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Bündner Kantonaler 
Patentjäger-Verband 
 
 
 

Protokoll 
der 100. Delegiertenversammlung 

vom 24. Mai 2014 
im Kongresszentrum in Davos 

 

 
 
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 
 Christian Riffel-Rieder, Trimmis 
 Ugo Maurizio, Stampa 
 
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 
 Orlando Bieler, Bonaduz 
 Andrea Mittner, Pontresina 
 Jürg Paul Müller, Malix 
 Pirmina Caminada, Ilanz 
 Nina Gansner-Hemmi, Seewis 
 Luca Plozza, Soazza 
 André Schmid, Sedrun 
 René Gadient, Trimmis 
 
Rechnungsrevisoren 
 Stephan Kasper, Klosters Revisor 
 Flavio Ruinatscha, Müstair Revisor 
 Enrico Dorta, Celerina Stv. 
 Martin Thöny, Fanas Stv. 
  
 
 
Traktanden: 
 
1. Wahl der Stimmenzähler 
2. Genehmigung des Protokolls der 99. Delegiertenversammlung vom 25. Mai 2013 in 

Scuol 
3. Genehmigung des Jahresberichtes des Zentralpräsidenten 
4. Rechnungsablage 2013 des Zentralkassiers, Bericht und Antrag der Revisoren 
5. Festsetzung des Mitgliederbeitrages und der Abonnementspreise für das Verbandsorgan 

„Bündner Jäger“ 
6. a) Genehmigung des Voranschlages 2014 
 b) Genehmigung des Voranschlages Sekretariat 2015 
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 Honorar- und Spesenreglement 
13. Verschiedenes und Umfrage 
 
 
Begrüssung 
 
Die 100. Delegiertenversammlung des BKPJV wird um 13.30 Uhr durch die Jagdhornbläser-
gruppe Falknis unter der Leitung von Turi Hagger feierlich eröffnet. 
 
Anschliessend richtet Zentralpräsident Beat Angerer das Wort an die Versammlung. 
 
Hoch geachtete Herr Standespräsident 
Sehr geehrter Herr Regierungspräsident 
Sehr geehrte Grossräte 
Hoch geschätzter Herr Ständerat 
Geschätzte Ehrengäste, Ehrenmitglieder und Delegierte, 
Liebe Jägerinnen und Jäger 
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Es freut mich sehr, sie im Namen des Bündner Kantonalen Patentjägerverbandes zur 100. 
Delegiertenversammlung, hier im jagdlich geschmückten und weltbekannten Kongress-
zentrum in Davos willkommen heissen und begrüssen zu dürfen.  
 
Es ist dem Zentralvorstand eine grosse Ehre, dass dieses Jahr überaus viele Ehrengäste, 
Delegierte und Gäste unserer Einladung gefolgt sind.  
 
Die Eingeladenen Ehrengäste sind im Festführer aufgeführt.  
 
Ganz besonders begrüssen und willkommen heissen möchte ich: 
 
Die Ehrengäste: 
Herr Standespräsiden  Hans Peter Michel 
Herr Regierungspräsident Mario Cavigelli 
Herr Ständerat Stefan Engler,   
Den Landammann von Davos, Tarzisius Caviezel, er ist auch Präsident des Schweizeri-
schen Patenjäger- und Wildschutzverbandes und Vorstandsmitglied von JagdSchweiz. 
Die Mitglieder des kleinen Landrates von Davos: Stefan Walser, Herbert Mani und Simi Valär 
Grossrätin Elisabeth Mani und den Grossrat Rico Stiffler 
 
Dann die Grossräte der Jägerfraktion: 
Hannes Parpan, Mitglied des Zentralvorstandes 
Paolo Papa, Mitglied des erw. ZV 
Jakob Barandun, Duri Campell, Daniel Buchli, Peter Giacomelli, Christian Kasper und Jon 
Domenic Parolini. 
Jon Domenic ich nehme hier noch die Gelegenheit war, dir zur Wahl in die Regierung ganz 
herzlich zu gratulieren. Wir Bündner Jägerinnen und Jäger sind  
stolz wieder einen Jäger in der Regierung zu haben. 
 
Den OK Präsident der heutigen DV Georg Flury 
Den Vorsteher des BFU, (Eidg. Jagdinspektor), Reini Schnidrig 
Den Vorsteher des Amtes f. Jagd + Fischerei Graubünden, Jürg Brosi 
Den Wildbiologen des AJF, Hannes Jenny 
Den Vorsteher des Amtes für Wald und Naturgefahren Reto Hefti 
Die Vertreter von Jagd Schweiz: Den Präsidenten Hanspeter Egli und den Geschäftsführer 
David Clavadetscher 
Den Präsident des Bündner Schweisshundeclubs, Jürg Obrist 
Den Direktor des Schw. Nationalparks Heinrich Haller 
Den Jagdverwalter des Kanton St. Gallen, Dominik Thiel 
Den Präsident des Laufhundeclubs reg. GR, Fritz Keller 
Den Präsidenten des Bündner Schützenverbandes, Marcel Suter 
Die Vertreterin des Kant. Fischereiverbandes, Ladina Tschopp 
Den Organisator der Steinwildjagd, Erwin Eggenberger  
Die Revierförster von Davos, Hanspeter Hefti und Andreas Kessler,  
Die Wildhüter, Andrea Ambühl, Thomi Fankhauser und Johannes Tomaschett 
 
Den Stellvertreter des Veteranen-Landammannes, René Schuhmacher  
Den Juristen des BVFG, Gion Cotti 
Den Umweltberater von Davos, Gian Paul Calonder 
Den Publisher unserer Homepage, Peter Nold 
Den Redaktionsleiter des Bündner Jäger / Bündner Fischer, Walter Candreia.   
 
Die Mitglieder der Jagdkommission  
Pirmina Caminada, Agi Brunold, Richard Capatt, Banadez Cadalbert, Hitsch Riffel und Ugo 
Maurizio. 
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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 und möglichst umfangreiche Berichterstattung dieser Jubiläums-
delegiertenversammlung. Wir treffen heute richtungsweisende Entscheide, berichten sie 
darüber!! Für Fragen stehe ich ihnen nach der DV gerne zur Verfügung. 
 
Entschuldigt haben sich für die heutige Versammlung: 
 
Der Landratspräsident von Davos, Hans Fopp 
Grossrat, Sascha Müller 
Der Präsident der Eidg. Nationalparkkommisson, Robert Giacometti  
Der Direktor des Bündner Naturmuseum, Ueli Rehsteiner 
 
Dann die Grossräte der Jägerfraktion: 
Ruedi Burkhard, Roland Conrad, Filip Dosch und Andi Felix 
 
Der Veteranen Landammann, Toni Beart 
Der Wildhüter und Bezirkschef V + VI, Ricardo Engler 
Der Jagdverwalter des Kant. Glarus, Christoph Jäggi 
Die Präsidentin des Bündner Tierschutzvereins, Tina Gartmann 
 
Auch haben sich für die heutige Versammlung einige Chargenträger aus dem erweiterten 
Zentralvorstand, der Hegekommission und der Kommission für Aus- und Weiterbildung ent-
schuldigen müssen. 
 
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 Martin Carigiet, unse-
rem Verbandskassier, und anschliessend für die Begrüssung in italienischer Sprache an 
Paolo Papa, Mitglied des erw. Zentralvorstandes und der Grossratsjägerfraktion. 
 
Martin Carigiet richtet folgende Worte an die Versammlung: 
 
Preziau signur president 
Preiziai collegas da suprastonza 
Preziadas delegadas 
Preziai delegai 
Ault stimai hosps 
 
En num dil president astgel fa a vus in cordial beinvegni alla raduonza dad oz. Igl ei per nus 
ina gronda honur d’astgar sentupar vus cheu en quella bialla sala dil congress. Per las 
preparativas in grond engraziament alla uniun da Tavau. 
 
Nossa raduonza dueigi buc esser mo ina sentupada cun tractandas e conclus – na – ei duei 
esser dapli – numnadamein in saveser denter catschaduras e catschadurs – in ocasiun da 
semussar al public e metter nossa catscha el zentrum. Fa atents las vischinas e vischins che 
nus catschadurs essan buca activs mo il settember. Na – nus essan cheu per las 
selvaschinas, per mantener e miglurar igl ambient da viver ed promover ina natira intacta e 
sauna. 
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Senza amicabladad, senza in dialog permanent denter catschdurs, politichers, zerchels 
turistics e vischins ei a liunga vesta nossa catscha periclitada. Perquei ei nossa lavur da 
gronda impurtonza. Nus savein diregier per part il maletg dil catschadur ed francar 
l’aczeptanza e la populaziun cun secuntener corect e practicar ina catscha schubra ed en 
uorden. 
 
Jeu giavischel a tuts ina buna radunonza ed in bi di cheu a Tavau. 
 
 
Paolo Papa begrüsst die Versammlung mit folgenden Worten: 
 
Lodevole Consigliere di Stato, 
Lodevole Landamano di Davos 
Lodevoli Autorità, 
Care cacciatrici e cacciatori, 
Gentili ospiti 
E’ per me un grande onore quale membro del Comitato allargato darvi il caloroso benvenuto 
all’assemblea dei delegati qui a Davos. Non è un caso che siamo qui. Tutti i presenti in 
questa bellissima sala sono più o meno confrontati con il fenomeno della caccia; con questa 
passione che per molti è radicata in noi stessi sin dall’infanzia. Il fascino che la caccia sa 
donarci è un’avvincente susseguirsi di ricordi, di storie, di esperienze vissute in un ambito 
entusiasmante e maestoso, popolato da personaggi veri, le cui vite e i cui destini camminano 
e a volte s’incrociano nell’avventura della vita con tutte le sue sfaccettature di felicità e di 
dolore, di antagonismo d’amore e di morte. 
Le montagne con i suoi abitanti, gli animali, l’osservare e il vivere fuori, nei boschi, sulle 
cime, la vita nelle capanne dei cacciatori; tutto questo per molti di noi non è solo un 
passatempo o un hobby, ma una parte importante e fondamentale della nostra vita. Questo è 
il nostro mondo, del quale noi cacciatori siamo i testimoni e le sentinelle. Siete voi che prima 
di tutti raccontate questo territorio i suoi problemi e quello della gente che vi abita. Siete voi 
che date un contributo spontaneo alla conservazione del territorio e dei paesaggi rurali e alla 
sua promozione a favore di tutti i cittadini. 
La conservazione della natura e del paesaggio ha uno stretto legame con la qualità della vita 
dei cittadini e il rispetto delle esigenze del territorio sulle nostre montagne è essenziale per il 
benessere di tutti gli esseri che ci vivono. 
Non c’è dubbio che il cacciatore è colui che ama e rispetta l’ambiente e tutti i suoi 
“meccanismi” naturali. E’ un nostro compito mantenere un’etica esemplare verso il 
paesaggio la biodiversità e la natura tutta; solo così riusciremo ad aumentare il consenso 
dell’arte venatoria nell’opinione pubblica. 
E’ con questo sentimento che molti di noi sopraffatti dallo stress della vita e dagli impegni 
quotidiani aspettano l’apertura del periodo di caccia. 
La caccia nel Canton Grigioni ha un grande valore; la caccia è un presidio ambientale nel 
nostro cantone, importante per tenere un delicato equilibrio della natura. Il nostro sistema di 
caccia è stato forgiato in base a esperienze decennali fatte per anni sul territorio; è stato 
perfezionato in base a raffinate cognizioni scientifiche. Si è dimostrato valido ed è visto 
all’avanguardia da diversi cantoni e anche dall’estero. Travolgere questo sistema con 
soluzioni avventate e dettate dalla pancia significa perdere la credibilità dell’opinione 
pubblica e incamminarci verso un degrado generale e irreversibile non solo della caccia alta, 
ma anche della caccia bassa, allo stambecco e d’agguato. Se già noi cacciatori non restiamo 
uniti e compatti, saremo facilmente poi soffocati da coloro e da quelle associazioni e correnti 
che hanno altri obiettivi per i cacciatori! 
E anche nostro compito abbattere i pregiudizi e rivolgersi sempre più ai giovani attraverso il 
coinvolgimento degli allievi delle nostre scuole con incontri e corsi di sensibilizzazione. Certe 
scuole già lo fanno con un buon successo! E’ infatti mirando a una conseguente protezione e 
cura della natura assieme ai giovani, coinvolgendoli nelle attività di cura e d’insegnamento 
sul territorio e assaporandone poi i risultati conseguiti, che nasce soddisfazione e felicità tra i 
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cacciatori e si raggiunge anche una maggior accettanza della caccia nell’opinione pubblica in 
generale. Fate conoscere ad un pubblico più ampio le nostre attività, coinvolgete giornali, 
radio e televisione. Informate i cittadini sui benefici e sugli impegni dei cacciatori a 
salvaguardia del territorio. 
In questo spirito auguro a tutti voi care amiche e cari amici una piacevole giornata qui a 
Davos; alle cacciatrici e ai cacciatori auguro tante soddisfazioni venatorie per la caccia 2014. 
A tutti un “ in bocca al lupo” 
 
