. 1.- abgeschrieben. Das Budget sieht nach Abschreibungen von 
insgesamt Fr. 7‘000.- Einnahmen von Fr. 427’800.-  sowie Aufwendungen von Fr. 392’550.- 
vor. Dies führt im Jahr 2013 zu Mehreinnahmen von Fr. 35’850.-. 
 
Erläuterungen zum /Budget der KoAWJ 
Das Budget 2013 sieht Erträge von Fr. 92’400.- und Ausgaben von Fr. 114’900.- vor. Für die 
abschliessende Überarbeitung der Ausbildungsunterlagen sowie für die italienische Überset-
zung ist im vorliegenden Voranschlag einen Betrag von rund Fr. 15‘000.- enthalten. 
 
Das Gesamtbudget 2013 sieht einen Einnahmenüberschuss von Fr. 12'750.- vor. 
 
Der ZP eröffnet die Diskussion zum Budget 2013 – das Wort wird nicht gewünscht. 
 
Abstimmung: Der Voranschlag 2013 wird einstimmig genehmigt. 
 
 
7. Genehmigung des Jahresberichtes des Hegepräsidenten 
 
Der Jahresbericht des Hegepräsidenten Hansruedi Andreoli ist in der Märznummer des 
„Bündner Jägers“ abgedruckt worden, sowie auf unserer Homepage publiziert. 
 
Hegebericht 2012 
 
Wild und Winter 2011/2012 

Erstmals seit der Erarbeitung der Ergänzungen zum Hegekonzept im Jahre 2010, den so 
genannten Notmassahmen, mussten diese in Teilen des Kantons umgesetzt werden.  
In den Regionen Unterengadin, Surselva und äusseres Albulatal wurde vor allem auf lebens-
raumberuhigende Massnahmen und auf das Anbieten von Prossholz gesetzt, während in 
den Gebieten Prättigau - Davos sowie im Innerschanfigg, Rheinwald und Safiental nebst 
dem Anbieten von Prossholz auch Fütterungsmassnahmen mit Heu ergriffen wurden. 
Dabei hat sich gezeigt, dass der Qualität der vorhandenen Winterlebensräume die grösste 
Bedeutung zukommt: Das Wild braucht möglichst störungsarme Rückzugsgebiete mit aus-
reichend natürlichen Winteräsungsangeboten. In Zusammenarbeit mit der Wildhut, den 
Forstorganen und unserer Hegeorganisation sollen die Gegebenheiten vor Ort überprüft und 
im Bedarfsfall durch entsprechende Hegemassnahmen optimiert werden.  
Der vergangene Winter zeigte auch in aller Deutlichkeit die Problematik der privaten Fütte-
rungen und deren Konsequenzen auf. Auch hier gilt es, in Zukunft durch vermehrte Aufklä-
rungsarbeit der Jäger und Nichtjäger die Einstellung solcher Fütterungen zu erreichen. 
Des Weiteren verweise ich auf den Artikel unseres Jagdinspektors „Notmassnahmen 2012 – 
die Analyse dazu“, erschienen in der BJ-Ausgabe Nr. 7/2012. 
 
Hegebetrieb 

Gemäss den Rückmeldungen der Hegebezirke wurden vor allem Hegestunden geleistet für: 
- Bewirtschaftung brachliegender Wiesen 
- Freihalten von Äsungsflächen 
- Waldrand- und Heckenpflege 
- lebensraumberuhigende Massnahmen 

Ein Teil der geleisteten Hegestunden wurde eingesetzt für: 
- Verbisshölzer auf den Stock setzen 
- Massnahmen zur Vermeidung von Wildunfällen 
- Massnahmen zur Rettung der Rehkitze vor dem Mähtod 
- Arbeiten im Bereich Schaffung/Unterhalt von Feuchtbiotopen 
- Arbeiten im Rahmen des „Weisstannenprojekts“ 
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In Zahlen ausgedrückt, präsentiert sich die bereinigte und vom Amt bewilligte Hegeabrech-
nung 2012 wie folgt: 
1. Sicherung, Pflege, Gestaltung, Unterhalt wichtiger Lebensräume Fr.   44'493.50 
   (inkl. Fr. 19'803.20 für Markierungstafeln Ruhezonen) 
2. Pflege von Waldrändern, Hecken und Äsungsgehölzen   Fr.   19'444.00 
3. Bewirtschaftung brachliegender Wiesen (189 Hektaren)   Fr.   99'019.05 
4. Verteilung von Futtermitteln   Fr.     2'142.50 
5. Bau/Unterhalt Futterstellen   Fr.        999.55 

Total   Fr. 166'098.60 
 
KaHeKo (Tätigkeiten, Personelles) 

Die Geschäfte der KaHeKo wurden im vergangenen Jahr in zwei Vorstandssitzungen und 
zwei KaHeKo-Versammlungen erledigt. Die Abrechnungen 2012/Gesuche 2013 konnten 
anlässlich einer Sitzung mit dem AJF bereinigt werden. 

Eine kleine Arbeitsgruppe bestehend aus dem Vizepräsidenten und zwei Bezirkshegepräsi-
denten hat ein Konzept entworfen, wie der Einsatz des Flyers „Respektiere deine Grenzen“ 
zukünftig optimiert werden kann. 
Die Verantwortlichen des Hegebezirks VII haben in Zusammenarbeit mit dem AJF einen 
Flyer „Füttern ist keine Hilfe“ entwickelt, der die Bevölkerung über die Problematik und mög-
lichen Folgen von privaten Fütterungen informiert. 
Als erfreulich und gelungen darf der durchgeführte Bezirkshegetag im Hegebezirk X erwähnt 
werden. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren und 
allen, die mitgeholfen haben. 
Demissioniert haben Alfred Barbüda, Bezirkshegepräsident IX und Georg Flury, Bezirkshe-
gepräsident Va. Alfred war seit 2005 und Georg seit 1999 im Amt. Ich danke beiden für ihre 
geleisteten Arbeiten zu Gunsten des Wildes und ihrer Lebensräume. Auf die DV 2013 hin hat 
unser Aktuar, Andrea Clalüna, nach sechsjähriger Amtszeit demissioniert. Auch ihm sei an 
dieser Stelle für die geleistete Arbeit im Vorstand der KaHeKo gedankt. 
Die Nachfolge von Alfred Barbüda hat Fadri Conrad von der Sektion Turettas angetreten. Ein 
herzliches Dankeschön für seine Bereitschaft, dieses Amt in Zukunft auszuüben! Die Nach-
folge von Georg Flury ist noch offen. 
 
Tätigkeiten Präsident 

Im vergangenen Kalenderjahr habe ich an folgenden Sitzungen teilgenommen: 
- engerer Zentralvorstand (13) 
- erweiterter Zentralvorstand (2) 
- Arbeitsgruppe Strukturreform (6) 
- Arbeitsgruppe KoAWJ „Neues Lehrmittel – Auf dem Weg zur Jagdprüfung“ (7) 
- Vorstand KoAWJ (1) 
- AJF (3) 
- Jagdkommission (2) 

Zudem habe ich vier Hegebezirke besucht. 
 
Kandidatinnen und Kandidaten 

a) Praktische Hegeleistung 2012 
Fürs Hegejahr 2012 sind beim zuständigen Administrator 235 Erstanmeldungen eingegan-
gen. Geht man davon aus, dass alle mindestens 50 Pflichtstunden geleistet haben, so erge-
ben sich 11'750 Hegestunden. (Wenn die Annahme stimmt, dass pro Jahr von der Jäger-
schaft inklusive Kandidaten ca. 25'000 Hegestunden erbracht werden, so bedeutet das, dass 
etwa die Hälfte davon allein von den Kandidaten geleistet wird!) 
An dieser Stelle gebührt ein grosser Dank jenen Sektionshegeobmännern und Bezirkshege-
präsidenten, die mit viel Engagement, ansprechenden Arbeitsprogrammen und persönlichem 
Einsatz für das entsprechende Angebot besorgt waren. 
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b) Von der Hegetätigkeit zur praktischen Hegeausbildung 
Die Arbeit mit den Kandidaten und Kandidatinnen soll in Zukunft noch vermehrt unter dem 
Aspekt der „praktischen und möglichst vielseitigen Hegeausbildung“ durchgeführt werden. Es 
ist unerlässlich, dass parallel zur Hegetätigkeit auch das notwendige Hintergrundwissen 
vermittelt wird. Die Auszubildenden haben ein Anrecht zu wissen, warum sie welche Hege-
arbeiten ausführen, welche Zusammenhänge zwischen Wild und Umwelt bestehen und wel-
che Auswirkungen die hegerischen Massnahmen haben. 
Aus oben erwähnten Gründen wird in den Kursen der KoAWJ das Thema Hege neu im Fach 
Wild/Umwelt vermittelt werden. 

c) Zusammenarbeit KaHeKo – KoAWJ 
Um die angehenden Jägerinnen und Jäger noch besser und flächendeckender informieren 
zu können, haben die beiden Kommissionspräsidenten eine PowerPoint-Präsentation mit 
folgendem Inhalt erarbeitet: 

- Organisation und Aufgaben der KoAWJ 
- Sinn und Zweck der Hege 
- Organisation und Aufgaben der KaHeKo 

Des Weiteren habe ich in Absprache mit der Fachverantwortlichen eine PowerPoint-Präsen-
tation „Ergänzungen zum Hegekonzept – Notmassnahmen“ erstellt, die künftig im Rahmen 
der KoAWJ-Ausbildungskurse für angehende Jäger und Jägerinnen eingesetzt wird. 
 
Dank 

Mein Dank für die tatkräftige Unterstützung und engagierte Mitarbeit im vergangenen Hege-
jahr gilt meinen Vorstandskameraden der KaHeKo, den Bezirkshegepräsidenten, den Sekti-
onshegeobmännern sowie allen aktiven Hegerinnen und Hegern. 
Danke auch an meine Kameraden vom engeren Zentralvorstand, an Gaby Huber von der 
KoAWJ, sowie an die Wildhut und Jürg Brosi, Hannes Jenny und Daniel Bundi vom AJF für 
ihr offenes Ohr und ihre  Unterstützung in Sachen Hege. 
 
 
Der ZP eröffnet die Diskussion zum Bericht des Hegepräsidenten. Die Diskussion wird nicht 
gewünscht. 
 
Abstimmung: Der Jahresbericht des Hegepräsidenten wird einstimmig 
    genehmigt. 
 
ZP Angerer richtet folgende Worte an die Versammlung: 
 
Einen speziellen Dank richte ich in diesem Zusammenhang an die Mitglieder der Hegekom-
mission, an die Bezirks- und Sektionshegepräsidenten, sowie an alle Jagdkameradinnen und 
Jagdkameraden, die sich aktiv an unserem Aushängeschild, der Hege beteiligt haben. Die 
von ihnen geleisteten Hegearbeiten sind aktiver Tier- und Naturschutz. 
 
Geschätzte Anwesende: 
Es ist mir eine grosse Freude und Ehre nun das Wort an Regierungsrat Dr. Mario Cavigelli, 
Vorsteher des Bau-, Verkehrs- und Forstdepartementes, übergeben zu dürfen. 
 
Ansprache von Regierungsrat Mario Cavigelli 
 
I. 
Für die Einladung zu Ihrer Delegiertenversammlung, geschätzte Jägerinnen und Jäger, 
danke ich Ihnen allen ganz herzlich. Gern überbringe ich Ihnen gleichzeitig auch die Grüsse 
und aus Anlass Ihres 100-jährigen Bestehens natürlich auch die besten und herzlichen 
Glückwünsche der Bündner Gesamtregierung. 
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II. 
Der BKPJV ist am 27. April 1913 in Reichenau als "Jägerverein Graubünden" gegründet 
worden und feiert heute allerdings erst seine 99. DV. Entsprechend hat der BKPJV tatsäch-
lich also bereits 100 stolze Jahre auf dem Buckel. 100 Jahre, die zu einer Erfolgsgeschichte 
für die Jägerschaft und für den gesamten Kanton geworden sind, und 100 Jahre Erfolgsge-
schichte, die erahnen lassen, dass der BKPJV und seine Mitglieder im Kanton Graubünden 
auch in der Zukunft weiter eine jagdlich, jagdpolitisch und auch gesellschaftlich-politisch be-
deutende Rolle einnehmen werden. 
 