Totenehrung durch ZP Beat Angerer: 
 
Liebe Jägerinnen, liebe Jäger, geschätzte Versammlung 
 
Auch im vergangenen Jahr hat der Tod nicht halt vor uns Weidmänner gemacht. Ver-
schiedentlich mussten wir von Jagdkameradinnen und Jagdkameraden und geliebten Men-
schen Abschied nehmen. Gerade weil unsere Passion und die tiefe Verbundenheit zur Natur 
uns mit einem Jagdkameraden oder einer Jagdkameradin stark verbindet, empfinden wir 
beim Abschied tiefen Schmerzen. Wenn dann zum ersten Mal der Platz eines geliebten 
Jagdkameraden in der Jagdhütte oder sein alt angestammter Posten leer bleiben, erfüllt uns 
dies mit Wehmut. Aber die Zeit, und nur die Zeit, verwandelt diesen unendlichen Schmerz 
und die Trauer in eine grosse Freude, eine Freude, die wir für immer in unseren Herzen tra-
gen. Die auf unserer geliebten Bündner Jagd gelebten Freundschaften werden vielfach nur 
durch den Tod getrennt. Wir haben aber von unseren Verstorbenen nicht für immer Abschied 
genommen, sie sind uns lediglich vorausgegangen. Der Tod ist kein Untergang, er ist ledig-
lich der Übergang vom irdischen Leben zum ewigen Leben. Im Namen der Bündner Jäger-
schaft danke ich den vorausgegangenen für die Freundschaft und ihren Einsatz zu Gunsten 
des Wildes und der Bündner Patentjagd. 
 
Geschätzte Versammlung, ich bitte sie zu Ehren und in Gedenken an unsere verstorbenen 
Jagdkameradinnen und Jagdkameraden, sich von den Sitzen zu erheben und ihnen zu ge-
denken. 
 
Die Jagdhornbläsergruppe Falknis spielt zu Ehren der Verstorbenen. 
 
Geschätzte Versammlung, werte Gäste 
 
In der hundertjährigen Geschichte des Bündner Kantonalen Patenjägerverbandes trifft sich 
das Bündner Jagdparlament bereits zum siebten Mal in Davos. Zum dritten Mal tagen wir, 
nach 1975 und 1984 hier im stetig erweiterten und weltbekannten Kongresszentrum. Die 
Sektion Davos hat sich zu Ehren des abtretenden Zentralvorstandes und zur Verabschie-
dung des Vorortes Davos - Mittelbünden bereiterklärt, die heutige Jubiläums-Delegierten-
versammlung zu organisieren. 
  
Liebe Mitglieder der Jägersektionen Davos, der Zentralvorstand dankt euch für die Bereit-
schaft, die 100. Delegiertenversammlung des Bündner Kantonalen Patenjägerverbandes 
durchzuführen. 
 
Einen speziellen Dank richte ich an den OK-Präsident Georg Flury, das ganzen 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 im Kongresszentrum als Zentral-
präsident diese besondere DV leiten darf. Vor 30 Jahren, genau am 28. April 1984, durfte ich 
hier zum ersten Mal an einer Delegiertenversammlung aktiv teilnehmen. Als junge Jäger ha-
ben dazumal schon Martin Carigiet, unser Zentralkassier, und ich im Organisationskomitee 
Einsitz gehabt. Mein grosses Vorbild und Förderer, Domenico Züst, der heute auch hier im 
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Saal anwesend ist, hat hier vor dreissig Jahren als Zentralpräsident seine letzte Delegierten-
versammlung geleitet und dann den Vorort von Davos an die Surselva weiter gegeben. 
 
Ich kann mich noch gut erinnern, wie Stolz ich war, in diesem OK Mitarbeiten zu dürfen, zu-
sammen zu sein mit Persönlichkeiten wie, mit Domenico Züst, Hitsch Jost, Hans Markutt, 
Jakob Schmid, Paul Sprecher und etliche mehr, Persönlichkeiten die das Jagdgeschehen in 
dieser Zeit im Kanton GR geprägt und weiterentwickelt haben. Der grosse Teil dieser Jagd-
kameraden sind bereits in die ewigen Jagdgründe abberufen worden und sind heute nicht 
mehr unter uns. Es freut mich aber sehr, dass Domenico Züst, der mir,  
und dies nicht nur die letzten sechs Jahre, stets mit gutem Rat zur Seite gestanden ist und 
mich tatkräftig unterstützt hat, heute hier anwesend ist. Lieber Domenico, ich danke dir für 
alles, was du in deinem Leben für die Bündner Patenjagd, den BKPJV und die Sektion 
Davos geleistet hast. Speziell danke ich dir aber für deine mir entgegengebrachte Freund-
schaft und die stetige Unterstützung, denn ohne deine Schule wäre es mir nie möglich ge-
wesen, sechs Jahre an der Spitze des grössten Jagdverbandes der Schweiz zu stehen. 
 
Nun hoffe ich, 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 Jagdhornbläsern Falknis unter der Leitung von  
Turi Hagger für die Umrahmung der heutigen DV recht herzlich zu danken. 
 
Werte Versammlung, liebe Anwesende 
100 jährig und fit wie ein Turnschuh, so könnte man den Bündner Kantonalen Patenjäger-
verband bezeichnen. Dies auf jeden Fall, wenn sie, geschätzte Delegierte, heute die Anträge 
des erweiterten Zentralvorstandes unterstützten. 
 
Die Jagd steht in der heutigen, hektischen, schnelllebigen und elektronisch vernetzten Zeit 
enorm unter Druck. Die urbane Bevölkerung entfernt sich immer schneller von den natürli-
chen Zusammenhängen, die Kinder wissen nicht mehr von wo das Fleisch und die Milch 
herkommen. Die Natur, der Lebensraum des Wildes, wird intensiv von uns Menschen als 
Erholungsraum benutzt. Durch die Entwicklung von modernen, einfach  
anzuwendenden Hilfsmitteln, wie Tourenskis, Schneeschuhe, Fluggeräte, elektrisch betriebe  
Fahrräder, leichte Bergbekleidung und Hilfsutensilien, heizbare Schuhe und Handschuhe 
usw. wird es immer einfacher, in den Lebensraum unserer Wildtiere vorzudringen und dies 
leider auch bei schlechten und harten äusseren Bedingungen. Dieser Übernutzung des Le-
bensraumes unserer Wildtiere entgegen zu wirken, wird für uns Jägerinnen und Jäger zur 
Herausforderung der Zukunft. Die Natur gehört allen und nicht nur euch Jägern, ihr wollt nur 
schonen, dass ihr mehr zu Schiessen habt, so tönt es! Dass dem nicht so ist, wissen wir. Wir 
wissen, dass wir uns zu Gunsten des Wildes und für dessen Lebensraum einsetzen, dass 
wir mit unserer Biotophege, mit der Schaffung von Wildruhezonen den Lebensraum aller 
Wildtiere verbessern. Wir wissen, dass wir mit der Jagd dem Lebensraum angepasste und 
gut strukturierte Wildbestände anstreben. Wir wissen aber auch, dass die Jagd nicht nur 
Passion und Freude ist, dass die Jagd einen Auftrag zu erfüllen hat. Und wenn sie diesen 
Auftrag nicht mehr erfüllt, aus welchen Gründen auch immer, wird er ihr entzogen. Die Jagd 
verliert an Glaubwürdigkeit und muss überdenkt werden. 
 
Dass dies noch nicht alle Jäger begriffen haben, zeigt die Sonderjagdinitiative, die zum Teil 
auch noch von sogenannten Jägern initiiert und unterstützt worden ist. Solche Diskussionen 
und Auseinandersetzungen schaden dem Image, dem Ansehen der Jagd substanziell und 
gefährdeten ein bewährtes System, mit dem wir seit Jahrzehnten, ich betone, seit Jahr-
zehnten, unseren Auftrag erfüllen. Eine unserer Kernaufgaben wird es in der Zukunft sein, 
der nicht jagenden Bevölkerung aufzuzeigen, was wir Jägerinnen und Jäger in unserer Frei-
zeit, unentgeltlich und freiwillig für ein funktionierendes Ökosystem tun. Das Zauberwort ge-
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gen aussen heisst, "Öffentlichkeitsarbeit". Wir müssen mit Einbezug der Schutzorganisatio-
nen, wie Pro Natura, WWF, Tierschutz usw., mit Einbezug der Forst- und Landwirtschaft, der 
Politik und den verschiedenen Medien, die Bevölkerung informieren und ihr aufzeigen, dass 
die Jagd ein wesentlicher Teil eines funktionierenden Ökosystems darstellt. Aber dies zu 
erklären, erfordert einen riesen Aufwand, ein grosses Netzwerk und viel-viel Geld. 
 
Unser Verband verfügt über eine professionell organisierte Hege, die unter der Führung des 
amtierenden Hegepräsidenten Hansruedi Andreoli über 25'000 Arbeitsstunden zu Gunsten 
des Wildes und dessen Lebensraum jährlich leistet. 
  
Unter dem Motto, "tue Gutes und berichte darüber", müssen wir vermehrt über unser Tun, 
unsere Aktivitäten ausserhalb der Jagdzeiten informieren. 
 
Ebenso verfügt der BKPJV über eine kompetent organisierte Kommission für die Aus- und 
Weiterbildung der Jäger/innen. Gaby Huber, die heute abtretende Präsidentin, hat es in Zu-
sammenarbeit mit ihrem Vorstand fertiggebracht, die Ausbildung den neuen Lehrmitteln und 
Anforderungen anzupassen und flächendeckend über den ganzen Kanton Ausbildungskurse 
anzubieten. Jährlich werden an diesen Kursen über 200 Jagdkandidatinnen und -kandidaten 
ausgebildet, und die sehr hohe Erfolgsquote an den Jagdprüfungen belegt, dass diese Kurse 
fachlich hervorragend sind. Der Aus- aber auch der Weiterbildung muss mittel- und langfris-
tig ein spezielles Augenmerk geschenkt werden, denn nur fachlich kompetente Jägerinnen 
und Jäger haben das Recht, in Wildbestände einzugreifen und diese zu regulieren. 
 
Heute wählen sie neu in der Geschichte des BKPJV eine Schiesskommission. Diese 
Schiesskommission muss sich zuerst einmal einrichten und formieren. Sie wird auf Grund 
des vom Bundesrat geforderten periodischen Treffsicherheitsnachweises, der auf nächstes 
Jahr in Graubünden umgesetzt werden soll, ihre erste wichtige Aufgabe angehen müssen. 
Sie wird sich aber auch mit den ökologischen und sicherheitstechnischen Anforderungen der 
sektionseigenen Schiessanlagen beschäftigen und Hilfestellung beim Bauen oder Sanieren 
von Schiessanlagen leisten. Auch diese Kommission nimmt eine wichtige Stellung in der 
Erfüllung unserer Aufgaben als Jagdverband ein. 
 
Im Februar hat unser Verbandsorgan, der "Bündner Jäger", sein 100 jähriges Bestehen fei-
ern können. Mit einer Auflage von über 8'000 Exemplaren sind wir heute die zweitgrösste 
Jagdzeitschrift in der Schweiz. Durch den Aufschlag des Abonnementspreises vor zwei Jah-
ren, konnten wir die eingeleitete Professionalisierung der Redaktion festigen und stärken. 
Gerade die von unseren Vorfahren angestrebte Neutralität und Unabhängigkeit in unserer 
Verbandszeitung, wird in der Zukunft, wo vermehrt mit jagdgegnerischen Initiativen zu rech-
nen ist, unsere Kommunikations- und Informationsdynamik verbandsintern entscheidend 
beeinflussen. Zudem ist der Bündner Jäger unsere Jagdzeitschrift, unser Produkt, mit dem 
wir Geld verdienen können und auch müssen. Nebst der Redaktion, dem Layout und dem 
Druck, finanzieren wir jährlich auch 50'000 Franken für das neu zu schaffende Sekretariat. 
Das Verlagsrecht des Bündner Jäger gehört dem BKPJV und nicht den Sektion. Die Sektio-
nen haben ein Stimmrecht gemäss ihrer Mitgliederstärke. Aber auch unsere Homepage, die 
von Peter Nold unserem Publisher betreut wird, erfreut sich grosser Beliebtheit. Sie bietet 
uns die unabhängigen Möglichkeiten, Informationen, Mittelungen, Listen und Formulare, 
zeitgerecht, schnell und in uneingeschränkter Grösse zu publizieren. Ich denke, dass in der 
Zukunft der Kontakt zu den Sektionen vermehrt über Publikationen auf der Homepage erfol-
gen wird. 
 
Sie, geschätzte Delegierte, wählen heute einen neuen Zentralvorstand. Das gewinnen von 
kompetenten Persönlichkeiten, die bereit sind, im Milizprinzip und auf Volontari - Basis in 
diesem Zentralvorstand eine Charge und somit Verantwortung zu übernehmen, hat sich 
mehrheitlich als schwierig erwiesen. Intensive und vertiefte Gespräche hat es vor allem ge-
braucht, einen kompetenten Kandidaten für das Präsidium zu finden, und wenn ich ganz 
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ehrlich bin, hat mich dies auch schlaflose Nächte gekostet, aber es hat sich gelohnt. Wir sind 
heute in der glücklichen Lage, euch qualifizierte Persönlichkeiten zur Wahl empfehlen zu 
können. Ich nehme die Gelegenheit wahr, der Kandidatin und den Kandidaten für ihre Be-
reitschaft, sich für den Einsitz in den Zentralvorstand zur Verfügung zu stellen, ganz, ganz 
herzlich zu danken. Es ist bedeutend einfacher zu schimpfen und zu kritisieren, wie selber da 
vorne zu sitzen und Verantwortung zu übernehmen. 
   
Geschätzte Delegierte, werte Gäste, 
nun wissen sie, was ich mit "fit wie ein Turnschuh" gemeint habe. Wenn sie heute die Mit-
gliederbeitragserhöhung noch genehmigen, kann der BKPJV fit in eine arbeitsreiche und 
intensive, aber auch rosige Zukunft blicken. Unseren Nachfolgern wird die Arbeit nicht aus-
gehen, ich denke auch, dass es ihnen nie langweilig sein wird. Mit den aber in den letzten 
drei Jahren von ihnen, geschätzte Delegierte, bewilligten Strukturen, verbunden mit den er-
forderlichen finanziellen Mitteln, sind die Werkzeuge geschaffen, die Zukunft mit positiven 
Impulsen und mit viel Einsatz anzugehen. Der Bündner Kantonale Patenjägerverband ist 
nicht nur der mitgliederstärkste Jagdverband der Schweiz, er muss auch stark und stolz auf-
treten können, sodass er auch entsprechend wahrgenommen wird. Wir müssen uns nicht ins 
Munggenloch verkriechen, mit unserer neuzeitlichen und professionellen Verbandsstruktur. 
Mit allen Aufgaben, die wir verantwortungsbewusst 
erfüllen, sind wir für die Herausforderungen der Zukunft für die nächsten 100 Jahre gerüstet.  
 
Gerade richtig zu Weihnachten ist es unserem Redaktionsleiter Walter Candreia gelungen, 
unter dem Titel "100 Jahre BKPJV" ein Jubiläumsbuch zu veröffentlichen. Dieses einzigar-
tige Zeitwerk gehört in jeden Jägerhaushalt, es darf keine Jägerin und keinen Jäger geben, 
der dieses abwechslungsreiche und spannende Jubiläumsbuch nicht gelesen hat, ansonsten 
haben sie wirklich etwas verpasst. Walter besten Dank für deine grosse Arbeit und dein En-
gagement zu Gunsten dieses Jubiläumsbuches, das, und da bin ich überzeugt, auch in 100 
Jahren noch beachtet wird. Auf den Tischen liegen Bestellformulare, machen sie gebrauch 
davon.  
 
Meine letzte Ansprache will ich mit einem Bild aus der Welt der Vögel beenden. In diesen 
Tagen und Wochen ist es wieder zu beobachten, das Phänomen des Vogelzugs, wenn Milli-
onen grosser und kleiner Vögel von südlichen Gefilden in den hohen Norden ziehen oder 
bei uns eintreffen, um in Mitteleuropa den Sommer zu verbringen.  
 
Zu ihnen gehören unter anderem die Wildgänse. Diese Vögel sind dafür berühmt, in V- For-
mationen am Himmel zu fliegen. Weshalb diese Vögel in genau dieser räumlichen Anord-
nung reisen, haben Wissenschaftler vor nicht allzu langer Zeit herausgefunden. Flugreisen 
innerhalb einer V-Formation sind kraftsparender als Alleinflüge. Wer eine reisende V-Forma-
tion über einen längeren Zeitraum beobachtet, der wird feststellen, dass sich der Leitvogel 
nach einer gewissen Zeit ans Ende der Formation zurückfallen lässt, um dort energiesparend 
mitfliegen zu können. Ein anderer Vogel, der bis zu diesem Zeitpunkt im übertragenen Sinne 
auf der  "Bugwelle" des vorherigen Leitvogels geflogen ist, übernimmt die Führungsposition, 
bis auch er erschöpft ist und sich wie sein Vorgänger ans Ende der Formation zurückfallen 
lässt. Der Reihe nach rücken die Vögel auf, beziehungsweise lassen sich zurückfallen, so-
dass jeder vorübergehend als Leitvogel die Formation anführt. Eine solidarische Gesell-
schaft, die einander unterstützt, in welcher jede und jeder nach seinen Möglichkeiten Ver-
antwortung übernimmt und die Starken die Schwachen schützen, spiegelt sich im Zug der 
Vögel. 
 
In diesem Sinne lassen uns heute meine Vorstandskammeraden und ich ans kräftesparende 
Ende des Verbandes zurück fallen und übergeben die Führung an energiegeladene und 
starke Hände, „nicht Vögel“ weiter. 
 
Wir haben allen Delegierten, Ehrengästen und Ehrenmitgliedern ein Liederbüchlein abgege-
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ben. Ich bitte sie nun, dieses Büchlein in die Hand zu nehmen und aufzustehen. Wir werden, 
begleitet vom bekannten Wildbiologen und Maler Peter Meile und Heinz Ambühl, ein Musik-
profi und passionierter Gämsjäger, zur Eröffnung dieser DV gemeinsames ein Lied singen. 
 
Es ist mir eine grosse Freude und Ehre, dass Peter Meile, wir kennen ihn alle als hervorra-
genden Wildbiologen zu Ehren unserer 100. DV vorsingen wird. 
 
 
Ansprache des OK-Präsidenten Georg Flury 
 
Ansprachen von Persönlichkeiten sind sehr viele gemacht worden. Um niemanden zu ver-
gessen möchte ich sie ganz einfach alle, die den Weg nach Davos zur 100 DV gefunden 
haben, recht herzlich begrüssen.  
 
Die Landschaft Davos mit ihren wunderschönen Seitentälern muss ich euch nicht genauer 
vorstellen. Wie sie auf den verschiedenen Leinwänden sehen können, wurden sämtliche 
Fraktionen mit ihren Besonderheiten und natürlich mit den passenden Wildtieren vorgestellt. 
Die wunderschönen Bilder wurden von unserem Hobbyfotografen Claudio aufgenommen. 
 
Um so einen grossen Anlass durchzuführen, ist man auf sehr viele Helfer und Sponsoren 
angewiesen. Die Landschaft Davos, die uns den Kongress zu sehr günstigen Konditionen 
zur Verfügung gestellt hat, und all die Sponsoren, wo es doch gerade in der heutigen Zeit 
nicht selbstverständlich ist, es uns überhaupt ermöglichen, euch einen so grossen Gaben-
tisch präsentieren zu können, im Wert von über 66000 Fr. Alle Sektionen, die mitgeholfen 
haben, unsere Lose zu verkaufen. Nicht zu vergessen natürlich alle freiwilligen Helfer, die 
uns für diesen Anlass in irgendeiner Form unterstützt haben. Ihnen allen gehört ein recht 
herzlicher Dank. 
 
Liebe Gäste und Delegierte, beim Nachtessen sitzen die, die keine Tischreservation  
haben, von mir aus auf der linken hinteren Seite. 
 
Ich möchte es aber nicht unterlassen, euch noch einige Gedanken mit auf den Weg zu ge-
ben. Denkt daran, dass es gerade für die Zukunft sehr wichtig, oder besser gesagt von gros-
ser Bedeutung ist, auch wenn die Meinungen ab und zu auseinander gehen: Haltet zusam-
men und denkt an die wunderschönen Jagdstunden, die wir jedes Jahr im Bündnerland ge-
niessen können, und es auch in Zukunft ausüben möchten. 
In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und jetzt schon ein kräftiges 
Weidmannsheil im 2014. 
 
ZP Angerer dankt Georg Flury und seinem ganzen Team für die uns gewährte Gastfreund-
schaft 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 100. 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. 
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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. 
 
Somit erkläre ich die 100. Delegiertenversammlung des Bündner Kantonalen Patentjä-
gerverbandes als eröffnet. 
 
 
1. Wahl der Stimmenzähler 
 
Als Stimmenzähler werden die vom ZP vorgeschlagenen Personen gewählt: 
 
Es sind dies: Tische  18+19  Rolf Sarbach 

   Tische  16+17  Giachen Andri Cadonau 

   Tische  4+15  Retus Blumenthal 

   Tische  5+14  Othmar Illien 

   Tische  9+13  Martin Tomaschett 

   Tische  7+12  Hardy Gruber 

   Tische  10+11  Corsin Jenal 

   Tische  8+9  Gabriel Niederreiter 

   Bühne    Toni Cavelti 
 
Feststellung der Votantenzahl: 
  Anwesende Sektionen     73 

  Sektionsdelegierte    169 

  Engerer Zentralvorstand      8 

  Erweiterter Zentralvorstand    14 

  Vorstand Hegekommission/ Bezirks- 

  hegepräsidenten/Vorstand KoAWJ   20 

  Rechnungsrevisoren       2 

  Total Chargenträger      44 

  Bündner Schweisshundeclub      1 

  Sekt. Graubünden des SLC       1 

  Verein Jagd und Bündnerheimat      1 
 
  Total Stimmberechtigte   216 
 
  Absolutes Mehr    109 

  2/3-Mehrheit     145 
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2. Genehmigung des Protokolls der 99. Delegiertenversammlung vom 
 25. Mai 2013 in Scuol 
 
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 99. Delegiertenversammlung vom 25. Mai 2013 
    wird einstimmig genehmigt. 
 
Der ZP dankt dem Verfasser Hannes Parpan für die geleistete Arbeit. 
 