Es sind, so meine ich, aus heutiger Sicht zwei besondere Qualitäten, welche die Wahrneh-
mung des BKPJVs als "Verband und Interessenvertretung" prägen und ihn so anerkannt, 
schlagkräftig und wertvoll machen. Nämlich: 
 

1) Zum ersten sind es das beherzte und glaubwürdige Engagement und der dadurch er-
langte Einfluss des BKPJV in allen Diskussionen und Entscheidprozessen, die direkt 
und indirekt mit der Jagd zu tun haben. Der Verband versteht sich als Sprachrohr der 
Jägerschaft und auch als Adressat von Meinungen und Stimmungen aus der nichtja-
genden Bevölkerung. 

 
Der BKPJV ist zum Glück nie still. Er ist wach; er ist präsent. Er platziert die Anliegen 
und die Positionen der Jägerschaft gegenüber all jenen Stellen, die es angeht – ganz 
gezielt, kompetent, manchmal beharrlich und im Klartext, aber immer auch anständig. 
Bspw. gegenüber der Jagdkommission, der Jagdverwaltung oder auch in der Öffent-
lichkeit. 
 
Ganz aktuell sind die Positionsbezüge betreffend die Sonderjagd-Initiative. Verschie-
dene Exponenten im Verband und in Sektionen – so der Zentralpräsident, so aber 
auch Sektionspräsidenten und Redner anlässlich der Jubiläen bei den Sektionen, die 
heuer ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert haben – verschiedene Exponenten haben 
sich nicht gescheut, ihre Meinung zur 2-stufigen Jagd im Klartext zu formulieren – 
auch öffentlich. Dies im Wissen, dass sie damit nicht von überall her nur Zustimmung 
und Lob ernten. 
 
Es sind solche Positionsbezüge von Exponenten, welche den BKPJV und die Bünd-
ner Jägerschaft überhaupt als Kraft und als Katalysator in Graubünden und für Grau-
bünden ausmachen. Ich danke Ihnen dafür ganz herzlich! 
 

2) Eine zweite Qualität, welche den BKPJV als Verband so anerkannt, so schlagkräftig 
und so wertvoll macht, ist seine gelebte Verbundenheit mit der eigenen Basis – die 
Verbundenheit mit seinen Mitgliedern und seinen Sektionen. Es ist dies Verbands-
demokratie pur. Und es ist diese Verbandsdemokratie, die den Verband als Autorität 
und Bollwerk in allen Themen stärkt, bei denen es um die Bündner Jagd geht. 
 
Ich kenne keinen Verband im Kanton, bei dem der Meinungsbildungsprozess der-
massen breit und aktiv abgestützt wird wie beim BKPJV. In anderem Zusammenhang 
spricht man in der Politik heute häufig vom „Bottom up“-Prinzip – davon, dass die 
Überzeugung, was richtig ist und was demnach zu tun ist, von unten nach oben 
wachsen muss. Man hält dies unisono für richtig. Der BKPJV mit seinen fast 6'700 
Mitgliedern, seinen 74 Sektionen und seinen Organen auf Verbandsebene funktio-
niert exakt so, und zwar schon seit Jahrzehnten. 
 
Wer sich als Präsident und auch nur als normales Verbandsmitglied auf einen sol-
chen Meinungsbildungsprozess wie im BKPJV abstützen kann, der darf sich getrost 
berechtigt fühlen, öffentlich für die Jägerschaft zu sprechen. Der muss sich nie wie 
ein Lausbub hinter dem Ofen verstecken, wenn die kommunizierte Position wieder 
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einmal nicht von überall her nur gelobt und gerühmt wird. Vielmehr: Wer sich wie der 
BKPJV auf eine derart basisorientierte Meinungsbildung abstützen kann, der muss 
sich sogar äussern. Der muss als Autorität und Bollwerk einstehen für die Interessen 
der Bündner Jägerschaft und für die Bündner Jagd als Ganzes schlechthin. 
 
Als Vorsteher des BVFD wünsche ich mir, dass Sie, geschätzte Delegierte, Ihrem 
Verband diese Kraft unbedingt belassen und sie sogar noch weiter fördern. Als De-
partementsvorsteher bin ich zusammen mit unserem Jagdinspektorat darauf ange-
wiesen, mit dem BKPJV auch in Zukunft – gewissermassen für die nächsten 100 
Jahre – einen starken und selbstbewussten Partner zu haben. 

 
III. 
Lassen Sie mich, geschätzte Jägerinnen und Jäger, aus Aktualität auch noch zu einer be-
sonderen Schnittstelle in meinem Departement Stellung nehmen, nämlich zum Verhältnis 
„Wald – Wild“. Sie wissen es, als Vorsteher des Bau-, Verkehrs- und Forstdepartements bin 
ich sowohl für das Wild als auch für den Wald mit zuständig. 
 
Das Verhältnis „Wald – Wild“ ist geprägt davon, dass sich die Anliegen für den Wald und die 
Anliegen für das Wild – bei langfristiger Betrachtung – gegenseitig ergänzen. Die Schnitt-
stelle „Wald – Wild“ lässt sich nicht in zwei getrennte Aufgabenfelder isolieren. Notwendig ist 
vielmehr eine fachübergreifende Betrachtung; der Wald und das Wild sind untrennbar mitei-
nander verbunden. Dabei ist mir natürlich bewusst und wird es mir zum Teil auch deutlich vor 
Augen geführt, dass hohe Wildbestände ein massives Problem für die natürliche Waldver-
jüngung darstellen. „Wald“ und „Wild“ bilden in jedem Fall aber – so oder anders – eine 
Zwangsgemeinschaft. Es lohnt sich auf beiden Seiten, immer wieder auch einmal einen Blick 
über den eigenen Gartenhag hinaus zu wagen. 
 
III./a. 
Der „Wald“ ist mehr als nur ein paar Bäume. Mit über 180'000 ha Waldfläche sind wir im 
Kanton Graubünden der waldreichste Kanton. Rund zwei Drittel dieser Waldfläche – somit 
rund 120'000 ha – sind sog. Schutzwald; Schutzwald schützt Siedelungen mit ihren Men-
schen und Infrastrukturen und schützt die Verkehrswege zwischen den Siedlungen, Dörfern 
und Tälern. Der Wald ist zudem Nutzwald, Erholungsraum und aber auch Lebensraum für 
die Tier- und Pflanzenwelt. Nebst dem Wild sind es rund 40% der in der Schweiz natürlich 
vorkommenden Tiere, Pflanzen und Pilze, die auf einen Lebensraum im Wald oder am Wald-
rand angewiesen sind. Das entspricht rund 20'000 Tier-, Pflanzen- und Pilzarten. 
 
Kein Wunder investieren Bund, Kanton und Gemeinden in den Bündner Wald jährlich zwi-
schen CHF 16-20 Mio. Dies insbesondere, um die Schutzwirkung des Schutzwaldes zu ga-
rantieren und um eine Naturverjüngung und die Baumartenvielfalt zu fördern. 
 
Der Wald ist der reichste Naturraum, den wir in der Schweiz haben. Wir müssen also auch 
dem Wald besonders Sorge tragen. – Wir, das sind insbesondere auch Sie als Jägerin und 
Jäger. Sie verstehen von der Natur mehr und sind mit der Natur stärker verbunden als der 
bündnerische und schweizerische Durchschnittsbürger. 
 
III./b. 
Der ökologische Ansatz ist auch beim „Wild“ wichtig. Der Wildbestand ist an den Lebens-
raum anzupassen, der ihnen zur Verfügung steht. Allein der Hirschbestand, er reproduziert 
sich jährlich um einen vollen Drittel – z.Z. sind dies 5'000 Kälber jedes Jahr, vorausgesetzt 
der Frühjahrsbestand (ca. 15'000 Tiere) bleibt, wie er ist. Der Lebensraum ist allerdings be-
grenzt – nicht nur im Winter (Stichworte: Wintersterben, Notfütterung, Verbiss- und Schäl-
schäden im Wald), sondern etwas weniger selbstverständlich auch während der übrigen Zeit. 
Die Umstände für eine hohe Reproduktion des Hirschwilds sind offenbar aber äusserst 
günstig – zu günstig. So auch in den übrigen Kantonen und im angrenzenden Ausland. 
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Selbst die NZZ (8.5.2013, S. 11) nimmt sich des Themas an und schreibt nüchtern wie üb-
lich: „Das Problem hat inzwischen eine gesamtschweizerische Dimension angenommen“. Im 
Fokus der Berichterstattung der NZZ steht die Zentralschweiz und ihr Problem mit den Wan-
derhirschen. Man müsste nur die Ortsbezeichnungen ändern und die Kantonsnamen durch 
Namen von Regionen in Graubünden ersetzen und der NZZ-Artikel würde auch die bündne-
rische Situation ziemlich realitätsnah beschreiben. 
 
Die Grossraubtiere haben zumindest vorläufig auf die Reduktion des Bestandes keinen 
massgeblichen Einfluss. Es bleibt somit, wie es ist. 
 
Wir müssen auch dem Wild besonders Sorge tragen. – Wir, das sind zusammen mit dem 
Jagdinspektorat insbesondere auch Sie als Jägerin und Jäger. Sie sind nicht nur Trophäen-
jäger im September, sondern Sie haben auch eine Aufgabe zu erfüllen, nämlich: den Be-
stand nach wildbiologischen Erkenntnissen zu pflegen. 
 
IV. 
Mit Blick auf das Ziel und auf die Instrumente, um die Ziele der Jagdaufgaben erreichen zu 
können, verhält es sich ähnlich wie bei Ihrem Verband. An Bestehendem soll festgehalten 
werden, wenn es sich grundsätzlich als bewährt erweist. Wenn es sich als völlig verkehrt 
erweist, ist eine grundsätzliche Korrektur erforderlich. Ist die eingeschlagene Richtung 
grundsätzlich richtig, aber noch verbesserungsfähig, so sind die Ziele und die Instrumente zu 
optimieren. 
 
Dies gilt auch für die Hochjagd und das Rotwild im Besonderen. Für uns alle im Saal ist klar: 
Es bleibt unser aller erklärtes Ziel, die Hirschjagd möglichst im September abzuschliessen. 
Das wäre mir noch so recht. Die angestrengte Diskussion um die Sonderjagd im Spätherbst 
liesse sich so umgehen. Auch müssten wir uns nicht mehr darüber unterhalten, ob es die 
Sonderjagd braucht und sie bejahendenfalls nur zu optimieren ist. Die Erfahrung zeigt je-
doch, dass dies eine Wunschvorstellung ist und die Realität eine andere ist. 
 
Man kann es auch mit einem Zitat des Eidgenössischen Jagdinspektors Reinhard Schnidrig 
im bereits erwähnten NZZ-Artikel sagen: „Das heutige Jagdsystem hat sich über die Jahre 
auf der Basis von Erfahrung und Praxisverstand herausgebildet. Der hohe Rotwildbestand ist 
ohne eine zweite Jagdperiode nach der Brunft nicht zu regulieren.“ 
 
Auch Sie, geschätzte Jägerinnen und Jäger, wissen, was damit gemeint ist. Die Zielsetzun-
gen und die Instrumente der Bündner Jagdplanung sind im Kern bewährt, allfällig im feinen 
aber anpassungsfähig. Es braucht 
 

- eine strenge Kontrolle über den Hirschbestand in unserem Kanton.  
- eine Unterteilung unseres Kantons in Hirschregionen, weil die Hirschpopulationen von 

Gebiet zu Gebiet äusserst unterschiedlich geprägt werden. 
- somit konkrete und klare Ziele darüber, wie gross der Hirschbestand in jeder der 21 

Hirschregionen in unserem Kanton sein soll. 
- Und somit auch Handlungsspielraum und Flexibilität, um die für die Hirschregionen ge-

setzten Ziele mit angepassten Massnahmen erreichen zu können. 
 
Wenn ich also mit Blick auf die Sonderjagd-Initiative und auch mit Blick auf das Zusammen-
spiel der Aufgaben im „Wald“ und beim „Wild“ ein erstes Fazit ziehe: Die Sonderjagd als In-
strument der jagdlichen Planung ist unerlässlich; das 2-stufige System mit „Hochjagd“ und 
„Sonderjagd“ lässt eine Feinregulierung je Region zu und sie vereint somit die Freude des 
Jägers am Jagen mit der Aufgabe des Jägers für die Pflege des Wildbestandes. 
 