Es ist mir eine grosse Ehre, jetzt das Mikrofon für ein Grusswort an Tarzisius Caviezel, sei-
nes Zeichens Landammann der Landschaft Davos, Präsident des Schweizerischen Patenjä-
ger- und Wildschutzverbandes und auch Vorstandsmitglied unseres Dachverbandes Jagd-
Schweiz, zu überreichen. Tarcisi ist ein Vollblutjäger und Schweisshundeführer. Er ist seit 1 
1/2 Jahren Landammann von Davos. Dass er seinen Job gut macht, haben die Wahlen vom 
letzten Wochenende gezeigt. Er ist mit einem Glanzresultat in den Grossen Rat gewählt 
worden und wird somit auch in der Grossrat-Jägerfraktion Einsitz nehmen. Herzliche 
Gratulation! 
 
Ansprache von Tarzisius Caviezel, Landammann der Landschaft Davos 
 
Liebe Bündner Jägerinnen und Jäger 
Liebe Gäste 
 
Der Bündner Patentjägerverband ist hundert Jahre alt und ihr, liebe Verbandsmitglieder, fei-
ert heute mit ihm ein ganzes Jahrhundert Verbandsgeschichte. Dass die 100. Delegierten-
versammlung heute in Davos stattfindet, freut mich sehr, und ich heisse euch als Landam-
mann von Davos im Namen unserer Bevölkerung ganz herzlich willkommen.  
 
Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich die Bündner Patentjagd bis heute als lebendi-
ges Kulturgut behaupten konnte. Dies ist euch allen, vor allem aber unseren Vorgängern zu 
verdanken. Unser Verband hat die Veränderungen der Zeit immer rechtzeitig erkannt, so-
dass die Bündner Jagd mit der Moderne Schritt halten konnte.  
 
Mit der moderne Schritt halten muss auch Davos – je nach Definition die höchste Stadt Eu-
ropas oder das grösste Bergdorf der Welt. Davos ist geprägt von seiner typischen Kombina-
tion von Stadt und Land, oder – anders gesagt – dem spannenden Gegensatz von Urbanität 
und Agrokultur. 
 
Mit rund 13'000 ständigen Einwohnern ist Davos eine mittelgrosse Schweizer Stadt. Und 
wenn ich sage, ich käme aus Davos, dann rufe ich bei meinem Gegenüber ganz unter-
schiedliche Bilder – oft sogar ganze Filme – ab. Beim einen beginnt dieser Film auf den Ski-
pisten der Parsenn oder auf dem Jakobshorn. Ein anderer denkt sofort ans WEF, ans Welt-
wirtschaftsforum oder an die Hochgebirgskliniken. Eine dritte Gruppe bringt Davos in Zu-
sammenhang mit dem HCD, mit Arno Del Curto oder Olympiasieger Dario Cologna.  
 
Davos hat aber weit mehr zu bieten als Sport, Wirtschaft und Politik. Spricht man vom „Zau-
berberg“, dann ist damit immer Davos gemeint – Thomas Mann sei Dank. Kulturell Interes-
sierte wissen natürlich auch, dass auf dem Wildboden der berühmte Maler Ernst Ludwig 
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Kirchner in einem ganz einfachen Bauernhaus gelebt hat. Heute werden seine Bilder an in-
ternationalen Auktionen für Millionen von Franken verkauft.  
 
Kultur, ja Volkskultur,  wird bald auch am Eidgenössischen Jodlerfest gepflegt, welches vom 
3. bis 6. Juli bei uns in Davos/Klosters stattfinden wird. Feste wie das Eidgenössische Jod-
lerfest sind Ausdruck gelebter Bodenständigkeit und ein Wahrzeichen unseres Landes. Die 
Pflege unserer Traditionen, unserer Dialekte und Kultur ist für uns Herzensangelegenheit. 
Nur wer seine Wurzeln kennt, pflegt man zu sagen, kann die Zukunft gestalten. In Davos 
finden wir beides: Herkunft und Zukunft.  
Bei allen Modernisierungen und Veränderungen, der ganzen Automatisierung und Beschleu-
nigung der Gesellschaft haben wir, liebe Jägerinnen und Jäger, uns unsere Freude an der 
Natur und an der Jagd nie nehmen lassen.  Zusammen dürfen wir eine Tradition pflegen, die 
über ein gewöhnliches Hobby hinausgeht und deshalb auch mehr Verantwortung von uns 
verlangt. Eine Tradition, die sich über Jahrhunderte entwickelte, die gelebt und geliebt, in 
ihrer jüngeren Geschichte jedoch auch oft kritisiert und hinterfragt wurde: die freie Volksjagd. 
  
Seien wir uns bewusst, was für ein gewaltiges Privileg das ist und wahren uns bei aller Kritik 
den Respekt für einander, vor allem aber die Freude am Jagen und die Kameradschaft un-
tereinander. Zusammen stehen und zusammen gehören bedingt Engagement, zuweilen 
auch Zivilcourage und Zupacken. Das lässt sich auch nicht einfach auf die Verbandsoberen 
delegieren.  
 
Deshalb ermuntere ich euch heute zum „Zupacken“ - nicht als Landammann von Davos, 
sondern vielmehr als Vorstandsmitglied von Jagd Schweiz und als Präsident des SPW, in 
deren Namen ich euch heute ebenfalls die besten Grüsse überbringe.  
 
Ihr werdet heute über eine Erhöhung des Mitgliederbeitrages an Jagd Schweiz entscheiden. 
Es geht also um mehr Geld, oder in anderen Worten um mehr „Kraft“ für unseren Dachver-
band.  
Es geht darum, dass sich Jagd Schweiz auch künftig auf nationaler, politischer Ebene für die 
Erhaltung der freien Volksjagd einsetzen kann.  
 
Mit einem Beitrag von neu 15 anstatt 10 Franken bekommen wir, liebe Bündner Jägerinnen 
und Jäger, eine starke Stimme der Jägerschaft, die beim Bund, vom eidgenössischen Par-
lament und von den Naturschutzorganisationen gehört wird. Die Öffentlichkeitsarbeit und die 
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen dienen dazu, den Nutzen der Jagd und die 
Arbeit der Jäger zu erklären. Nur so kann das Verständnis bei der nichtjagenden Bevölke-
rung verbessert, nur so kann die freie Jagd auch künftig erhalten bleiben. Und nur so werden 
unsere Nachkommen in hundert Jahren erneut gemeinsam in Davos feiern! 
 
In diesem Sinne hoffe ich im Namen von Jagd Schweiz und dem SPW auf eure Zustimmung 
beim nächsten Traktandum. Und als Landammann wünsche ich euch im Namen der 
Davoser Bevölkerung einen unvergesslichen Abend in der höchstgelegenen Stadt Europas 
oder eben dem grössten Bergdorf der Welt. 
 
ZP Angerer dankt Tarzisius Caviezel für seine Worte. Er dankt der Gemeinde Landschaft 
Davos bei dieser Gelegenheit für den Apéro nach der Versammlung. 
 
 
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. 
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Jahresbericht des Zentralpräsidenten 2012/13 
 
Vorstand / Verband 
Die 99. Delegiertenversammlung (DV) stand im Zeichen des 100-jährigen Bestehens des 
BPKJV. 
Mit einem umfangreichen Programm, auch für die nicht jagende Bevölkerung, organisierten 
die Sektionen Lischana Scuol und Tardanna Sent in der Eishalle Gurleina in Scuol eine ein-
drückliche DV. Von 74 Sektionen waren 72 Sektionen anwesend. Mit den Chargenträgern, 
dem Bündner Schweisshunde-Club (BSC), dem Schweizerischen Laufhunde-Club (SLC) 
Sektion Graubünden und dem Verein Jagd und Bündnerheimat, ergab dies 208 Delegierten-
stimmen. Als richtungsweisend für einen zeitgerecht geführten Verband erachte ich die ein-
stimmige Annahme der neuen Statuen. Sehr grosse Unterstützung erhielten auch die weite-
ren Anträge des erweiterten Zentralvorstandes (ZV). Der Antrag der Sektion Vorab wurde 
indessen mit sehr grossem Mehr abgelehnt. Ebenfalls mit grossem Mehr abgelehnt wurden 
die Anträge der Sektion Falknis, der Sektion Obersaxen, der Sektion Samnaun und der Sek-
tion Bregaglia. Die Sektion Albula zog ihren ähnlich lautenden Antrag zur Bejagung des 
Gamswildes zugunsten des Antrages des erweiterten ZV zurück (zu allen Anträgen wurde 
bereits detailliert in der BJ-Juniausgabe 2013, ab Seite 8, informiert). Marco Casanova, Mit-
glied der Sektion Pèz Ault, wird einstimmig in die Hegekommission gewählt. Mit der 
Hegeauszeichnung konnten die Jagdkameraden Alfred Barbüda, Andrea Claclüna, Georg 
Flury und Jakob Götte geehrt werden. Mathias Merz, der OK-Präsident dieser unvergessli-
chen DV, wurde für seine grossen Verdienste zugunsten des Verbandes und der Bündner 
Patentjagd mit der Verdienstauszeichnung ausgezeichnet. In würdiger Art wurde in Scuol der 
100. Geburtstag des BKPJV und gleichzeitig das 100-jährige Bestehen der Sektion Lischana 
Scuol gefeiert. Auch andere unserer Sektionen durften dieses Jahr auf ihre 100-jährige Ver-
einsgeschichte zurückblicken und dies verbunden mit Ausstellungen, Trophäenschauen und 
Familienabenden gebührend feiern. Meine ZV-Kameraden und ich durften bei Feierlichkeiten 
der Sektionen Chur, Prättigau, Falknis und Traversina als Ehrengäste teilnehmen. 
Der engere ZV traf sich zu zwölf regulären Vorstandssitzungen. Die Fachkommission «Statu-
ten und Strukturen» erarbeitete, gestützt auf die an der DV verabschiedeten neuen 
Verbandsstatuten, «Muster-, Sektions- und Bezirksstatuten», die dann als Leitfaden für eine 
Statutenrevision benutzt werden konnten. Die grosse Mehrheit der Bezirke haben bis zur DV 
2014 ihre Statuten angepasst und diese dem ZV zur Genehmigung eingereicht.  
Mit dem erweiterten ZV traf man sich zu fünf Sitzungen, bei denen die Führung der allgemei-
nen Geschäfte, Wahlen sowie die Anträge und Beschlüsse zuhanden der 100. Dele-
giertenversammlung in Davos thematisiert wurden. Anlässlich der Jungjägerfeier vom 31. 
Mai konnten Dr. Georg Brosi und ich 193 Jungjägern, darunter 29 Frauen, das ersehnte 
Bündner Jagdpatentbüchlein in einem festlichen Rahmen überreichen. Zur jährlichen Som-
merwanderung der Chargenträger trafen wir uns am Freitagabend, 5. Juli, in Soglio (Bergell). 
Nach einer kurzen Sitzung mit Informationen des AJF über die Neuerungen der Jagdbe-
triebsvorschriften fand der Abend mit einem köstlichen Essen im Hotel Soglina seinen ge-
mütlichen Ausklang. Am Samstag führte uns die Wanderung von Cugian nach Cirsec, bei der 
wir von der Wildhut und dem Bezirksförster über die Entwicklung Wild-Wald ausführlich infor-
miert wurden. Für die südländische Gastfreundschaft gebührt den Jagdkameradinnen und -
kameraden aus dem Bergell ein kräftiges Weidmannsdank, im Speziellen dem Organisator 
Giulio Roganti. «Grazie mille», der Besuch im Bergell wird uns in bester Erinnerung bleiben. 
Mit der Neugestaltung unserer Homepage gelang es unserem Webhoster Peter Nold, unse-
ren Auftritt attraktiv und informativ zu optimieren. 
 
Präsidentenversammlung  
An der Präsidentenversammlung vom 22. Februar 2014 in Thusis wurde vom Amt für Jagd 
und Fischerei (AJF) über die Auswertung der Jagdstrecken 2013 sowie die gemachten Er-
fahrungen mit den verschiedenen Pilotprojekten der Wildasylbewirtschaftung referiert. Die 
drei Anträge des erweiterten Zentralvorstandes sowie der Antrag einer Sektion zuhanden der 
DV 2014 sind ausführlich vorgestellt, begründet und diskutiert worden. Weiter referierte Dr. 
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Ueli Bühler, vom Amt für Wald und Naturgefahren, unter dem Titel «Ohne Regulation geht es 
nicht» und erklärte somit, wie wichtig die konsequente Anpassung der Wildbestände an den 
Lebensraum ist.  
 