Oder nochmals: Jagen ist nicht nur Trophäenjagd, es ist auch Aufgabe. 
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V. 
Herzlicher Dank. 
 
ZP Angerer dankt Regierungsrat Mario Cavigelli für die interessanten Ausführungen. 
 
 
8. Genehmigung des Jahresberichtes des Präsidenten der KoAWJ 
 
Der Jahresbericht des Präsidenten der KoAWJ war in der Aprilnummer des „Bündner Jäger“ 
abgedruckt. 
 
Jahresbericht KoAWJ 2012 
 
1. Tätigkeiten KoAWJ  

Neues Lehrmittel „Jagen in der Schweiz“ 
Das Amt für Jagd und Fischerei Graubünden (AJF) führt ein neues Lehrmittel „Jagen in der 
Schweiz – Auf dem Weg zur Jagdprüfung“ ein. Dieses ersetzt den bestehenden Leitfaden 
und bildet ab dem Ausbildungsjahr 2013/14 Grundlage für die Jagdprüfung und die KoAWJ-
Ausbildungskurse. Angesichts dieser geplanten Neuerung hat der KoAWJ-Vorstand im Ja-
nuar 2012 eine Arbeitsgruppe „neues Lehrmittel“ eingesetzt mit dem Auftrag, sich mit dem 
neuen Lehrmittel und den vorgegebenen Lernzielen des AJF auseinanderzusetzen, neuzeit-
liche Hilfsmittel und mögliche Ausbildungsformen zu prüfen sowie die bestehenden Ausbil-
dungsunterlagen der KoAWJ-Kurse konzeptionell zu überarbeiten. Die Arbeitsgruppe hat im 
Berichtsjahr siebenmal getagt und ein Konzept erstellt. Im November hat die Arbeitsgruppe 
mit der Umsetzung der Anpassungen der Ausbildungspräsentationen gestartet. Von den 
Neuerungen betroffen sind insbesondere die Fächer Wild/Umwelt, Wildkunde und Jagd-
kunde. Die Fächer Waffenkunde und Gesetzeskunde erfordern keine Anpassungen. Die 
Überarbeitung ist in vollem Gange. Die überarbeiteten KoAWJ-Ausbildungspräsentationen 
und -unterlagen stehen den Ausbildnern in einem einheitlichen Erscheinungsbild sowohl in 
deutscher als auch italienischer Sprache ab Sommer 2013 zur Verfügung. Die Ausbildner 
werden anlässlich eines KoAWJ-Ausbildungstages im Frühsommer 2013 über das neue 
Lehrmittel und seine Umsetzung informiert. Die neuen Ausbildungspräsentationen werden ab 
den KoAWJ-Theoriekursen 2013/14 eingesetzt.  
 
Neues Anmeldewesen für KoAWJ-Kurse 
Im Juni 2012 hat der KoAWJ-Vorstand beschlossen, den KandidatInnen ab Herbst 2012 eine 
vereinfachte Anmeldung zu den KoAWJ-Kursen anzubieten: Die Anmeldung für die KoAWJ-
Kurse erfolgt nur noch einmal pro Jahr. Dabei wählen die KandidatInnen eines der „Ausbil-
dungspakete“ (Gesamtpaket, Waffenpaket oder Theoriepaket) und die gewünschte Ausbil-
dungsregion (vgl. Bericht BJ Nr. 9, 2012). Als weitere Vereinfachung erfolgt die Anmeldung 
für die KoAWJ-Kurse gleichzeitig mit der Anmeldung zur Jagdprüfung, d.h. im Monat No-
vember, bei den Patentausgabestellen des AJF. Diese Neuerung ist im Berichtsjahr gut an-
gelaufen. An die Mitarbeiter des AJF und insbesondere Gian Fadri Largiader richte ich hier 
einen speziellen Dank für die bestens klappende Zusammenarbeit und Information. 
 
Informationsabend für JagdkandidatInnen 
Rückmeldungen von KandidatInnen der letzten Jahre haben gezeigt, dass vielen nicht klar 
ist, was auf sie zukommt und was als nächstes geschieht, wenn sie sich zur Jagdprüfung 
angemeldet haben. Um den KandidatInnen das Ausbildungsjahr bis zur Jagdprüfung vorzu-
stellen, hat der KoAWJ-Vorstand im Berichtsjahr beschlossen, etwas zu unternehmen. In 
einem ersten Schritt haben der kantonale Hegepräsident und ich eine Informations-Präsen-
tation zusammengestellt, welche den KandidatInnen den Ablauf der Hege und Ausbildung 
während des Prüfungsjahres aufzeigt. Die KandidatInnen sollen bezirksweise zu einer 
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Orientierungsversammlung eingeladen werden. Paolo Papa danke ich an dieser Stelle herz-
lich für die italienische Übersetzung der ppt-Präsentation. 
 
Parlamentarischer Vorstoss zu obligatorischer Waffenausbildung 
An der Dezember-Session 2012 des Grossen Rates hat die Grossrats-Jägerfraktion einen 
Auftrag betreffend obligatorische Waffen- und Schiessausbildung an die Regierung einge-
reicht. Dieser wird voraussichtlich in der April-Session 2013 behandelt. 
 
2. Ausbildung 
Jagdhundetag Ganda 
Am 10. März 2012 fand unter der Leitung von Sep Antona Bergamin, KoAWJ-Fachverant-
wortlicher BSC, und unter der fachkundigen Präsentation von Hitsch Riffel der traditionelle 
Jagdhundetag in der Ganda statt. Über 80 Hundeführer des BSC und des Laufhundeclubs 
nahmen an diesem Anlass teil und präsentierten den JagdkandidatInnen und interessierten 
JägerInnen ihre treuen Begleiter. Im Namen der KoAWJ danke ich allen Hundeführern herz-
lichst für ihre Teilnahme am Jagdhundetag und insbesondere Hitsch Ryffel für seine jeweils 
spannenden, absolut fachkundigen Ausführungen. Den Mitgliedern der Sektion Calanda, 
welche während dieses Anlasses stets fürsorgend und aufmerksam für das leibliche Wohl 
besorgt sind, danke ich ebenfalls herzlichst. Im Einzelnen verweise ich auf den Bericht im BJ 
Nr. 5, 2012. 
 
KoAWJ-Theoriekurse 2011/12 
Die Theoriekurse 2011/12 haben 177 der zur Jagdprüfung angemeldeten JagdkandidatInnen 
besucht (77%). Die Durchfallquote der KoAWJ-Kursteilnehmenden bei der Theorieprüfung 
2012 liegt bei 8,6%. Die KandidatInnen, die keine KoAWJ-Kurse besucht haben, verzeichnen 
eine Durchfallquote von 21%. 
 
KoAWJ-Kurse 2012/13 
Für die Jagdprüfung 2012/13 haben sich beim AJF 235 KandidatenInnen angemeldet (Erst-
anmeldungen). Davon haben im Berichtsjahr 191 an den KoAWJ-Waffen/Schiesskursen 
(81%) und 208 an den KoAWJ-Theoriekursen (73%) teilgenommen. Die Erfolgsquote bei der 
Schiessprüfung 2012 war für JagdkandidatInnen, die die KoAWJ-Kurse besuchten, bei 87 %. 
 
3. Weiterbildung 
Unter der Federführung von Dr. Jürg Paul Müller, KoAWJ-Fachverantwortlicher Weiterbil-
dung, fand am 28. April 2012 der Weiterbildungstag mit dem Thema „Anatomie und Stoff-
wechsel beim Schalenwild und ihre Anwendung für die Jagdpraxis“ statt. Rund 110 JägerIn-
nen und JagdkandidatInnen nahmen an diesem äusserst interessanten Anlass teil. Dr. Jürg 
Brosi sowie seinen Mitarbeitern und den Referenten, die diese spannende und praxisbezo-
gene Tagung ermöglicht haben, danke ich von Herzen. Im Einzelnen verweise ich auf den 
Bericht BJ Nr. 6, 2012. Die Tagungsvorträge sind auf der homepage www.bkpjv.ch unter der 
Rubrik „Weiterbildung“ einsehbar. 
 
4. Personelles/Mutationen 
Vorstand: Nach 15-jähriger Tätigkeit im KoAWJ-Vorstand ist Toni Pfiffner als KoAWJ-Fach-
verantwortlicher Wild/Umwelt zurück getreten. Ich danke ihm von Herzen für seinen langjäh-
rigen und mitprägenden Einsatz zu Gunsten der KoAWJ-Jungjägerausbildung. Als neue 
Fachverantwortliche wurde Nina Hemmi, Seewis, in den Vorstand gewählt.  
 
Ausbildner: Nach langjähriger Tätigkeit sind Filip Nigg (Jagdkunde, Oberengadin), Kurt 
Perretten (Jagdkunde, Nordbünden) und Gion Bundi (BSC, Surselva) zurückgetreten. Ihnen 
allen sei an dieser Stelle für ihren grossen Einsatz für unsere Jungjäger-Ausbildung von Her-
zen gedankt. Neu wurden folgende Ausbildner gewählt: 
Jagdkunde Region Oberengadin Claudio Caprez, Celerina 
 Region Nordbünden Sascha Gruber, Maienfeld 
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BSC Region Surselva Remo Giger, Zignau 
Waffenkunde/Schiessen Region Posch./Breg.  Stefano Zarucchi, St. Moritz 
Gesetzeskunde Region Posch./Breg.  Bruno Negrini, St. Moritz 
 
5. Finanzen 
Detaillierte Informationen zur finanziellen Situation der KoAWJ sind den Ausführungen des 
KoAWJ-Kassiers, André Schmid, in der Verbandsrechnung zu entnehmen.  
 
6. Dank 
Mit Blick auf ein intensives Berichtsjahr danke ich jedem einzelnen von Herzen für seinen 
grossen Einsatz, für den Austausch, die Bemühungen und die Loyalität zur KoAWJ. Von 
Herzen wünsche ihnen und ihren Familien alles Gute und gute Gesundheit im 2013.  
 
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. 
 
ZP Beat Angerer richtet folgende Worte an die Versammlung: 
Die immer wichtiger werdende Aus- und Weiterbildung hat sich unter der Führung und Lei-
tung von Gaby Huber stetig weiter entwickelt. Die Erfolgsquoten der Jagdprüflinge, die un-
sere Kurse besuchen, ist um einiges höher, als derer, die unsere Kurs nicht besuchen. Dass 
dem so ist, verdanken wir Gaby, den verschiedenen Fachverantwortlichen, den Koordinato-
ren und den Ausbildern an der Basis. Mit der Ausbildung der Jagdprüflinge sowie mit den 
organisierten Weiterbildungsanlässen haben wir Bündner Jägerinnen und Bündner Jäger 
wieder einmal freiwillig - ich möchte betonen, freiwillig - Verantwortung gegenüber der Jagd 
und dem Wild übernommen.  
 
Ich danke Gaby und allen, die sich für die immens wichtige Aus- und Weiterbildung einset-
zen, im Namen der Bündner Jagd ganz herzlich für ihren Einsatz. Der Ausbildungsauftrag 
wäre gemäss Jagdgesetz nicht unsere Aufgabe!  
 
Ansprache Tarzisius Caviezel, Vorstandsmitglied JagdSchweiz 
 
Beat Angerer übergibt das Wort mit folgenden Worten an Tarzisius Caviezel: Es ist mir eine 
grosse Freude, das Wort nun Tarzisius Caviezel, Vorstandsmitglied unseres Dachverbandes 
JagdSchweiz, zu übergeben. Er ist dort Verantwortlicher für die Kommunikation. Er ist aber 
auch noch Präsident des Schweizerischen Patenjäger- und Wildschutz-Verbandes. 
 
Gerade weil die Jagd und unser Tun von der Öffentlichkeit immer intensiver beobachtet wer-
den und sich die städtische Bevölkerung immer mehr von der Natur und dem ökologischen 
Zusammenspiel in der Natur entfernen, wird es in der Zukunft entscheidend sein, das wir uns 
auf einen starken Dachverband und schlagkräftige Partner verlassen können. 
 