Dachverbände/Politik 
Am 8. Juni 2013 reiste der ZV mit einer Delegation unserer JagdSchweiz-Delegierten nach 
Sierre/Siders zur fünften DV von JagdSchweiz. Weil die Traktandenliste keine heiklen The-
men ankündigte, verzichteten wir darauf, mit allen 13 Stimmen nach Sierre zu reisen. Mit 
Schwerpunkten, wie Info-Karten Jagd, Ethikkodex Jagd, Wild aus einheimischer Jagd und 
einem spannenden Referat mit dem Thema «Herausforderung in der Kommunikation im 
jagdlichen Umfeld», vorgetragen vom Kommunikationsspezialisten Adrian Bühler, lud Jagd-
Schweiz am 22. November 2013 zur zweiten Kommunikationstagung in Olten ein. An der 
Präsidentenversammlung vom 24. Januar wurde unter Berücksichtigung einer Weiter-
entwicklung und Stärkung von JagdSchweiz eine Mitgliederbeitragserhöhung von fünf Fran-
ken auf 15 Franken diskutiert, dies mit dem Ziel, an der DV 2014 einen entsprechenden Be-
schluss zu fassen.  
Anlässlich der Messe «Fischen – Jagen – Schiessen» in Bern hat am 15. Februar 2014 die 
Präsidentenversammlung des Schweizerischen Patentjäger- und Wildschutzverbandes 
(SPW) stattgefunden. Präsident Tarzisius Caviezel, auch Vorstandsmitglied von Jagd-
Schweiz, hat eine stattliche Zahl Präsidenten der Patentkantone begrüssen dürfen. Nebst 
verschiedenen Patentjagdtypischen Anliegen wurde die im 2015 stattfindende 100-Jahr-Feier 
des SPW, die in Davos organisiert wird, besprochen. Zudem durften wir auch dieses Jahr 
wieder aus dem Verlagsrecht des Jagdmagazines «Schweizer Jäger», das im Besitze des 
SPW ist, rund 16000 Franken entgegennehmen.  
 
Die Grossratsjägerfraktion traf sich unter der Leitung von ZV-Mitglied und Grossrat Hannes 
Parpan zu zwei Sitzungen. Der von der Jägerfraktion (Auftrag Parpan) eingereichte Auftrag 
betreffend obligatorische Waffen- und Schiessausbildung – als Zulassungskriterium für die 
Jagdprüfung – wurde am 5. November in die Jagdprüfungsverordnung aufgenommen. Ein 
Schwerpunkt der Diskussionen in der Jägerfraktion war die mit über 10000 Unterschriften 
eingereichte Initiative zur Abschaffung der Sonderjagd. Am 3. Dezember organisierte die 
Fraktion einen «runden Tisch» mit Vertretern der Initianten und dem AJF. Die Ergebnisse der 
von Regierung in Auftrag gegebenen juristischen und wildbiologischen Gutachten über die 
Forderungen dieser Initiative oder Verhandlungsergebnisse mit den Initianten lagen zum 
Zeitpunkt des Verfassens dieses Jahresberichtes noch nicht vor. 
Aufgrund unseres 100-Jahr-Jubiläums und auch, um den kantonalen Parlamentariern die 
Jagd näherzubringen, lud der BKPJV zusammen mit dem AJF die Regierung und die Gross-
räte respektive Grossrätinnen am 22. Oktober zu einem Jägerbuffet mit köstlichen Wildspe-
zialitäten ein. 
 
Bestandesaufnahmen – Jagden 2013 
Die Wildbestände wurden nach dem Winter 2012/13 als gut bis sehr gut eingeschätzt. Der 
Frühlingsbestand der Hirsche wurde auf über 15000 Tiere geschätzt und hatte somit die 
tragbare Grösse erreicht. Entsprechend hoch wurde dann auch der Hirschabschussplan mit 
4654 Hirsche festgelegt. Erfreulicherweise hat sich der Gämsbestand bis auf einige 
Problemgebiete wieder erholt, so dass dem Antrag des BKPJV, die Jagd auf weibliche 
Gämsen von 14 auf 17 Jagdtage auszudehnen, in den meisten Gebieten entsprochen wer-
den konnte. Auch beim Rehwild ging man von einem guten bis hohen Frühlingsbestand aus, 
so dass die Jagd auf Rehe bei 21 Jagdtagen belassen wurde. Um dem Antrag des BKPJV 
über eine flexible Asylbewirtschaftung Rechnung zu tragen, wurden durch das AJF mehrere 
Pilotprojekte ausgearbeitet und dann auch während der Hochjagd umgesetzt. Trotz des 
sommerlichen Wetters und der sehr geringen Schneefälle fiel dann die Hochjagdstrecke 
beim Hirschwild deutlich höher aus als erwartet. Sicher haben regional auch die Massnah-
men in und um die Wildschutzgebiete zu diesem erfreulichen Ergebnis beigetragen. Trotz-
dem konnten die Hirschbestände auf der Hochjagd nicht abschliessend reguliert werden. Die 
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Feinregulierung wurde dann in 18 Regionen, von denen fünf Regionen in weitere Teilregio-
nen unterteilt waren, mit der Herbstjagd ausgeführt. In den Regionen Untervaz und Felsberg 
wurde die Sonderjagd nicht durchgeführt, weil die Hirsche bis Anfang Dezember noch nicht 
zugewandert waren und weil zu erwarten war, dass das inzwischen gewachsene Wolfrudel 
diese Bestände noch nutzen werde. Mit der Hoch- und der Sonderjagd konnte der Auftrag 
nach örtlich angepassten Hirschbeständen voll und ganz erfüllt werden. Insgesamt wurden 
4485 Hirsche (zweithöchste je erzielte Strecke) mit einem Geschlechterverhältnis (GV) von 1 
zu 1,03 und einem Kälberanteil von 20 Prozent erlegt. Beim Rehwild wurden auf der Hoch-
jagd 2295 und auf der Sonderjagd 218 Tiere erlegt. Im Rahmen eines Pilotprojektes wurden 
im Engadin, Münstertal und Bergell 25 Rehkitze während der Hochjagd geschossen. Insge-
samt wurden 2625 Rehe mit einem GV von 1 zu 0,74 und einem Kitzanteil von 9,2 Prozent 
erlegt. Mit 2855 Gämsen lag die Strecke genau im angestrebten Bereich, das GV belief sich 
auf eins zu eins und der Jährlingsanteil betrug 25 Prozent. Wildschweine wurden in der Me-
solcina auf der Hochjagd 14, auf der Sonderjagd zwei und im Sommer durch die Wildhut 
oder von berechtigten Jägern sechs erlegt. Mit 4626 Murmeltieren wurde eine durchschnittli-
che Strecke erzielt. Auf der Steinwildjagd wurden 501 der 532 geplanten Steinwildabschüsse 
mit einem GV von 1 zu 1,1 getätigt. Diese bisher tiefste Erfolgsquote ist auf nicht einfache 
Witterungsbedingungen, aber auch auf oft ungenügende oder fehlende Vorbereitung der 
Jäger/innen zurückzuführen. 
Die 1627 Niederjäger/innen konnten mit 798 gelösten Jagdhunden herrliche Niederjagdtage 
geniessen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden etwas weniger Feld- und Schneehasen erlegt, 
hingegen ist bei den Füchsen (+50 Prozent) und bei den Dachsen (+46 Prozent) ein deutli-
cher Aufwärtstrend spürbar. Gegenüber dem Vorjahr wurden, abgesehen vom Blässhuhn, 
durchwegs weniger Vögel erlegt, was vor allem auch die tiefere Jägerzahl zurückzuführen 
ist. 
Im Jagdjahr 2013 wurden insgesamt 22375 Tiere (im Vorjahr 22107) erlegt. Die Schalen-
wildstrecke betrug 10488 Tiere und lag somit 148 Tiere über dem Vorjahr. Im Jagdjahr 2013 
übten 5946 Jägerinnen und Jäger mindestens eine Jagd aus, Hochjagdpatente wurden 
5469, Sonderjagdpatente 1554 und Steinwildjagden 278 gelöst. 
 
Grossraubtiere 
Bereits am 8. Februar 2013 erwachte der besenderte Braunbär M13 im Puschlav aus der 
Winterruhe. Am 16. Februar verfolgte er zwei Wanderer in Richtung Miralago. Dort er-
schreckte er zudem ein Mädchen, ohne jedoch aggressives Verhalten zu zeigen. Den sofort 
aufgebotenen Wildhütern gelang es nur mit Mühe, ihn zu vertreiben. Aufgrund der Ereignisse 
im Vorjahr und der Vorfälle im Februar wurde M13 zum potenziellen Risikobär. Am 19. Feb-
ruar wurde er in der Nähe des Weilers Miralago von der Wildhut erlegt. Im Laufe des Früh-
lings 2013 konnten sieben der acht Wölfe des Calandarudels genetisch identifiziert werden. 
Anfang Juli war dann bereits klar, dass im Calandarudel erneut Welpen zur Welt gekommen 
waren. Im Herbst/Winter konnte eine Rudelgrösse von sicher zehn Wölfen mehrmals bestä-
tigt werden. Einzelne Beobachtungen von einzelnen Wölfen erfolgten auch in anderen Re-
gionen. Anfang 2014 wurde ein illegal angeschossener Wolf tot aufgefunden und am Wo-
chenende des 25./26. Januars erlegte ein Passjäger irrtümlicherweise im Raum Domleschg 
einen Jungwolf. Verschiedene Beobachtungen in der Surselva, im Domleschg, im Unter-
engadin und im Churer Rheintal bestätigten die Präsenz von Luchsen. Am 15. Oktober 2013 
konnte mithilfe einer Fotofalle in der Surselva eine Luchsin mit zwei Jungtieren fotografiert 
werden. Damit konnte zum ersten Mal der Nachweis der Reproduktion von Luchsen im 
Kanton Graubünden erbracht werden. 
 
Schweisshundewesen – Hegetätigkeit, Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit 
Auch dieses Jahr durften die Bündner Jägerinnen und Jäger auf die Unterstützung von 178 
geprüften Schweisshundegespannen zählen – die zu 1049 Nachsuchen aufgeboten wurden. 
Diese waren bei 59 Prozent der Nachsuchen erfolgreich. 226 Einsätze betrafen reine 
Kontrollsuchen. Ich bedanke mich bei den Hundeführerinnen -führern für die äusserst wich-
tige 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 Arbeit zugunsten des Wildes und dessen Lebens-
raumes geleistet. In der Aus- und Weiterbildung wurde die Ausbildung der Jagdprüflinge in-
tensiviert und auch Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten. Für Informationen aus der Hege 
sowie aus der KoAWJ verweise ich auf die jeweiligen Jahresberichte. 
Aktive Öffentlichkeitsarbeit leisteten etliche Sektionen, vor allem die Jubilare organisierten 
verschiedene öffentliche Veranstaltungen. Ich danke allen, die sich aktiv an der Hege und an 
den Öffentlichkeitsarbeiten beteiligt haben. 
 