Tarzisius Caviezel: 
 
Sehr geehrter Herr Präsident Beat Angerer 
Sehr geehrte Frau Standespräsidentin Elita Florin-Caluori 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat Mario Cavigelli 
Geschätzte Exzellenzen aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Sport, 
Liebe Jägerinnen und Jäger, geschätzte Festgemeinde 
 
Wir feiern heute im Rahmen der Delegiertenversammlung des BKPJV einen 100. Geburtstag 
und dazu heisse ich Sie alle ganz herzlich willkommen. Meine Gratulation überbringe ich 
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Ihnen im Namen von zwei gesamtschweizerischen Verbänden. Es sind dies der SPW, ein 
grosser Verband, dem rund 16'000 Mitglieder angehören und den ich seit einigen Jahren 
präsidieren darf. Zum andern spreche ich auch als Vertreter des Dachverbands 
JagdSchweiz zu Ihnen. Dort bin ich als Vorstandsmitglied für den Bereich Kommunikation 
zuständig. Meine Glückwünsche richten sich selbstverständlich zu gleichen Teilen an den 
BKPJV und an den ebenfalls jubilierenden Jägerverein Lischana Scuol.  
 
Was ich bei Jagd Schweiz auf nationaler Ebene zur Aufgabe habe, setzt der BKPJV auf 
kantonaler Ebene um: Sie organisieren öffentliche Veranstaltungen und Sie pflegen einen 
permanenten, konstruktiven Dialog mit Naturschutzorganisationen und mit Organisationen im 
Bereich der Land- und Forstwirtschaft. Anders gesagt: Sie bemühen sich um Akzeptanz und 
Verständnis für die Jagd in der nicht jagenden Bevölkerung. 
 
Dabei müssen Sie wissen, dass die Bedeutung der Kommunikation kaum überschätzt wer-
den kann. Warum ist das so? Ganz einfach: das Ansehen der Jagd in der breiten Bevölke-
rung ist nach wie vor recht fragil und wir werden immer mehr Schwierigkeiten bekommen, 
unser Hobby zu rechtfertigen. Es gibt viele Anzeichen, die wir als Alarmzeichen deuten kön-
nen – Anzeichen, die uns spüren lassen, dass der Druck auf die Jagd und auf uns Jäger 
zunimmt. Das ist der Grund, weshalb wir als erstes unsere eigenen Reihen schliessen müs-
sen. Wir müssen unsere internen Meinungsdifferenzen, die es selbstverständlich immer wie-
der gibt und auch geben soll, auf faire und auch auf möglichst effiziente Art lösen. Wenn wir 
das tun, werden wir auch neue Freunde und Allianzen für unsere Anliegen finden. Das wird 
uns umso besser gelingen, je mehr wir unsere oft allzu defensive Haltung ablegen. Wenn wir 
selbstbewusster und selbstsicherer auftreten –  aber ohne dass wir in den Medien mit 
Schlagwörtern um uns werfen –, dann werden wir die Jagd als ganzheitliche, nutzenbrin-
gende Aktivität der Öffentlichkeit bestimmt wieder näher bringen. 
 
Wir alle jagen gerne und wissen sehr wohl um die Bedeutung des Weidwerks. Doch wir Jä-
gerinnen und Jäger sind in der modernen Zivilgesellschaft nur eine sehr kleine Minderheit. 
Das Recht, auch noch in zehn oder zwanzig Jahren jagen zu können, darf niemals als quasi 
gottgegebene Selbstverständlichkeit gesehen werden. Und nicht zuletzt deshalb, braucht es 
die kantonalen Jagdverbände, braucht es den SPW und braucht es auch Jagd Schweiz.  
 
Mit der Jagdzeitschrift „Schweizer Jäger“ leistet der SPW einen wichtigen Beitrag zur Öffent-
lichkeitsarbeit – genauso wie das auch der „Bündner Jäger“ unter der kundigen Schriftleitung 
von Walter Candreia tut.  
 
Es gehört zum normalen Lauf des Lebens, dass immer wieder neue Herausforderungen auf 
uns zukommen. Das ist in der Familie und im Beruf so, damit muss ein Unternehmer oder 
auch ein Politiker fertig werden. Und selbstverständlich ist das auch im Verbandsleben nicht 
anders. Wer könnte das nicht besser nachvollziehen, als die Verantwortlichen des BKPJV – 
ein starker Verband, der in seinem hundertjährigen Bestehen schon manchen Sturm nicht 
nur überlebt hat, sondern gestärkt daraus hervorgegangen ist.   
Wie hat er das geschafft? Nun ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass er seine 
Standpunkte regelmässig neu überdenkt. Dass er sich der Zeit anpasst, indem er vernünf-
tige, realistische und erfahrungsabgestützte Veränderungen thematisiert und in Zusammen-
arbeit mit Behörden und Experten umsetzt. Dies geschieht ganz konkret auch an der heuti-
gen Versammlung – zum Beispiel mit dem Antrag des erweiterten Zentralvorstands unter 
dem Stichwort „Bewirtschaftung der Wildasyle“ mit dem Ziel: Mehr Septemberjagd – weniger 
Sonderjagd. 
 
Ich komme am Schluss meiner Gratulationsworte zurück zum heutigen Jubiläums-Festtag. 
Feste wirken immer auf die eine oder andere Art gemeinschaftsstiftend und gemeinschafts-
erhaltend. Sinn eines Festes kann es beispielweise sein, gegensätzliche Interessen auszu-
gleichen. Das war schon zu Gottfried Kellers Zeiten so, als er vor über 150 Jahren die wun-
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derbare Novelle „Das Fähnlein der sieben Aufrechten“ schrieb. Die Protagonisten der Er-
zählung sind zwar nicht Jäger, aber immerhin Schützen und ein Schützenfest ist der Haupt-
schauplatz dieser konfliktvollen Geschichte.  
 
Ein „Fähnlein von sieben Aufrechten“ ist derzeit auch aus unseren Reihen mit einer politi-
schen Initiative unterwegs. Sie haben im Bereich der Bestandesregulierung ein Anliegen, 
das die meisten unter uns mit ihnen teilen. Einzig an der Wahl der Mittel, dieses Ziel zu er-
reichen, scheiden sich die Geister sehr deutlich. Es ist für mich hier und jetzt nicht opportun, 
fachlich auf die Materie einzutreten. Dazu wird es später Gelegenheiten genug geben. Aber 
so viel sei verraten: Gottfried Kellers Novelle endet mit einem Happy End, weil es den Betei-
ligten schlussendlich gelingt, scheinbar unüberbrückbare Gegensätze auf eine geschickte Art 
und Weise zu lösen.  
   
Ein Happy End wünsche ich nicht nur der kommenden Auseinandersetzung um das Thema 
Bestandesregulierung in Graubünden – ein Happy End findet ganz bestimmt auch die heu-
tige und morgige Jubiläumszusammenkunft im Hauptort des wunderschönen Unterengadins. 
Ich freue mich auf die Fortsetzung des Programms und danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Quellenhinweis aus Wikipedia 
Das Fähnlein der sieben Aufrechten ist eine Novelle des Schweizer Dichters Gottfried 
Keller. Sie begründete Kellers Ruhm als Nationaldichter der Schweiz. 
Die Erzählung im Ton von Volksstück und Kalendergeschichte spielt in Zürich, Schauplatz 
des Happy End ist jedoch Aarau, wo 1849, im Jahr nach der Gründung des modernen 
Schweizer Bundesstaates, das „Eidgenössische Freischießen“ stattfand, auf dem die 
Liberalen den Sieg ihrer Sache feierten. Die „Aufrechten“, ein Freundesbund von sieben Zür-
cher Handwerkern und Gastwirten, alles altgediente Freiheitskämpfer, beschließen mitzufei-
ern, und zwar erstmals unter eigenem Fähnlein. Die beiden Wortführer des Vereins, der rei-
che Zimmermeister Frymann und der arme Schneider Hediger, geraten dadurch in schwere 
Bedrängnis: keinem fallen die passenden Grußworte für die tausendköpfige Versammlung 
ein. In letzter Minute rettet sie Karl, jüngster Sohn des Schneiders, mit einer schwungvoll-
heiteren Rede, die im Nu die Herzen der Menge gewinnt. Was ihn dabei inspiriert, ist seine 
Liebe zu Hermine, einziger Tochter des Zimmermanns. Die beiden möchten gerne heiraten, 
aber ihre Väter sind dagegen, der reiche aus Geschäftsinteresse, der arme aus Stolz. Als 
sich Karl, angefeuert von Hermine, im Laufe des Festes weitere Lorbeeren erwirbt, schmilzt 
der Widerstand der Alten und die Geschichte endet mit einer Verlobung. 
 
Deutung 
Das Fähnlein der sieben Aufrechten ist eine politisch-didaktische Erzählung. Keller führt vor, 
wie aus den sozialen Gegensätzen zwischen Reich und Arm, Mann und Frau, Alt und Jung 
ein Konflikt entsteht, und wie die Personen der Handlung diesen lösen: Die Jungen, indem 
sie „es den Alten zeigen“, nämlich Verstand, Talent und Charme einsetzen, anstatt mit dem 
Kopf durch die Wand zu rennen; die Frauen ebenso, wobei sie sich durch Diplomatie her-
vortun und die Männer geschickt zu lenken verstehen; schließlich die Alten selbst, indem sie 
erkennen, dass die neue Zeit neue Verhaltensweisen verlangt. Anstelle von stolzer Un-
beugsamkeit wird nun freundschaftliche Achtung erwartet, in der Familie nicht weniger als im 
Staat und unter den Völkern. In diesem Bewusstsein treten die Väter den Anspruch, die Zu-
kunft ihrer Kinder zu bestimmen, freiwillig ab; der Sohn des Armen bekommt die Tochter des 
Reichen; als Mann und Frau werden sie sich miteinander vertragen. 
 
Zitat vom 13. März 2013 aus 
Vilan24.ch 
Internet-Zeitung für die Region Fünf Dörfer – Herrschaft – Prättigau 
 
Bärendienst für Bündnerjagd 
Von: Marco Schnell, Redaktor 
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Statt gemeinsam an einem Strick zu ziehen und sich geschlossen mit Freude und Stolz hin-
ter das bewährte Bündner Jagdsystem zu stellen, wecken die Initianten mit ihrem Vorgehen 
schlafende Hunde und erreichen so vielleicht genau das Gegenteil, von dem was sie eigent-
lich wollen – und haben: Gesunde und stabile Wildbestände, wenig Verbiss und Fallwild, 
rekordhohe Septemberjagdstrecken und die weit und breit günstigste Gelegenheit, ihrer 
Passion zu frönen. Einen Imageverlust erleidet die Bündner Jagd nicht durch ihr grundsätz-
lich bewährtes System, sondern vor allem durch jene Jäger, die sich mit ihrem Besserwissen 
und mit Horrorgeschichten an die nichtjagende Öffentlichkeit wenden. 
 
 
9. Anträge des Zentralvorstandes und der Sektionen 
 
Beat Angerer eröffnet dieses Traktandum mit folgenden Bemerkungen: 
 
Die Anträge des erweiterten Zentralvorstandes und die Anträge der Sektionen waren auf 
unserer Homepage und in der Aprilnummer des Bündner Jäger publiziert. Sie finden die An-
träge auch im vorliegenden Festführer. 
 
Unter diesem Traktandum haben wir über drei Anträge aus dem erweiterten Zentralvorstand 
und über sechs Anträge von Sektionen zu befinden. 
 
Wie jedes Jahr haben die verschiedenen Anträge zu Diskussionen in der Jägerschaft ange-
regt. Sie wurden an Versammlungen, in Jagdkreisen und an Stammtischen besprochen und 
diskutiert. Genau diese Diskussionen verbunden mit den Abstimmungen an den Sektions- 
und Bezirksversammlungen sind gelebte Demokratie. Demokratie bedeutet aber auch, die 
Mehrheitsentscheide zu akzeptieren, sie nicht zu hinterfragen oder sogar zu bekämpfen.  
 
Der erw. ZV hat sich entschlossen, dieses Jahr zum ersten Mal bei den Jagdzeiten für das 
Jahr 2014 mit zwei Vorschlägen an sie zu gelangen. Auf Grund der in den letzten sechs Jah-
ren gemachten Erfahrungen und in Berücksichtigung der Ergebnisse unserer im Jahre 2010 
gemachten Umfrage, haben wir an einem Unterbruch von einer ganzen Woche bei beiden 
Varianten festgehalten. 
 