Dank 
Nach sechs Jahren als Zentralpräsident ist es mir ein aufrichtiges Bedürfnis, vor allem mei-
nen Kameraden im ZV und Gaby Huber, Präsidentin der KoAWJ, für ihre stetige, sehr zu-
verlässige und loyale Unterstützung ganz herzlich zu danken. Sechs Jahre an der Spitze 
dieses Verbandes zu stehen war für mich nur möglich, weil mir von meinen Vorstandskame-
raden der Rücken freigehalten und gestützt wurde. Einen ganz speziellen Dank richte ich 
auch an unseren Redaktionsleiter Walter Candreia; nur unser tiefes gegenseitiges Vertrauen 
hat es ermöglicht, jeden Monat einen spannenden und attraktiven «Bündner Jäger» zu pro-
duzieren. In meinen Dank einschliessen möchte ich 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. Speziell danken 
möchte ich Regierungsrat Dr. Mario Cavigelli, dem Jagdinspektor Dr. Georg Brosi und dem 
gesamten 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 2013 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 2013 des BKPJV 
 
Für das Verbandsjahr 2013 wurde ein Gewinn von Fr. 35'250.- budgetiert. Die Rechnung 
schliesst mit einem Mehrertrag von Fr. 46'510.68 ab, also um rund Fr. 11'200.- besser als 
angenommen. Auf der Einnahmenseite sind im Vergleich mit dem Budget Mehreinnahmen 
von rund Fr. 3'200.- zu verzeichnen. Mehreinnahmen konnten vor allem durch den positiven 
Inseratenverkauf von Petra Killias (Beauftragte für den Anzeigenverkauf für das Verbandsor-
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gan Bündner Jäger) und die nicht budgetierte Umsatz-Provision am „Wildunfall-Projekt“ Sun-
rise erzielt werden. Zudem sind die Aufwendungen um rund Fr. 8'000.- tiefer ausgefallen als 
im Voranschlag budgetiert. Bei der Position „Information/Internet“ sind Fr. 2'000.- zusätzlich 
für die Überarbeitung und für das neue Design der Verbandsinternet-Seite des BKPJV auf-
gewendet worden. Um die Jahresrechnung etwas transparenter darzustellen ist die Position 
„Diverse Einnahmen“ überarbeitet worden. Die jährlich wiederkehrenden Einnahmen aus 
dem Verlag „Schweizer-Jäger“ sind neu und namentlich in der Erfolgsrechnung ausgewie-
sen, welche im Budget 2013 noch unter „Diverse Einnahmen“ veranschlagt wurden. 
 
Erläuterungen zur Bilanz per 31.12.2013 des BKPJV 
 
Das Verbandsvermögen des BKPJV hat im abgelaufenen Verbandsjahr um den erzielten 
Gewinn von Fr. 46'510.68 zugenommen und beträgt neu Fr. 334'125.46. Dem Fonds für Öf-
fentlichkeitsarbeit konnte im Berichtsjahr einen Betrag von Fr. 7'761.- zugewiesen werden. 
Gleichzeitig konnte der Zentralvorstand diverse Projekte im Sinne von Öffentlichkeitsarbeit 
im Betrag von rund Fr. 9'000.- aus dem erwähnten Fonds entnehmen. Aus dem Fonds Wild-
warnanlagen (Sunrise Projekt) wurde die letzte Rechnung im Betrag von Fr. 11'815.20 an die 
Erstellung der Wildwarnanlage auf Gemeindegebiet von Tamins bezahlt. 
 
Erläuterungen zur Jahresrechnung der KoAWJ 
 
Die Jahresrechnung der KoAWJ schliesst mit einem Verlust von Fr. 19'832.20 ab. Budgetiert 
war ein Verlust von Fr. 22'500.-. Dieser Verlust resultiert durch die Überarbeitung und Einfüh-
rung des neuen Lehrmittels, wofür Fr. 21'382.30 aufgewendet wurden. Der Ertrag Waffen-
kunde/Schiessen ist mit Fr. 39'305.90 weit höher ausgefallen als im Voranschlag angenom-
men. Diese Abweichung ist auf die neuen Gebühren für Kurse zurückzuführen. Mit Aus-
nahme der Kosten für die Abgabe des Bündner-Jägers an die Jägerkandidaten und der Sit-
zungsspesen bewegen sich die übrigen Positionen im Rahmen des Budgets. Die Gesamt-
aufwendungen von Fr. 119'654.50 liegen um rund Fr. 5'000.- über dem Voranschlag. Dem 
budgetierten Ertrag von Fr. 92'400.- stehen effektive Einnahmen von Fr. 99'822.30 gegen-
über. 
 
Erläuterungen zur Gesamtrechnung BKPJV / KoAWJ 
 
Die Zusammenlegung beider Jahresrechnungen 2013 ergibt einen Gesamtgewinn von Fr. 
26'678.48. Budgetiert wurde ein Gewinn von Fr. 12'750.-. Die Gesamtrechnung schliesst 
somit um rund Fr. 14'000.-  besser ab als budgetiert. Das gesamte Verbandsvermögen des 
BKPJV sowie der KoAWJ per 31.12.2013 hat um den Gewinn 2013 von Fr. 26'678.48 auf Fr. 
376'788.15 zugenommen. 
 
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. 
 
Beat Angerer bemerkt: 
Obwohl wir in den letzten sechs Jahren mit sehr hohen Ausgaben zu kämpfen hatten, wie 
die Professionalisierung unseres Verbandsorganes, die Anpassung der Ausbildungsunterla-
gen an die neuen Lehrmittel, die Neugestaltung unserer Homepage sowie die zeit- und kos-
tenaufwendige Struktur- und Statutenreform usw., ist es unserem Kassier Martin durch sein 
treuhänderisches Geschick und seine restriktive Ausgabenpolitik gelungen, in den letzten 
sechs Jahren das Verbandsvermögen um rund 150'000 Franken zu erhöhen. Ich danke 
Martin für seine Ausführungen und seine grosse, sehr grosse Arbeit zu Gunsten unseres 
Verbandes. 
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Abstimmung: Die Jahresrechnung 2013 wird einstimmig genehmigt. 
 
ZP Angerer dankt dem Zentralkassier Martin Carigiet für die geleistete Arbeit im Berichtsjahr. 
 
 
5. Festsetzung des Mitgliederbeitrages und der Abonnementspreise für das 
 Verbandsorgan „Bündner Jäger“ 
 
Der erweiterte Zentralvorstand beantragt, den Jahresbeitrag gleich zu belassen. 
 
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 und die Abonnementspreise für das 
    laufende Jahr werden einstimmig genehmigt. 
 
Der ZP erteilt das Wort an Standespräsident Hanspeter Michel mit folgenden Bemerkungen: 
 
Hans Peter Michel ist ein Uhrdavoser. Er war bis vor 1 1/2 Jahren Landammann von Davos. 
Hanspeter ist ein Naturbursche. Er kennt die ökologischen Zusammenhänge in der Natur. Er 
ist nicht Jäger. Ich würde sagen, "Gott sei Dank", denn er hat seine Alp mit Hütte am glei-
chen Ort wie ich, wir sind Hüttennachbarn. 
 
Ansprache von Hanspeter Michel, Standespräsident 
 
Wenn man Unterländer nach den typischen Eigenschaften eines richtigen Bündners fragt, 
erhält man oft folgende drei Antworten: 

1. Ein richtiger Bündner hat die Hände im Hosensack, die er nur kurz nach dem Hinfal-
len heraus nimmt. 

2. Ein richtiger Bündner redet Kurertüütsch und 
3. Ein richtiger Bündner geht auf die Jagd. 

Tatsächlich ist die Jagd für die etwa 6‘000 Jäger und Jägerinnen die schönste Zeit im Jahr 
und auch in der heissen Phase des Kalten Krieges hätten es die Verantwortlichen Militärs zu 
Recht nicht gewagt den WK für Bündner Truppen im September während der Jagd durch-
zuführen. 
 
Die Gründe für die Wichtigkeit und den guten Ruf der Bündnerjagd sehe ich in der jahr-
hundertealten Tradition. Aber auch in unserer einmaligen Landschaft mit Bergen und Täler, 
Seen und Bächen über eine Fläche von 1/6. der Grösse der Schweiz. Das wichtigste Merk-
mal ist aber die Patentjagd. Im Gegensatz zur Revierjagd bietet unsere Jagdform die Mög-
lichkeit, dass die Jagd für alle finanziell erschwinglich ist. Der Grund, dass früher in Öster-
reich, Bayern und im Südtirol(noch) mehr gewildert wurde und von breiten Bevölkerungskrei-
sen stillschweigend toleriert wurde, liegt auch in der vielleicht wildgerechteren aber unsozia-
len Revierjagd. 
Trotz Patentjagd hat der Kanton Graubünden die Wildbestandregulierung im Griff und hat 
einen ausgezeichneten Ruf auch unter Fachleuten im Inn- und Ausland. Dieses Verdienst 
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gehört dem Amt für Jagd und Fischerei und dem Bündner kantonalen Patentjäger-Verband, 
als wichtigsten Partner der kantonalen Verwaltung. 
Ich gratuliere dem BKPJV herzlich zum 100. Wiegenfest. Macht weiter so, sei es in der Un-
terstützung der Jäger, sei es als Partner der Verwaltung. 
 
Wie schon von Eurem Präsidenten Beat Angerer erwähnt, möchte ich Euch ermuntern dem 
wichtigen Bereich Information der jagdfernen Bevölkerung die nötige Beachtung zu schen-
ken und vor allem, auch bei harten inneren Auseinandersetzungen nach aussen, geeint auf-
zutreten. 
Ihr alle, Wildbiologen,  Vorstandsmitglieder, Wildhüter und Aufsichtsorgane seid Spezialisten, 
wenn es um das Verhalten, die Eigenarten, und das Wesen der Wildtiere geht. Die Jagd be-
steht aber nicht nur aus Wild, auch die Jäger gehören dazu. Sei es die Sonderjagd, das 
Jagdgesetz oder das Thema Grossraubtiere, es mach Sinn auch dem Verhalten, der Eigen-
arten und dem Wesen der Jäger die nötige Beachtung zu schenken. 
 
ZP Beat Angerer dankt Standespräsident Hanspeter Michel für seine Worte. 
6. a) Genehmigung des Voranschlages 2014 
 
Zur Behandlung des Voranschlages übergibt der ZP erneut das Wort an unseren Zentralkas-
sier Martin Carigiet. Dieser stellt das Budget vor: 
 
Erläuterungen zum Voranschlag 2014 des BKPJV 
 
Der Voranschlag für das Jahr 2014 basiert auf Zahlen der Rechnung 2013 und berücksichtigt 
bekannte und voraussehbare Veränderungen. Im Jahr 2014 fallen zum ersten Mal in der 
Geschichte des BKPJV die Kosten für die Bewirtschaftung des Sekretariates des BKPJV an. 
Die Delegiertenversammlung vom 25. Mai 2013 in Scuol hat für die siebenmonatige Führung 
des Sekretariates des BKPJV (ab 1. Juni 2014) einen Betrag von Fr. 25'000.- gesprochen. 
 
Das Budget sieht Aufwendungen von Fr. 405'150.-  sowie Einnahmen von Fr. 433'400.- vor. 
Dies führt zu einem budgetierten Gewinn für das Jahr 2014 von Fr. 28’250.-. 
 
Erläuterungen zur Jahresrechnung / Budget der KoAWJ 
 
Im Jahr 2014 sind diverse Geräte für die Ausbildung der Jungjäger zu ersetzen. Trotz diesen 
Zusatzaufwendungen sieht das Budget 2014 einen identischen Aufwand bzw. Ertrag von Fr. 
112'000.- vor. 

 
Das Gesamtbudget 2014 sieht einen Ertragsüberschuss von Fr. 28'250.- vor. 
 
Der ZP eröffnet die Diskussion zum Budget 2014 – das Wort wird nicht gewünscht. 
 
Abstimmung: Der Voranschlag 2014 wird einstimmig genehmigt. 
 
 
6. b) Genehmigung des Voranschlages Sekretariat 2015 
 
Auf Grund der Vorgaben der neuen Statuten, beantragt der erw. ZV für das Sekretariat im 
Jahre 2015 ein Budget von Franken 50'000.00. 
 
Der ZP eröffnet die Diskussion zu diesem Budgetposten – das Wort wird nicht gewünscht. 
 
Abstimmung: Der Voranschlag 2015 für das Sekretariat wird einstimmig 
    genehmigt. 
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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. 
 
Kantonaler Hegebericht 2013 
 
Rückblick 
Ich darf inzwischen auf eine erste dreijährige Amtszeit zurückblicken. Gerne stelle ich mich 
an der DV 2014 als Kandidat für eine weitere Amtsperiode zur Wahl. 
Ich bin nach wie vor stolz auf unsere Organisation und ihre Leistungen: An der „Front“ wird 
vielerorts für die Lebensräume und die darin lebenden Wildtiere wertvolle Arbeit geleistet und 
dies mit Ausnahme der Kandidatinnen und Kandidaten auf freiwilliger Basis! Unsere Hegeor-
ganisation hat zwei grosse Stärken: Sie ist flächendeckend und kann auf viele Hände zu-
rückgreifen. Sicher, am einen oder anderen Ort wären durchaus mehr helfende Jägerhände 
wünschenswert und würde sich motivierend auf die Aufgabe der Hegeobmänner auswirken. 
Für die Zukunft wünsche ich, dass Jagd und Hege noch vermehrt als eine Einheit angesehen 
werden: Keine Jagd ohne Hege – ohne Hege keine Jagd! 
 
Hegebetrieb 
Auf Grund der Bezirkshegeberichte wurden Arbeiten in folgenden Bereichen ausgeführt: 

- Bewirtschaftung brachliegender Wiesen 
- Freihalten von Äsungsflächen sowie Verbisshölzer pflanzen oder auf den Stock 

setzen 
- Waldrand- und Heckenpflege 

Weitere Hegestunden wurden aufgewendet für: 
- Massnahmen zur Vermeidung von Wildunfällen 
- Massnahmen zur Rettung der Rehkitze vor dem Mähtod 
- Arbeiten zur Schaffung/Unterhalt von Feuchtbiotopen 

 
Die vom Amt bereinigte Gesamtabrechnung weist einen Betrag von Fr. 174'260.90 aus, 
verteilt auf: 

1.  Sicherung, Pflege, Gestaltung wichtiger Lebensräume  Fr. 50‘085.95 
    (inkl. Fr. 13‘981 für Markierungstafeln Ruhezonen, Wimpel) 
2.  Pflege von Waldrändern, Hecken und Äsungsgehölzen  Fr. 22‘682.50 
3.  Bewirtschaftung brachliegender Wiesen (194 ha)   Fr. 95‘751.90 
4.  Transporte Futtermittel      Fr.     420.- 
5.  Bau/Unterhalt von Futterstellen     Fr.   4'740.55 

 
Die Sektion Turettas hat mit ihrem Projekt „Felsenfalter/Berghexe“ bei der Teilnahme am 
Wettbewerb von Jagd Schweiz den 2. Hegepreis gewonnen. In Pontresina konnte eine wei-
tere Wildwarnanlage in Betrieb genommen werden. 
 
Rettung der Rehkitze vor dem Mähtod 
Auf Grund der Witterung im Frühling und Frühsommer hat sich der erste Schnitt der landwirt-
schaftlich genutzten Wiesen lange hinausgezögert. Die Folge davon war, dass bei der ersten 
Schönwetterperiode innert kürzester Zeit grosse Flächen gemäht wurden. Diese eher aus-
serordentliche Situation brachte teilweise sowohl die örtlichen Hegeorganisationen wie die 
Landwirte punkto Massnahmen zur Rettung der Rehkitze an ihre Grenzen. Einerseits waren 
nicht alle Sektionen personell und materiell genügend organisiert und andererseits haben 
nicht alle Landwirte zeitgerecht informiert, um entsprechend handeln zu können.  
 
Mit einem klaren Einsatzkonzept der örtlichen Hegeorganisationen und einem Infoflyer zu 
Handen der Landwirte soll in Zukunft die Ausführung dieser Massnahmen optimiert werden. 
Wichtig dabei ist, dass beide Seiten Verantwortung übernehmen und zusammenarbeiten. 
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KaHeKo (Tätigkeiten / Personelles) 
Die Geschäfte der KaHeKo konnten in zwei Vorstandssitzungen, zwei KaHeKo-Versamm-
lungen und anlässlich zweier Sitzungen von Teilen des Vorstandes zusammen mit dem AJF 
getätigt werden. 
Auf Ende 2013 sind folgende Bezirkshegepräsidenten zurückgetreten: Othmar Capeder, 
Hegebezirk VI und Fadri Guler, Hegebezirk VII. Ich danke an dieser Stelle beiden herzlich für 
ihren tollen Einsatz während der vergangenen Jahre und wünsche ihren Nachfolgern Andi 
Muhmenthaler und Rolf Sarbach Befriedigung und Erfolg. Im Hegebezirk Va übernimmt bis 
auf weiteres Georg Flury das Amt des Bezirkshegepräsidenten. 
 
 
 
Tätigkeiten  Präsident 
Im Berichtsjahr habe ich an folgenden Sitzungen teilgenommen: 

- Engerer Zentralvorstand (11) 
- Erweiterter Zentralvorstand (2) 
- Arbeitsgruppe Strukturreform (7) 
- Arbeitsgruppe KoAWJ „Neues Lehrmittel“ (2) 
- Vorstand KoAWJ (2) 
- AJF (3) 
- Jagdkommission (3) 
- Arbeitsgruppe „Grossraubwild“ (1) 

Anlässlich des Aus- und Weiterbildungstages der KoAWJ habe ich einen Vortrag zum 
Thema „Bedeutung der Hege in und ausserhalb der Schutzzonen“ gehalten. Weiter habe ich 
Veranstaltungen oder Versammlungen von vier Hegebezirken sowie vier Vorträge besucht. 
 
Hegeauszeichnungen 
An der DV 2013 wurden folgende Kameraden mit der Auszeichnung geehrt: 

- Alfred Barbüda, Sektion Sarsura, ehem. Bezirkshegepräsident IX 
- Andrea Clalüna, Sektion Bregaglia, ehem. Aktuar KaHeKo 
- Georg Flury, Sektion Davos, ehem. Bezirkshegepräsident Va 
- Jakob Götte, Sektion Bergün, ehem. Hegeobmann 
- Jakob Wieland, Sektion Rheinwald, ehem. Wildhüter JB III 

 
Öffentlichkeitsarbeit 
Mehrere Sektionen haben über ihre Hegeeinsätze im BJ oder in den lokalen Medien berich-
tet. Ich möchte anregen, dies noch vermehrt zu tun mit dem Ziel, eine breitere Öffentlichkeit 
darüber zu informieren, dass wir Jäger nicht nur im September aktiv sind. Dies im Sinne von 
wertvollen und wichtigen Beiträgen zur Öffentlichkeitsarbeit. 
Im Rahmen ihrer Jubiläumsfeierlichkeiten haben die Sektionen Chur und Greina sowie die 
Organisatoren der DV 2013 in Scuol Veranstaltungen und Ausstellungen zum Thema Jagd, 
Wild/Umwelt und Hege durchgeführt, wobei sie auch die Jugend miteinbezogen haben. 
Weiter haben der Hegebezirk IV und die Sektion Lavoi einen Tag zum selben Thema für die 
interessierte Schülerschaft durchgeführt. Ich möchte an dieser Stelle allen Organisatoren 
und ihren Helfern für ihre wertvolle Arbeit danken. 
 
Ausblick 
Für die Markierung von Wildruhezonen wird jährlich ein ansehnlicher Betrag an Hegegeldern 
eingesetzt. Gebietsweise müssen aber noch vermehrt Anstrengungen (unter Ausschöpfung 
der jeweils geltenden Rechtsgrundlagen) zur Durchsetzung derselben gemacht werden. 
Weiter soll durch gezielte Aufklärungsarbeit vor Ort erreicht werden, dass Fütterungen aus-
serhalb von Notzeiten überall unterlassen werden. 
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Dank 
Für die konstruktive Zusammenarbeit bedanke ich mich bei 

- den Hegeobmännern 
- den Kameraden der KaHeKo 
- den Kameraden des Zentralvorstandes 
- der Präsidentin der KoAWJ 
- und beim Amt für Jagd und Fischerei.  

Ein ganz spezieller Dank gebührt für einmal meiner Frau, welche mir Zeit und Raum lässt, 
uneingeschränkt all den Verpflichtungen dieses Amtes nachzukommen. 
 
 
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: 
 
Ich durfte in den letzten drei Jahren mit Hansruedi im Zentralvorstand zusammenarbeiten. 
Ich, aber auch die anderen ZV-Mitglieder, haben Hansruedi als loyalen und kompetenten 
Kameraden kennen und schätzen gelernt. Hansruedi hat uns stets mit hohen Sachverstand 
und Weitblick unterstützt und weiter gebracht. Er hat sich im Zentralvorstand nicht nur für die 
Hege, sondern für alle Belange der Jagd und des Verbandes uneigennützig und zuverlässig 
eingesetzt, er hat zur Weiterentwicklung des Verbandes einen wesentlichen Beitrag geleis-
tet. Hansruedi, besten Dank für deine kameradschaftliche und zuverlässige Zusammenarbeit 
im ZV, ich persönlich habe viel, ich möchte dies betonen, viel von dir gelernt.   
 
Ich danke dir aber auch für deinen kompetenten und intensiven Einsatz zu Gunsten des Le-
bensraumes unseres Wildes und der sehr wichtigen Hege.  
 
Einen speziellen Dank richte ich in diesem Zusammenhang aber auch an die Mitglieder der 
Hegekommission, an die Bezirks- und Sektionshegepräsidenten, sowie an alle Jagdkamera-
dinnen und Jagdkameraden, die sich aktiv an unserem Aushängeschild, der Hege beteiligt 
haben. Die von ihnen geleisteten Hegearbeiten sind aktiver Tier- und 
Naturschutz. 
 
 
Geschätzte Anwesende, wir haben heute die grosse Ehre, dass der Vorsteher des Bundes-
amtes für Umwelt, der Eidg. Jagdinspektor, unsere Delegiertenversammlung besucht. Reini 
Schnidrig hat mir vor einigen Jahren versprochen, dass er meine letzte DV in Davos besu-
chen wird und er hat sein Wort gehalten. Es freut mich sehr nun Reini Schnidrig das Mikro-
phon überlassen zu dürfen.  
 
Ansprache von Reinhard Schnidrig 
 
Reinhard Schnidrig überbringt die Grüsse von Frau Bundesrätin Leuthard. Er dankt unserem 
ZP Beat Angerer für seinen grossen Einsatz in den letzten sechs Jahren. Tarzisius Caviezel, 
Mario Cavigelli und Stefan Engler haben gute Kontakte zu Bern und zu BR Leuthard in Bern. 
Dies nützt sicher auch den Bündnern Jägern. 
 
Reinhard Schnidrig erklärt, dass er sich sicher nicht in die Bündner Jagdpolitik einmischt. Es 
sei ihm aber ein grosses Bedürfnis, zu einigen Falschaussagen der Initianten der Sonder-
jagdinitiative Stellung zu nehmen: 
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- Der Nationalpark steht nicht unter dem gleichen Recht wie die Banngebiete. Der 
Nationalpark ist in einem eigenen Gesetz geregelt. Eine Jagd im Nationalpark ist nicht 
möglich! 

- Die Bündner Jagd und das Bündner Jagdgesetz verstossen sicher nicht gegen das Eidg. 
Jagdgesetz. Auch nicht im zitierten Punkt „Muttertierschutz“! 

- Die Initianten machen einen „falschen Fehler“: Ein „falscher“ Fehler ist, einen Fehler zu 
machen, den man schon mehrmals gemacht hat. Einen „richtigen“ Fehler macht man nur 
einmal. 

- Die Tradition der Jagd weitertragen heisst: das Feuer weitertragen, nicht die Asche! 
 
 
ZP Angerer dankt Reini Schnidrig für die offenen und interessanten Ausführungen. 
 
 
8. Genehmigung des Jahresberichtes des Präsidenten der KoAWJ 
 
Der Jahresbericht des Präsidenten der KoAWJ war in der Märznummer des „Bündner Jäger“ 
abgedruckt. 
 
Jahresbericht KoAWJ 2013 
 
1. Tätigkeiten KoAWJ  
Zum 100-jährigen Bestehen des BKPJV gibt es auch in der KoAWJ zu jubilieren! Zwei lang-
jährige Pendenzen sind erreicht: Die Schaffung von neuen, einheitlichen Ausbildungsprä-
sentationen in deutscher und italienischer Sprache und die Einführung der obligatorischen 
Waffen- und Schiessausbildung.  
 