Die aktuelle Situation und die zum Teil heftigen Diskussionen in der Jägerschaft haben den 
erweiterten ZV dazu bewogen, dieses Jahr mit zwei Anträgen zum Jagdbetrieb an sie zu 
gelangen. In unserer fünf jährigen Amtszeit haben wir traditionsgemäss jedes Jahr einen 
Antrag zu den Jagdzeiten des Folgejahres gestellt. Zum Jagdbetrieb oder den Jagdbetriebs-
vorschriften hingegen lediglich drei: Dies waren: >Mobiltelefone dürfen in eingeschaltetem 
Zustand mitgetragen werden, dann: >Bewilligung für Schweisshundeführer zur Stationierung 
eines Motorfahrzeuges während der Hochjagd im Jagdgebiet während der Pikettzeiten und 
als dritter: an den zwei Kronenhirschtagen darf jeder Jäger mehr als einen männlichen 
Hirsch erlegen. 
 
Obwohl diese drei Anträge vom Amt für Jagd und Fischerei, den Wildbiologen und der Wild-
hut heftig kritisiert worden sind, sind sie vom Jagdparlament, d.h. von ihnen mit einem gros-
sen Mehr angenommen und dann auch über die Jagdkommission in die Jagdbetriebsvor-
schriften aufgenommen worden. Rückblickend können wir festhalten, dass diese Anträge 
keine negativen Auswirkungen auf die Jagd und den Jagdbetrieb gehabt haben. Aber auch 
die von uns jährlich beantragten Jagdzeiten werden von den Jagdplanern immer wieder kriti-
siert. Wir haben mit diesen aber, verglichen mit den Jahren zuvor, einen merklichen Mehrab-
schuss bei Hirschwild erzielen können. 
 
Dass wir in den letzten fünf Jahren lediglich drei Anträge zum Jagdbetrieb gestellt haben 
mag auf den ersten Blick als faul oder bequem erscheinen. Dies ist es aber nicht, wir waren 
und sind uns lediglich unserer Verantwortung bewusst. Veränderungen an unserem ausge-
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klügelten System, mit Jagdbetriebsvorschriften, die für den ganzen Kanton Gültigkeit haben, 
müssen wohl überlegt sein. Diesem Grundsatz sind wir auch dieses Jahr nachgekommen.  
 
Mit den zwei Anträgen, mit denen wir heute an sie gelangen, haben wir uns intensiv befasst 
und es uns nicht einfach gemacht. 
 
In der Februarausgabe des Bündner Jäger haben wir sie dann vorinformiert und an der Prä-
sidentenversammlung die definitiven Anträge vorgestellt. Doch bevor wir sie ihnen vorstellen 
konnten, wurden sie vom AJF, von den Herren Georg Brosi und Hannes Jenny, systematisch 
schlecht gemacht und kritisiert. Sie haben bewusst ihre Präsentationen gegen unsere An-
träge aufgebaut und verwendet. Gerade beim Gämsantrag haben wir im Nachhinein festge-
stellt, dass die Auswertungen der Bezirke 5+6, die von Hannes Jenny gegen unseren Antrag 
verwendet wurden, bei einer differenzierten Betrachtungsweise auch zugunsten unseres 
Antrages hätten vorgetragen werden können. Ein derartiges Vorgehen als Gastreferent ist 
nicht loyal, nicht fair und fördert die in Zukunft immens wichtige Zusammenarbeit nicht.    
 
Die sechs eingegangen Anträge aus den Sektionen waren für den erw. ZV eine grosse Her-
ausforderung. Bei der Meinungsfindung ging es vor allem darum, möglichst alle Beurtei-
lungskriterien in die Diskussion einzubringen. Dass schlussendlich daraus eine ablehnende 
Haltung bei allen Anträgen entstanden ist, mag in den betroffenen Sektionen möglicherweise 
zu gewisser Kritik am erw. ZV führen. Wir haben deshalb versucht, auch dieses Jahr in unse-
ren Stellungnahmen frühzeitig unsere Überlegungen und Gedanken mit einzubringen. 
 
Die entsprechende Veröffentlichung in der Aprilnummer des BJ hatte zum Ziel, eine transpa-
rente Informationspolitik des erw. ZV zu dokumentieren.  
 
Wir haben heute zwei Anträge zur Gämsbejagung zu behandeln, die grundsätzlich beide in 
die gleiche Stossrichtung zielen. Bei diesen Anträgen bitte ich sie, geschätzte Delegierte, 
sich gut zu überlegen, welchen sie unterstützen werden. Mit diesen zwei Anträgen laufen wir 
Gefahr, dass, wenn jeder ein paar Stimmen erhält, keiner ein Mehr erreicht und somit keiner 
angenommen ist. Dies wiederum würde bedeuten, dass wir keinen dieser Anträge an die 
Jagdkommission einreichen könnten und somit auch keine Änderung zu beantragen wäre. 
Beide Anträge wären gegenstandslos, sie würden sich gegenseitig neutralisieren. Wir wären 
also alle die Verlierer. Ich bitte sie, diese Überlegungen in ihre Entscheidungsfindung mit 
einzubeziehen. Beim dritten Antrag zur Gämsjagd schliesst sich die Antrag stellende Sektion 
Albula dem Antrag des erw. ZV an und empfiehlt der Versammlung diesen zu unterstützen.  
 
 
Anträge des erw. ZV 
 
9.1 Jagdzeiten Hochjagd 2014 
 
Wir unterbreiten ihnen zwei unterschiedliche Varianten. Wir stimmen zuerst über die Variante 
1 ab und dann über die Variante 2. 
 
Anträge des erweiterten Zentralvorstandes 
 
9.1 Jagdzeiten der Hochjagd 2014 
 
Variante 1: 
1. Block: Montag, 1. September 2014 bis und mit Sonntag, 7. September 2014 
Jagdunterbruch: Montag, 8. September 2014 bis und mit Sonntag, 14. September 2014  
2. Block: Montag, 15. September 2014 bis und mit Montag, 29. September 2014. 
(Unterbruch Bettag am 21.09.2014.) 
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Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Tage 
                

1 2 3 4 5 6 7 7 
                

8 9 10 11 12 13 14   
                

15 16 17 18 19 20 21 6 
                

22 23 24 25 26 27 28 7 
                

29 30           1 
                
              21 

 
 
Eine grosse Mehrheit des erweiterten Zentralvorstandes favorisiert und unterstützt die Variante 1. 
 
Der Zentralpräsident eröffnet die Diskussion zu zur Variante 1. Keine Wortmeldungen. 
 
Abstimmung: Die Variante 1 wird grossmehrheitlich unterstützt. 
 
Variante 2: 
1. Block: Montag, 1. September 2014 bis und mit Sonntag, 14. September 2014 
Jagdunterbruch: Montag, 15. September 2014 bis und mit Sonntag, 21. September 2014 (Bettag) 
2. Block: Montag, 22. September 2014 bis und mit Sonntag, 28. September 2014 
 
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Tage 
                

1 2 3 4 5 6 7 7 
                

8 9 10 11 12 13 14 7 
                

15 16 17 18 19 20 21   
                

22 23 24 25 26 27 28 7 
                

29 30             
                
              21 

 
Abstimmung: Über die Variante 2 wird nicht mehr abgestimmt. 
 
Abstimmung: Somit wird die Variante 1 gewählt. 
 
 
9.2 Bewirtschaftung der Wildasyle 
 
Bewirtschaftung der Wildasyle: 
 
Das Amt für Jagd und Fischerei erarbeitet Möglichkeiten zur Bewirtschaftung der Wildasyle, 
die einen Mehrabschuss von Hirschwild während der ordentlichen Hochjagd ermöglichen. 
 
Begründung: Die Bandbreite des nicht erfüllten Abschusses von Hirschwild während der 
Hochjagd unterliegt wegen den äusseren Bedingungen (Wetter) grossen Unterschieden. 
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Dies erfordert unterschiedlich hohe Abschüsse auf der Sonderjagd. Um diesem Problem 
entgegenzutreten, werden aus Jägerkreisen sowie aus der Öffentlichkeit unmissverständlich 
Massnahmen gefordert, um während der ordentlichen Hochjagd den Anteil des festgelegten 
Abschussplanes zu erhöhen. Um dem Artikel 11 des kantonalen Jagdgesetzes und dem 
Bestreben der Bündner Jägerinnen und Jäger gerecht zu werden, müssen in den Wildasylen 
während der Hochjagd Möglichkeiten gesucht werden, um einen Mehrabschuss des Hirsch-
wildes zu erzielen. Nach den ersten Jagdtagen hält sich ein grosser Teil der Hirsche in den 
Wildasylen auf, die sie normalerweise erst bei einem starken Wetterwechsel wieder verlas-
sen. Wenn dieser Wetterwechsel nicht eintrifft, verlassen sie erst nach der Hochjagd die 
Wildasyle wieder. In etlichen Regionen des Kantons könnte durch eine dynamische Asylbe-
wirtschaftung (Austreibaktionen, Abschüsse in den Asylen, Grenzkorrekturen usw.) auch 
ohne starke Wetterveränderungen ein vermehrter Abschuss von Hirschen erzielt werden.  
 
Der Zentralpräsident eröffnet die Diskussion zum Antrag. 
 
Der ZP lässt über den Antrag abstimmen. 
 
Abstimmung: Dem Antrag wird 142 JA- zu 57 NEIN-Stimmen zugestimmt. 
 
 
9.3 Gämsjagd 
 
ZP Angerer: 
Dieser Antrag verfolgt mehrere Ziele: 
Zum einen soll in den Gebieten in denen es die Gämsbestände zulassen wieder 17 Tage 
ohne Verschärfung der Vorschriften auf Gämsgeiss und Gämsbock gejagt werden dürfen. In 
den Gebieten wo die Bestände etwas geringer sind sollen verschärfte Kriterien, wie Krickel-
mass Verkürzung und Hegegewichtreduktion den zu erwartenden Mehrabschuss kompen-
sieren. 
In Gebieten mit schwachen Gämsbeständen sollen individuell, Gämsgeisstage, eventuell 
verbunden mit Krickelmaßreduktion und Hegegewichtsreduktion eingeschränkt werden. 
Zum zweiten sollen je nach Voraussetzungen die Jungendklassegeissen besser geschützt 
werden. 
Die Vorschriften für die Bejagung der Gämsen sollen grundsätzlich dynamischer, den Ver-
hältnissen angepasst, festgelegt werden. 
 
Gämsjagd:  
 
Die Gämsjagd dauert für Gämsgeissen und Gämsböcke 17 Jagdtage. Die Gämsjährlinge 
und die 2¼-jährigen Gämsgeissen sollen oberhalb der Höhenlimite durch strengere Vor-
schriften besser geschützt werden. An den Hegekontingenten soll festgehalten werden, hin-
gegen sollen bei den Gämsgeissen die Hegegewichte um 1 kg gesenkt werden. 
 
Vorschlag zu den Jagdbetriebsvorschriften betreffend Kontingente: 
• Bockjährlinge mit einem Krickelmass von 14 (15)¹ cm und mehr sind oberhalb der festge-
legten Höhenkurve geschützt. 
• eine nicht säugende weibliche Gämse oder ein Gämsgeissjährling 
Geissjährlinge mit einem Krickelmass von 12 (13) cm und mehr sind oberhalb der festge-
legten Höhenkurve geschützt. 2¼-jährige Gämsgeissen mit einem Krickelmass von 16 (17) 
cm und mehr sind oberhalb der festgelegten Höhenkurve geschützt. 
• ein Gäms-Hegeabschuss 
 
Bei Vorweisung und Bestätigung durch die Wildhut auf der Abschussliste wird pro Jäger ein 
Hegeabschuss dem Zusatzkontingent angerechnet, sofern eines der nachfolgenden Kriterien 
erfüllt ist: 
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– Geiss- oder Bockjährling unter 13 (14) kg 
– Gämsgeiss, 2¼-jährig, nicht säugend, unter 16 (17) kg 
– Gämsgeiss, 3¼-jährig und älter, nicht säugend, unter 18 (19) kg 
– Gämsbock, 2¼-jährig, unter 21 kg, oder Gämsbock, 3¼-jährig und älter, unter 22 kg, je-
doch erst nach Abschuss einer erlaubten weiblichen Gämse und wenn der Jäger im Dreier-
kontingent noch keinen Gämsbock, Bockjährling oder Rehbock erlegt hat. Gewogen wird das 
Tier im Fell mit Haupt, sauber ausgenommen. 
 
¹Angaben in Klammern (bisher) 
 
Begründung: Durch die Kürzung der Jagd auf die Gämsgeissen um vier Tage auf 13 Jagd-
tage steht der Gämsjäger unter Zeitdruck und kann die Jagd nicht mehr ruhig und selektiv 
ausführen. Die Jagd wird hektisch und verliert an Qualität. Durch die Verlängerung der 
Gämsgeissjagd auf wiederum 17 Jagdtage ist ein leichter Mehrabschuss zu erwarten. Um 
diesen Mehrabschuss zu kompensieren, sollen die Abschusskriterien oberhalb der Höhenli-
mite, vor allem bei den jungen Gämsgeissen, verschärft werden. Der bessere Schutz der 
Gämsjährlinge und der 2¼-jährigen Gämsgeiss wurde schon verschiedentlich von der Jä-
gerschaft gewünscht. Durch das Senken des Hegegewichtes um 1 kg ist ebenfalls ein leich-
ter Rückgang des Abschusses von Gämsgeissen zu erwarten. Durch diese Einschränkungen 
werden die Anforderungen an den Gämsjäger und die Qualität der Gämsjagd steigen und es 
ist vor allem bei den jungen weiblichen Gämsen – vom Wetter unabhängig – ein geringerer 
Abschuss zu erwarten.  
 
Der Zentralpräsident eröffnet die Diskussion zum Antrag. Das Wort wird nicht gewünscht. 
 
Der ZP lässt über den Antrag abstimmen. 
 
Abstimmung: Dem Antrag wird mit 130 JA- zu 76 NEIN-Stimmen zugestimmt. 
 
 
Anträge Sektionen 
 
9.4 Antrag Sektion Vorab  
 
Aufwertung der Hochjagd: 
 
Für eine Feinregulierung darf die Hirschstrecke der Sonderjagd künftig nicht mehr als 20 
Prozent der Septemberjagd betragen. 
 
Begründung:  
Die Erfüllung der Hirschstrecke verlagerte sich in den letzten Jahren zusehends weg von der 
traditionsreichen Bündner Hochjagd und hin zur Sonderjagd. Mit diesem Antrag soll erreicht 
werden, dass seitens der Behörden Voraussetzungen geschaffen werden, welche das Erfül-
len der Hirschstrecke wieder während der ordentlichen Jagd ermöglichen – zur Aufwertung 
der Hochjagd und im Interesse der gesamten Jägerschaft. Mögliche Massnahmen sind dabei 
unter Berücksichtigung der regionalen Unterschiede eine geregelte Bejagung oder das Aus-
treiben der Asyle, das Verkleinern und Zersplittern der Asyle, der zeitlich limitierte Abschuss 
von Spiessern oder von Kälbern in den letzten Jagdtagen, wobei alle Hirschkühe aus ethi-
schen Gründen geschont werden sollen. Uns ist bewusst, dass das Amt für Jagd und Fische-
rei (AJF) bei den Massnahmen auf die regionalen Rahmenbedingungen wie eidgenössische 
Jagdbanngebiete oder Nationalpark Rücksicht nehmen muss. Deshalb sollen die genannten 
Massnahmen den regionalen Gegebenheiten angepasst werden dürfen. Um diesem Um-
stand gerecht zu werden, soll das AJF unter Berücksichtigung der Gesamtquote von 20 Pro-
zent frei entscheiden können, in welchen Regionen und mit welchem jeweiligen Abschuss-
plan in Zukunft eine Herbstjagd stattfindet. 
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Stellungnahme des erweiterten Zentralvorstandes: 
Auch bundesgesetzlich verankert, haben wir Jäger den jährlichen Auftrag, die Wildbestände 
dem vorhandenen Lebensraum anzupassen. Mit der vorgeschlagenen 20-Prozent- Gesamt-
quote könnten die dazu nötigen jagdplanerischen Vorgaben in den verschiedensten Regio-
nen unmöglich erfüllt werden. Die Jagdplanung muss dynamisch gestaltet ein und auf Ver-
änderungen und Wildbestände reagieren können.  
Der erweitere Zentralvorstand lehnt den Antrag einstimmig ab. 
 
Der ZP erteilt der Antrag stellenden Sektion das Wort. Dies wird nicht gewünscht 
 
Der Zentralpräsident eröffnet die Diskussion zum Antrag. Das Wort wird nicht gewünscht. 
 
Abstimmung: Der Antrag wird mit sehr grossem Mehr abgelehnt. 
 
 
9. 5 Antrag Sektion Albula 
 
Die Sektion Albula schliesst sich dem Antrag des erw. ZV an und verzichtet auf ihren Antrag. 
 
 
9.6 Antrag Sektion Falknis  
 
Jagdzeiten der Gämsjagd: 
 
Analog zu den männlichen Gämsen dürfen weibliche Gämsen ab dem Tag des Hochjagdbe-
ginns bis zum Jagdunterbruch sowie ab dem Tag der Wiederaufnahme der Jagd bis und mit 
26. September erlegt werden. 
 
Begründung:  
Mit der Begründung, dass die Gämsbestände infolge von strengen Wintern und Erkrankun-
gen an Gämsblindheit zurückgegangen sind, wurde ab dem Jahr 2009 die Jagd auf weibli-
che Gämsen von 17 auf 13 Tage verkürzt. Mit der gleichen Begründung wurde ab dem Jahr 
2010 das Abschusskontingent pro Jäger von drei auf zwei weibliche Tiere reduziert (ein Tier 
im Dreierkontingent, ein Tier im Hegekontingent).  
> Mit der Verkürzung der Jagdzeit auf weibliche Gämsen wurden die ausgesprochenen 
Gämsjäger, welche aufgrund der topografischen Verhältnisse im angestammten Jagdgebiet 
praktisch ausschliesslich die Gämsjagd ausüben können, benachteiligt.  
> Aufgrund der Jagdzeitverkürzung hat der Jäger weniger Zeit zur Verfügung, um das weibli-
che Gämswild sauber anzusprechen. Dies hat zur Folge, dass vermehrt Fehlabschüsse in 
Kauf genommen werden müssen.  
> Zudem bewirkt die Verkürzung einen zeitlich erhöhten Jagddruck, welcher eine vermehrte 
Beunruhigung der Bestände nach sich zieht und somit negative Auswirkungen auf den Ta-
gesablauf der Gämsen zur Folge hat (vermehrte Störung der Nahrungsaufnahme, der Ruhe-
phasen etc.). 
> Mit der Reduktion des Abschusskontingentes auf zwei weibliche Gämsen dürften der 
Schutz und die Erholung der Gämsbestände genügend gewährleistet sein, so dass auf die 
Jagdzeitverkürzung verzichtet werden kann.  
 
Stellungnahme des erweiterten Zentralvorstandes: 
Auch der Sektion Falknis ist die verkürzte Gämsjagd auf die weibliche Gämse ein Dorn im 
Auge, was wie bereits erwähnt der erweiterte Zentralvorstand mit seinem Antrag auch korri-
giert haben möchte. Das Verankern des 26. Septembers würde das Festlegen der heute 
flexiblen Hochjagdzeiten beeinflussen und sogar eine kompliziert planerische Gämsjagd – 
oder eine länger als 17 Tage andauernde Gämsjagd – herbeiführen. Dies wiederum darf 
keinesfalls das Ziel sein. Bei 17 Tagen Gämsgeissjagd muss, um den in der Jagdplanung 
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bewährten jährlichen Abschuss von etwa 3000 Gämsen nicht zu übertreffen, ein solches 
einschränkendes Kriterium berücksichtigt werden. 
Der erweitere Zentralvorstand lehnt den Antrag einstimmig ab. 
 
Der ZP erteilt der Antrag stellenden Sektion das Wort.  
 
Der Zentralpräsident eröffnet die Diskussion zum Antrag. Das Wort wird nicht gewünscht. 
 
Abstimmung: Der Antrag wird mit sehr grossem Mehr abgelehnt. 
 
 
9.7 Antrag Sektion Obersaxen 
 
Rehwild: 
 
Es dürfen erlegt werden: 1¼-jährige und ältere Rehböcke, unabhängig der Trophäenstärke, 
sowie nicht säugende Rehgeissen. 
Beurteilung der Jagdbarkeit von Rehböcken entfällt. 
Die anderen Bestimmungen betreffend Rehwild können beibehalten bleiben. 
 
Begründung: 
Der Rehbock hat durch die Kombination mit dem Gämsbock (im Dreierkontingent ist nur entweder 
ein Reh- oder ein Gämsbock erlaubt) genügend Schutz. Im Weiteren ist bekannt, das die Trophäe 
respektive Trophäenstärke beim Rehbock sehr wenig über Alter, Kondition und Gesamtzustand 
aussagt. Deshalb ist eine Bejagungseinschränkung aufgrund der Trophäe nicht notwendig. Es wird 
auch immer wieder festgestellt, dass es Rehböcke gibt, die mehrere Jahre lang kein Sechserge-
hörn tragen. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass dadurch bedeutend mehr Rehböcke 
geschossen werden, als bis anhin. Statt eines Sechsers wird dadurch halt mal ein hoher Gabler 
oder Spiesser erlegt, dafür überlebt der eine oder andere Sechser mehr. Wenn festgestellt wird, 
dass wider Erwarten doch der Abschuss bei den Rehböcken zu hoch ist, kann jederzeit wieder 
eine andere Regelung eingeführt werden. 
 
Stellungnahme des erweiterten Zentralvorstandes: 
Regional betrachtet, wo sehr hohe Rehbestände vorhanden sind, mag dieser Antrag gerechtfertigt 
sein – wenn man den Aspekt des Schutzes von Zukunftsböcken und ausgeglichener Altersstruktu-
ren beim Rehbock nicht berücksichtigt haben möchte. Denn bei Berücksichtigung dieses Antrages 
würde genau in diesem Bereich überbejagt – und dies ebenfalls in den Regionen, wo es tiefe 
Rehbestände hat. Der zu erwartende Mehrabschuss bei den Rehböcken hätte auch zur Folge, 
dass wiederum mehr Rehgeissen und Rehkitze auf der Herbstjagd erlegt werden müssten. 
Der erweiterte Zentralvorstand lehnt den Antrag grossmehrheitlich ab. 
 
Der ZP erteilt der Antrag stellenden Sektion das Wort. Dies wird nicht gewünscht. 
 
Der Zentralpräsident eröffnet die Diskussion zum Antrag. Das Wort wird nicht gewünscht. 
 
Abstimmung: Der Antrag wird mit sehr grossem Mehr abgelehnt. 
 
 
9.8 Antrag Sektion Samnaun 
 
Rehbock: 
 
Der Rehgabler über 12 cm Länge sollte geschützt werden. Die Rehspiesser sollten wie bis 
anhin bejagt werden können. 
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Begründung:  
In diversen hoch gelegenen Gebieten wurden und werden viele Gabler mit knapp 16 cm 
Länge geschossen. Diese könnten eventuell noch entwicklungsfähig sein, je nach Winter 
und Veranlagung. 
 
Stellungnahme des erweiterten Zentralvorstandes: 
Anscheinend hat die Region Samnaun einen sehr schwachen Rehbestand. Sollte dies sta-
tistisch wirklich belegt sein, sollte die Sektion Samnaun ein regionales Begehren an die 
Jagdkommission ins Auge fassen. Kantonal betrachtet würde dieser Antrag jedoch den Reh-
bockabschuss wesentlich vermindern und dadurch auch ein planerisch gut funktionierendes 
Rehbejagungskonzept empfindlich negativ beeinflussen. 
Der erweiterte Zentralvorstand lehnt den Antrag einstimmig ab. 
 
Der ZP erteilt der Antrag stellenden Sektion das Wort. Dies wird nicht gewünscht. 
 
Der Zentralpräsident eröffnet die Diskussion zum Antrag. Das Wort wird nicht gewünscht. 
 
Abstimmung: Der Antrag wird mit sehr grossem Mehr abgelehnt. 
 
 
9.9 Antrag Sektion Bregaglia 
 
Kontingente von Gams- und Rehwild: 
 
> Erhöhung des jetzigen Dreierkontingents auf ein Viererkontingent. 
> Trennung von Gämsbock und Rehbock. 
> Der Rehbock darf erst nach Abschuss einer nicht säugenden Rehgeiss erlegt werden. 
Beim Gämsbock gelten die bisherigen Bestimmungen. 
> Sollten während der ordentlichen Hochjagd im September die Abschusspläne hinsichtlich 
Rehwild nicht erfüllt werden, können diese mit der Sonderjagd reguliert werden. 
 
Begründung:  
In den Jagdbetriebsvorschriften unter Punkt 1 «Ziel und Aufgabe der Jagd» wird erwähnt: Zu 
hohe Bestände übernutzen nämlich den angestammten Lebensraum. Ein Überhang an 
weiblichem und jungem Wild führt zu grossen Wildansammlungen, zu hohen Fallwildverlus-
ten und erhöht die Wildschäden. Daher dürfen und sollen die Wildbestände, wie dies bereits 
im Zweckartikel des kantonalen Jagdgesetzes festgehalten wird, durch die Bündner Pa-
tentjagd angemessen genutzt werden.  
Wir stellen fest, dass in den letzten Jahren die Sterblichkeitsrate beim Rehwild drastisch zu-
genommen hat. Dies teilweise bedingt durch harte Winter, aber vor allem infolge von Wild-
unfällen auf der Strasse. 
Mit unserem Antrag sind wir überzeugt, die Anzahl der Verkehrsopfer beim Rehwild zu sen-
ken und gleichzeitig mehr Jägern einen Rehabschuss zu ermöglichen. Dies jedoch, ohne 
den Bestand sowie das erwünschte Geschlechterverhältnis eins zu eins zu gefährden. 
 
Stellungnahme des erweiterten Zentralvorstandes: 
Der Antrag der Sektion Bregaglia würde das ohne Zweifel seit Jahrzehnten bewährte Kon-
zept des Dreierkontingentes wortwörtlich über den Haufen werfen. Beim Rehwild wäre ein 
markanter Minderabschuss zu erwarten, was die Bestände in vielen Regionen ansteigen 
liesse. Deshalb wäre im Winter gerade in höher gelegenen Lagen ein vermehrtes Rehster-
ben zu erwarten. 
Der erweiterte Zentralvorstand lehnt den Antrag grossmehrheitlich ab. 
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Der ZP erteilt der Antrag stellenden Sektion das Wort. Dies wird nicht gewünscht. 
Der Zentralpräsident eröffnet die Diskussion zum Antrag. Das Wort wird nicht gewünscht. 
 
Abstimmung: Der Antrag wird mit sehr grossem Mehr abgelehnt. 
 
 
Der ZP erteilt Dr. Georg Brosi das Wort. 
 
Ansprache von Dr. Georg Brosi, Vorsteher des Amtes für Jagd und Fischerei 
 
1913:   
Jagdstrecke:  58 Hirsche,  195 Rehe, 1'654 Gemsen 
 
Mai 2013 
- Hirschtaxation 12'000  - Geschätzter Frühlingsbestand 15'000   
  ansteigender  Bestand v.a. in Nordbünden, tiefe Lagen    
- Wachsende Hirschbestände auch im Kanton St. Gallen, Liechtenstein und Vorarlberg  
- Berichte AWN über wieder steigende Wildschäden im Wald  
  
Zu den Anträgen 
 
Anträge  
 
- Antrag der Sektion Vorab zur Aufwertung der Hochjagd – Sonderjagd darf in Zukunft nur - - 
  20% der Septemberjagd betragen  
  Mit grosser Befriedigung nehme ich davon Kenntnis, dass die grosse Mehrheit der hier an   
  wesenden Sektionen hinter dem zweistufigen Konzept der Hirschjagd steht.   
 
Anträge des ZV  
-Intensivere Bewirtschaftung der Wildasyle  
Es ist und bleibt ein gemeinsames Ziel des AJF und des BKPJV eine möglichst hohe Hoch-
jagdstrecke zu erreichen. Ich sehe darin keinen Auftrag zur radikalen Änderung der bisheri-
gen Asylpolitik, sondern vielmehr den Auftrag, nach neuen Möglichkeiten zur Optimierung zu 
suchen. Asylpolitik ist der Versuch der Optimierung zwischen Schutz und Jagd.  
Die Funktion von WSG aufzubauen braucht wesentlich mehr Zeit, als diese mit einem jagdli-
chen Eingriff zu gefährden. Die Freigabe oder Teilfreigabe von Wildschutzgebieten für jagdli-
che Eingriffe muss deshalb mit der nötigen Vorsicht erfolgen. Es kann nicht das Ziel sein 
kurzfristige Jagderfolge auszuweisen, Ziel bleibt eine konstante, möglichst hohe Hochjagd-
strecke.      
   
WSG haben aber noch weitere wichtige Funktionen:  
 
Sie bieten dem Hirsch ein Netz von Fluchtmöglichkeiten, so dass es während der Hochjagd 
nicht zu einer grossflächigen Abwanderung kommt. WSG sichern wichtige Brunftplätze und 
sind ein wichtiges Argument in der Diskussion, die Hochjagd bis zur beginnenden Brunft 
durchführen zu können.     
WSG garantieren die Hochjagdstrecke. 50% der Abschüsse während der Hochjagd erfolgen 
im Einflussbereich der WSG. 
Kleine WSG erfüllen den Zweck des Schutzes und zwingen das Wild insbesondere bei 
schlechten Äsungsbedingungen dieses zu verlassen. Die mittlere Grösse der WSG wurde in 
den letzten 20 Jahren halbiert.  
 
Wir werden der Jagdkommission verschiedene Versuchsanordnungen für eine Teilbejagung 
geeigneter Wildschutzgebiete vorschlagen. Damit soll ein erhöhter Abschuss von Kahlwild 
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erzielt werden, ohne die Funktion der WSG und insbesondere jene der Brunftplätze zu zer-
stören.    
 
- Gämsjagd 17 Tage, Schutz für Jährlinge und 2-jährige Geissen oberhalb der Höhen-  
  limite erhöhen, Hegekontingente beibehalten    
 
Ich sehe darin folgenden Grundsatz für die Gemsbejagung: 
- 17 Tage Hochjagd auf Geiss und Bock, kombiniert mit einem leicht erhöhten Schutz für  
  Jungtiere .    
- Abweichungen davon, im Sinne eines erhöhten Schutzes der Gemsgeiss – dort wo Gems- 
  bestände aus verschiedenen Gründen unter Druck geraten sind. (z.B. nach Epidemien von  
  Gemsblindheit). Es liegen denn auch einige Anträge von Sektionen für einen erhöhten  
  Schutz der Gemsgeiss an die Jagdkommission vor. 
  Das ist allerdings verbunden mit komplizierten Jagdbetriebsvorschriften. Das lässt sich bei  
  den sehr unterschiedlichen Verhältnissen der Gemsbestände und den Anträgen verschie-  
  dener Sektionen schlicht und einfach nicht anders handhaben. 
 
Es liegt mir daran, der DV zu signalisieren, dass das AJF bereit ist DV Beschlüsse umzuset-
zen. Wir werden bei der Gemsbejagung aber nicht darum herum kommen, für Areale mit 
schwachen Beständen Kompromisse einzugehen. 
 
Die Neuauflage der Sonderjagddiskussion  
 
Die Sonderjagdinitiative wird zustande kommen, darüber besteht kein Zweifel. Die dazu not-
wendigen 3‘000 Unterschriften sind wohl mittlerweile längst gesammelt. Die Sonderjagd im 
Spätherbst hat wohl nie die breite Zustimmung der Jägerschaft und der Bevölkerung gefun-
den. Eine breite Akzeptanz, wie sie für andere Jagden in Graubünden besteht fehlt.  
Gibt es Alternativen, die garantieren, dass wir die gesetzlich geforderte Jagdplanung umset-
zen können und insbesondere den Hirschbestand in den Griff bekommen? 
Oder geht es vielmehr darum, unter Ausnützung der fehlenden Akzeptanz für die Sonder-
jagd, das ungeliebte Instrument Jagdplanung auszuhebeln und den Jagdplanern in Chur eins 
auszuwischen?  
 
Die Initiative baut auf der mangelnden Akzeptanz für die Sonderjagd auf. Sie fordert die Ab-
schaffung der Sonderjagd ohne eine fachlich fundierte Alternative anzubieten. Oder haben 
sie vom Initiativkommitee Lösungsansätze gehört, wie sie die erst im Spätherbst zuwandern-
den Hirsche zu bejagen gedenken? Die Parkhirsche, die Vorarlberger, die Zuwanderer aus 
eidgenössischen Banngebieten, dem Tessin, St. Gallen?  
• Das System der Sonderjagd im Spätherbst wurde aufgrund der grossen Probleme ge-

rade in den erwähnten Gebieten entwickelt. Da werden die Zuwanderungen in die Win-
tereinstandsgebiete wohl auch in Zukunft von den Hirschen im Feld und nicht von einem 
geforderten gesetzlich zu verankernden Jagdende im Oktober diktiert.     

• Auch mit neuen Systemen muss garantiert werden können, dass eine konsequente Um-
setzung der Jagdplanung erreicht werden kann. Den Prüfstein in dieser Frage bilden die 
Problemgebiete. 

 
Die Realität: 
• Mit 3‘288 Hirschen liegt die durchschnittliche Hochjagdstrecke der letzten 6 Jahre deut-

lich höher als in jeder anderen Vergleichsperiode. Seit der Einführung des Jagdunterbru-
ches 2006 konnte die Hochjagdstrecke noch einmal um durchschnittlich 300 Hirsche ge-
steigert werden. Immerhin gelingt es, mit der Rezeptur Bündner Hochjagd, mit grossen 
jagdlichen Freiheiten für den einzelnen Jägern, bei hohem Jagddruck durch 5‘500 Jäger, 
im Durchschnitt 75% des Plansolls zu erreichen.   
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• Die Unterschiede von guten zu schlechten Hochjagdstrecken betragen gegen 1‘000 
Tiere. Früher Herbstbeginn, Vegetationsrückgang und Schneewetter garantieren gute 
Strecken.     

• Mit dem zweistufigen Konzept Hochjagd/Sonderjagd gelingt es auch die regional unter-
schiedlichsten Probleme in den Griff zu bekommen.  

• Der auf der Sonderjagd erlegte Anteil ist je nach Region sehr unterschiedlich (in der Um-
gebung des Schweizerischen Nationalparks zwischen 40 und 50%, Prättigau 23%, 
Schanfigg 17%, über den ganzen Kanton im Durchschnitt 25%). 

• Hirschjagd ist anspruchsvoll. Der Hirsch und insbesondere führende Kühe reagieren auf 
erhöhten Jagddruck mit grossräumigen Verschiebungen.  

• Mit dem aktuellen Frühlingsbestand von 15‘000 Tieren sind wir in verschiedenen Regio-
nen am Limit der Bestandesgrösse angelangt.  
  

 
Fazit 
Mit der neusten Sonderjagdinitiative erfolgt ein weiterer Versuch, die Hirschbejagung im 
Spätherbst zu unterbinden. Alle bisherigen Versuche und es waren nicht wenige, die Bünd-
ner Hirschpopulation ohne Berücksichtigung der Zuwanderung in die Wintereinstände in den 
Griff zu bekommen sind gescheitert.             
 
Wir werden auch in Zukunft gut daran tun, als Grundlage der Jagdplanung die umfangreiche 
Datengrundlage und die Erfahrungen der vergangenen Jahre zu verwenden. Die Hirschjagd 
und um das pointiert auszudrücken, das Erreichen der Abschusspläne beim Hirsch ist die 
Nagelprobe für die Bündner Jagd. 4'500 Hirsche zu schiessen ist und bleibt eine Herausfor-
derung. Die Diskussionen um Sonderjagden im Spätherbst, sind fast so alt wie der Verband.   
 
Dank                                                                             
• Ich danke bei dieser Gelegenheit all jenen Bündner Jägerinnen und Jägern, die sich für 

eine zeitgemässe und erfolgreiche Bündner Jagd einsetzen und mithelfen, die gesteckten 
Ziele zu erreichen. 

• Ich danke insbesondere auch jenen, die sich in Leserbriefen und Diskussionen für eine 
zukunftsgerichtete Bündner Jagd stark machen.  

• Ich danke den zahlreichen Helfern in den verschiedensten Funktionen des BKPJV für 
ihre tatkräftige Unterstützung, ohne sie geht es nicht. 

• Mein besonderer Dank gilt dem engeren Zentralvorstand, allen voran dem 
Zentralpräsidenten Beat Angerer für die gute und offene Zusammenarbeit. 

 
Die Zukunft der Bündner Jagd liegt in der erfolgreichen Umsetzung der Jagdplanung. Diese 
Aufgabe kann nur in Zusammenarbeit zwischen den Jägern, dem BKPJV, der Wildhut bzw. 
dem AJF erfolgen.              
Ich wünsche dem BKPJV und Ihnen dabei viel Erfolg.  
 
Der ZP dankt Jagdinspektor Brosi für seine interessanten Ausführungen. 
 
 
10. Wahlen 
 
Gemäss Art. 27 Abs.1 unserer Verbandsstatuten finden Grundsätzlich alle Wahlen in offener 
Abstimmung mit Handmehr statt.  
 
Wahlen für eine 3-jährige Amtsdauer 
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ZP Angerer: 
Seit letztem Jahr ist ein Sitz in der Hegekommission (KaHeKo) unbesetzt. Es ist der KaHeKo 
gelungen, einen geeigneten Kandidaten zu finden, der bereit ist, in den Vorstand der Hegekom-
mission Einsitz zu nehmen.  
Sein Name ist Marco Casanova, Jahrgang 1986, aufgewachsen in Lumbrein. Er ist Diplom 
Förster HF und betreut das Safiental als Revierförster. Seit 2006 geht er auf die Jagd, ist 
Mitglied bei der Sektion Pèz Ault und ist Bezirkshegepräsident des Hegebezirks II Glenner. 
 
Die Kantonale Hegekommission schlägt der Delegiertenversammlung vor, Marco Casanova in 
die Hegekommission zu wählen. 
 
Wünscht ein Vertreter des Hegebezirkes II das Wort? 
 
Keine weiteren Vorschläge und Wortmeldungen aus der Versammlung. 
 
Abstimmung: Marco Casanova wird einstimmig gewählt. 
 
ZP Angerer gratuliert Marco Casanova. 
 
 
11. Ehrungen 
 
Hegeauszeichnung 
 
Der KaHeKo Vorstand schlägt folgende Jagdkammeraden vor, für ihre überaus grossen Ver-
dienste zu Gunsten der Hege, des Wildes und des BKPJV, mit der Hegeauszeichnung zu 
ehren: 
 
>Alfred Barbüda, Sektion Sarsura, Hebezirk IX 
>Andrea Clalüna, Sektion Bregaglia, Hegebezirk VIII.1 
>Georg Flury, Sektion Davos, Hegebezirk Va 
 
Der Jägerverein Bergün schlägt vor, Jakob Götte, Hegebezirk V, für seine grossen Ver-
dienste zu Gunsten der Bündner Patenjagd mit der Hegeauszeichnung zu ehren. 
 
Der erweitere Zentralvorstand unterstützt diese Vorschläge einstimmig! 
 
Beat Angerer erteilt der Versammlung das Wort. Das Wort wird nicht gewünscht. 
 
Abstimmung: Alfred Barbüda, Andrea Clalüna, Georg Flury und Jakob Götte 
    wird mit grossem Applaus die Hegeauszeichnung verliehen. 
 
 
Verdienstauszeichnung 
 
Die Sektion Lischana Scuol schlägt uns, Matthias Merz mit der Verdienstauszeichnung des 
Bündner Kantonalen Patenjägerverbandes zu ehren!  
 
Matthias Merz ist OK-Präsident der heutigen Jubiläumsdelegiertenversammlung. Wir haben 
ihn schon mehrfach gesehen. Er hat über viele Jahre verschiedene Chargen in der Sektion 
Lischana und im Bezirk X bekleidet, unter anderem 10 Jahre als Sektionspräsident. Er ist 
aber nicht nur ein Theoretiker, bei den verschiedenen Hegetagen packt er auch mit physi-
scher Kraft an, oder bedient den Grill, eben gesehen im letzten Bündner Jäger! 
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Während 13 Jahren war er Koordinator der KoAWJ. Er hat die Ausbildung im Unterengadin 
geprägt und weiterentwickelt. Was er als OK-Präsident dieser eindrücklichen DV auf die 
Beine gestellt hat, verdient das Prädikat hervorragend.  
 
Der erweitere Zentralvorstand unterstützt den Vorschlag der Sektion Lischana einstimmig. 
 
Beat Angerer erteilt der Versammlung das Wort. Das Wort wird nicht gewünscht. 
 
Abstimmung: Matthias Merz wird mit grossem Applaus die Verdienstauszeich- 
    nung verliehen. 
 
 
12. Revision der Statuten 
 
ZP Beat Angerer erläutert: 
 
Geschätzte Versammlung, wir haben heute über eine Statutenrevision zu befinden. Diese 
Revision beinhaltet für unseren Verband eine zeitgerechte und wichtige Strukturreform. Sie 
ist wegweisend für die nun beginnenden nächsten 100 Jahre unserer Verbandes! 
 
Seit rund zwei Jahren wurde jeder Schritt zu dieser Revision transparent den Sektionen vor-
gelegt. Die von ihnen stufenweise erteilten Aufträge wurden im letzten Herbst als Entwurf in 
allen Bezirken den Verantwortlichen vorgestellt. Ein Grossteil der eingegangenen Eingaben 
und Änderungswünsche aus den Sektionen wurden in den Entwurf eingebaut. An der Präsi-
dentenversammlung konnte dann der korrigierte Entwurf vorgestellt werden. 
 
Wiederum wurde eine Vernehmlassungsfrist ausgesetzt, auf die aber keine Eingaben mehr 
gemacht wurden. Wir vom erw. ZV haben noch eine dem Verständnis dienliche Präzisierung 
beim Artikel 37 für die Vergabe des Veteranenabzeichens vorgenommen. Ich zitiere: „Mit-
glieder einer Sektion, die im laufenden Jahr das 60. Altersjahr erfüllen und die letzten 25 
Jahre A-Mitglied einer Sektion des Verbandes waren, werden Veteranen.“ 
 
Wir müssen uns bewusst ein, dass dieser vorliegende Entwurf nicht in Stein gemeisselt ist 
und bei Bedarf zu einem später Zeitpunkt den gemachten Erfahrungen angepasst werden 
kann. Der erweiterte Zentralvorstand hat den nun vorliegenden Statutenentwurf einstimmig 
verabschiedet. 
 
Ich stelle den vorliegenden Statutenentwurf nun zur Diskussion. Stellt eine Sektion einen Ab-
änderungsantrag? 
 
Wünscht jemand das Wort zu dem vorliegenden Statutenentwurf? 
Wenn dies nicht der Fall ist, stimmen wir über den vorliegenden Statutenentwurf ab.  
 
Abstimmung: Der Revision der Statuten wird einstimmig zugestimmt. 
 
Die Statuten treten an der DV 2014 in Kraft. Bis dahin werden wir Bezirks- und Sektions-
musterstatuten vorbereiten und diese ihnen zur Genehmigung vorlegen. 
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13. Budget Sekretariat 2014 
 
ZP Angerer erläutert: 
 
Die neuen Statuten, die sie gerade genehmigt haben, schreiben vor, dass über das Budget 
für ein Sekretariat im Vorjahr an der DV befunden werden muss. Um dem neuen Zentralvor-
stand ab 2014 die Möglichkeit zu eröffnen, ein Sekretariat einzurichten, müssen wir somit 
heute über ein Budget befinden. Da es sich aber ab dem nächsten Juni lediglich noch um 
höchstens eine 7 Monatige Anstellung handelt, schlägt der erw. ZV der Versammlung vor, 
einen Betrag von Fr. 25'000.00 Franken zu genehmigen. 
Wünscht jemand das Wort zu diesem Vorschlag. 
 
Abstimmung: Dem Budget für das Sekretariat 2014 wird einstimmig zugestimmt. 
 
 
14. Verschiedenes und Umfrage 
 
ZP Angerer führt aus: 
 
Nach Abschluss der Versammlung sind wird zu einem Aperitif in der Ausstellung "Hege und 
Biodiversität - Entwicklung während der letzten 100 Jahre“ eingeladen. Wie ich schon er-
wähnt habe, wird dieser Aperitif von den Gemeinden Scuol und Sent offeriert. Ich ergreife die 
Gelegenheit, diesen zwei Gemeinden für die Gastfreundschaft und den Aperitif im Namen 
der Anwesenden ganz herzlich zu danken. 
 
Musikalisch Umrahmt wir der Aperitif von den Corns Fasch'Alba, Ftan. Ein kräftiges Danke-
schön an diese Jagdkameraden für ihre Darbietungen.  
 
Ich möchte ihnen nochmals in Erinnerung rufen, dass an der nächsten DV die Amtszeit des 
jetzigen Zentralvorstandes abläuft. Bis auf den Hegepräsidenten Hansruedi Andreoli werden 
alle ZV Mitglieder zurücktreten, inklusive der Präsidentin der KoAWJ, Gaby Huber. Ich for-
dere sie auf, geeignete Jägerinnen und Jäger zu suchen, die bereit sind, in den Zentralvor-
stand einzutreten und ein Amt auszuführen. Es wird gerade in der jetzigen sehr heiklen Zeit 
zentral sein, dass wir kompetente Personen finden, die dieses Schifflein lenken wollen. 
  
Die nächste Delegiertenversammlung findet am 24. Mai 2014 in Davos statt. Ich danke den 
Jägerinnen und Jäger der Sektionen Davos für die Bereitschaft die 100. DV zu organisieren. 
Ich bin stolz, dass wir Davoserinnen und Davoser nächstes Jahr ihre Gastgeber sein dürfen 
und ich somit meine letzte DV zu Hause in Davos abhalten darf. 
 
Das Wort ist frei. 
 
Keine Wortmeldungen aus der Versammlung. 
 
ZP Angerer schliesst die Versammlung mit folgenden Worten: 
 
Liebe Jagdkameradinnen und Jagdkameraden, sehr geehrte Gäste 
 
Damit sind wir am Ende der 99. Delegiertenversammlung des Bündner Kantonalen Patentjä-
ger-Verbandes angelangt und es bleibt mir nur noch zu danken. 
 
Danken möchte ich persönlich meinen Kameraden aus dem engeren Zentralvorstand, dann 
aber auch den Kameraden vom erweiterten ZV, der KaHeKo, den Bezirkshegepräsidenten, 
der gesamten KoAWJ und allen Chargenträgern, die uns durchs Jahr mit Rat und Tat zur 
Seite gestanden sind und uns tatkräftig unterstütz haben. 
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Erwähnen und verdanken möchte ich auch die kooperative Zusammenarbeit mit dem Kanto-
nalen Fischerei Verband Graubünden unter der Führung von Ruedi Gerhard und dem Re-
daktionsleiter des Bündner Jäger und Bündner Fischer, Walter Candreia, und seinem gan-
zen Redaktionsteam. 
 
Einen ganz speziellen Dank richte ich an Herrn Regierungsrat Mario Cavigelli, an den Jagd-
inspektor Georg Brosi und an Hannes Jenny.  
 
Verehrte Gäste, liebe Delegierte ich wünsche ihnen noch einen schönen Abend, genießen 
sie die unvergesslichen Stunden unter Geleichgesinnten und kehren sie gut und gesund 
wieder nach Hause zurück. Vergessen sie nicht, morgen um 10 Uhr beginnt die Jubiläums-
feier der Sektion Lischana Scuol mit einem Sonntags-Brunch und dem anschliessenden 
Frühschoppenkonzert. 
 
Ich erkläre die 99. Delegiertenversammlung des BKPJV als geschlossen. 
 
Mit den Klängen der Corns Fasch‘Alba wird die Versammlung würdig um 17.10 Uhr 
geschlossen. 
 
Für das Protokoll 
 
Lenzerheide, 21. Juni 2013 
 
Beat Angerer Hannes Parpan 
Zentralpräsident Zentralaktuar 
 
 
 
___________________ ___________________ 