Neues Lehrmittel „Jagen in der Schweiz“ 
Im Hinblick auf die Einführung des Buchs „Jagen in der Schweiz – auf dem Weg zur Jagd-
prüfung“, welches den „Leitfaden für Bündner Jäger“ als Lehrmittel ersetzt, begann bereits im 
Jahre 2012 die von der KoAWJ eingesetzte Arbeitsgruppe (Dr. Jürg Paul Müller, Hans Ruedi 
Andreoli, René Gadient, Luca Plozza, Gabriela Huber) mit der Überprüfung des Konzepts 
und der Unterlagen der KoAWJ-Ausbildung. Nach arbeitsintensiven Sitzungen wurde be-
schlossen, in den Fächern Wildkunde, Wild/Umwelt/Hege und Jagdkunde neue, konzeptio-
nell aufeinander abgestimmte KoAWJ-Ausbildungspräsentationen mit einheitlichem Erschei-
nungsbild auszuarbeiten. Für die Ausarbeitung der neuen Präsentationen konnten erfahrene 
Fachkräfte gewonnen werden: René Gadient, Wildbiologe und Wildhüter (Wildkunde), Dr. 
Claudio Signer, Wildbiologe und Dozent an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften (Wild/Umwelt) und Pirmina Caminada, Jägerin und Jagdprüfungsexpertin 
(Jagdkunde). Die Fächer Waffenkunde und Gesetzeskunde wurden in marginalem Umfang 
angepasst. Für die Übersetzungen stellten sich Alain Baretta, Michele Bianchi, Flavia Plozza 
und Paolo Papa zur Verfügung. Die gesamten Arbeiten koordinierte Dr. Jürg Paul Müller. Mit 
den neuen Ausbildungspräsentationen wird seit 2013/14 in allen 8 KoAWJ-Ausbildungsregi-
onen gelehrt. 
 
Obligatorische Waffenausbildung 
Die Thematik des sicheren Umgangs mit der Waffe am Schiessstand und während der Jagd 
wurde vom Zentralvorstand des BKPJV bereits im 2012 aufgenommen. Unter der Leitung 
des ZV-Mitglieds Hannes Parpan hat die Grossratsjägerfraktion den Auftrag „Obligatorium 
der Waffen- und Schiessausbildung als Zulassungskriterium für die Jagdprüfung“ an die Re-
gierung eingereicht. Im Berichtsjahr hat die Regierung den Auftrag entgegen genommen 
(vgl. BJ Nr. 5/2013) und per 1. Dezember 2013 die kantonale Jagdprüfungsverordnung so 
geändert, dass die KandidatInnen für die Zulassung zur Waffen- und Schiessprüfung obli-
gatorisch eine Waffen- und Schiessausbildung von 25 Stunden absolvieren müssen.  
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2. Ausbildung 
 
Jagdhundetag Ganda 
Im März fand unter der Leitung von Sep Antona Bergamin, KoAWJ-Fachverantwortlicher 
BSC, und unter der fachkundigen Präsentation der Hunderassen durch Hitsch Riffel der tra-
ditionelle Jagdhundetag in der Ganda statt. Rund 90 Hundeführer des BSC und des Lauf-
hundeclubs präsentierten den 150 interessierten JägerInnen und JagdkandidatInnen ihre 
treuen Begleiter. Für die JagdkandidatInnen wurde im Anschluss an die lehrreiche Präsenta-
tion der Jagdhunde eine Nachsuche durchgeführt und im Rahmen einer Demonstration das 
gefundene Wild aufgebrochen (vgl. BJ Nr. 5/2013).  
 
KoAWJ-Theoriekurse 2012/13 
Die Theoriekurse 2012/13 haben 208 der zur Jagdprüfung angemeldeten JagdkandidatInnen 
besucht (73%). Von den KoAWJ-Kursteilnehmenden haben 88% die Theorieprüfung 2013 
bestanden. Die KandidatInnen, die keine KoAWJ-Kurse besucht haben, verzeichnen eine 
Erfolgsquote von 71%. 
 
KoAWJ-Kurse 2013/14 
Für die Jagdprüfung 2013/14 haben sich beim AJF 190 KandidatenInnen angemeldet (Erst-
anmeldungen). Davon haben im Berichtsjahr 82% an den KoAWJ-Waffen/Schiesskursen 
teilgenommen. Die Erfolgsquote bei der Schiessprüfung 2013 war für JagdkandidatInnen, die 
die KoAWJ-Kurse besuchten, bei 90%. 
 
3. Weiterbildung 
Unter der Federführung von Dr. Jürg Paul Müller, KoAWJ-Fachverantwortlicher Weiterbil-
dung, fand im Juni der Weiterbildungstag mit dem Thema „Schutzgebiete und ihre Bedeu-
tung für Jagd und Hege“ statt. Rund 110 JägerInnen und JagdkandidatInnen wurden zu ver-
schiedenen Tagungsvorträgen begrüsst. Am Nachmittag haben die KoAWJ-Fachverantwort-
lichen die Ausbildner in den neuen Ausbildungspräsentationen geschult (vgl. BJ Nr. 7 und 
8/2013). Die Vorträge sind auf der Homepage www.bkpjv.ch unter der Rubrik „Weiterbildung“ 
einsehbar. 
 
4. Personelles/Mutationen 
Im Fach Wild/Umwelt sind nach langjähriger Tätigkeit Ueli Nef (Unterengadin), Luca Plozza 
(Misox) und Simon Frei (Nordbünden) zurückgetreten. Ebenfalls zurückgetreten sind Bruno 
Cattaneo (Waffen/Schiessen, Misox), Armon Schlegel (Gesetzeskunde, Unterengadin) und 
Kenneth Danuser (BSC, Chur). Folgende Ausbildner sind neu gewählt: 
 
Wild/Umwelt Region Unterengadin Armon Schlegel, Guarda 
 Region Misox Edy Passardi, Minusio 
 Region Nordbünden Martin Philipp, Mastrils 
Waffenkunde/Schiessen Region Misox  Ivan Grassi, Roveredo 
Gesetzeskunde Region Unterengadin  Mario Duschén, Scuol 
BSC Region Chur  Friedrich Sigron, Chur 
 
5. Finanzen 
Detaillierte Informationen zur finanziellen Situation der KoAWJ sind den Ausführungen des 
KoAWJ-Kassiers, André Schmid, in der Verbandsrechnung zu entnehmen.  
 
6. Dank 
In meinem letzten Jahresbericht widme ich einen besonderen Teil dem Dank: 

- den Mitarbeitenden, die im Berichtsjahr mit grossem Einsatz und Engagement zur neu 
vorliegenden KoAWJ-Ausbildungspräsentation beigetragen haben 

- den Hundeführern des BSC und des Laufhundeclubs, die jedes Jahr ihre treuen 
Begleiter den JagdkandidatInnen nahe bringen 
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- Hitsch Ryffel für seinen jährlichen Einsatz und seine fachkundigen Ausführungen am 
Jagdhundetag 

- den Mitgliedern der Sektion Calanda für den Betrieb der Gastwirtschaft am Jagdhunde 
tag 

- den zurückgetretenen Ausbildnern für ihren grossen Einsatz zu Gunsten unserer 
Jungjäger-Ausbildung 

- Gianni Largiader, Verantwortlicher Eignungsprüfung, für seinen unermüdlichen Einsatz 
und die zuverlässige Zusammenarbeit 

- meinen VorstandskollegInnen und den Koordinatoren für die langjährige, gute Zusam-
menarbeit 

- den Zentralvorstandskollegen für das gute Teamwork und die Unterstützung der 
KoAWJ. 

Für die Nachfolge in das KoAWJ-Präsidium hat sich Nina Gansner-Hemmi, KoAWJ-Vor-
standsmitglied und Fachverantwortliche Wild/Umwelt, als Kandidatin beworben. Der KoAWJ-
Vorstand unterstützt die Kandidatur von Nina Ganser-Hemmi vollumfänglich. 
Ich wünsche allen von Herzen alles Gute und gute Gesundheit im 2014! 
 
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: 
 
Im 2010 hat Gaby die Führung der KoAWJ übernommen und ist dann an der DV 2011 als 
Präsidentin gewählt worden. In den letzten vier Jahren ist es ihr, mit einem enormen Auf-
wand gelungen, die immer wichtiger werdende Aus- und Weiterbildung der Jägerinnen und 
Jäger zu professionalisieren und weiter zu entwickeln. Dank ihrer Weitsicht und ihrem im-
mensen Einsatz verfügen wir heute über eine beispielhafte und einzigartige Aus- und Wei-
terbildung im BKPJV. Aber auch als ZV-Mitglied hat sie sich mit Herzblut und vollem Enga-
gement zu Gunsten des Verbandes und der Bündner Patenjagd eingesetzt. Gaby, du hast 
uns im ZV sehr unterstützt und bereichert, es tat uns auch gut, manchmal eine kritische und 
fordernde Frau im Team zu haben, besten Dank! 
 
Ich möchte hiermit aber auch die Gelegenheit wahrnehmen, allen die sich für die wichtige 
Aus- und Weiterbildung engagieren für ihren Einsatz ganz, ganz 
herzlich zu danken. 
 
 
9. Anträge des Zentralvorstandes und der Sektionen 
 
Beat Angerer eröffnet dieses Traktandum mit folgenden Bemerkungen: 
 
Die Anträge des erweiterten Zentralvorstandes und der Antrag einer Sektion waren auf unse-
rer Homepage und in der Aprilnummer des Bündner Jäger publiziert. Sie finden die Anträge 
auch im vorliegenden Festführer. 
 
Unter diesem Traktandum haben wir über drei Anträge aus dem erweiterten Zentralvorstand 
und über einen Antrag 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 
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Mehrheitsentscheide zu akzeptieren, sie nicht zu hinterfragen oder sogar zu bekämpfen. Der 
erw. ZV macht auch dieses Jahr zwei verschiedene Vorschläge für die Hochjagdzeiten 2015. 
Zum einen schlagen wir eine Variante vor, wie wir sie in den letzten Jahren erfolgreich prak-
tiziert haben. 
 
Die zweite Variante ist etwas spezieller. Wir starten mit drei Tagen Jagd, Freitag-Samstag-
Sonntag. Dann machen wir fünf Arbeitstage Pause und beginnen dann wieder am Samstag 
für die restlichen 18 Tage. Lediglich am Bettag unterbrechen wir die Jagd nochmals für einen 
Tag. 
 
Die im letzten August eingereichte Initiative gegen die Sonderjagd hat den erweiterten Zen-
tralvorstand nach vielen Diskussionen und reichlichen Überlegungen dazu bewogen, der 
heurigen Delegiertenversammlung eine Parolenfassung bei einer eventuellen Volksabstim-
mung vom nächsten Jahr zu beantragen. Gerade weil die Initianten mit unsachlichen Argu-
menten, mit Lügengeschichten und haltlosen, auf Personen bezogenen Angriffen auch ge-
gen den jetzigen Zentralvorstand vorgegangen sind, erachten wir es als unsere demokrati-
sche Pflicht, die Basis, das heisst sie, unsere Mitglieder, um eure klare Meinung und Stel-
lungnahme anzufragen. 
  
Unsere Nachfolger, die sie heute hier wählen werden, brauchen für einen eventuellen Ab-
stimmungskampf einen klaren und unwiderruflichen Auftrag von ihnen. Eurem heutigen Ent-
scheid entsprechend muss dann dieser eventuelle Abstimmungskampf vom nächsten Jahr 
angegangen werden. Sie, geschätzte Delegierte, haben heute die Möglichkeit, ein rich-
tungsweisendes Zeichen für die Zukunft der Bündner Patenjagd zu setzen. Sie entscheiden 
heute darüber, ob die Patenjagd in Graubünden ihren Auftrag weiterhin zu erfüllen vermag, 
oder ob die Patentjagd langfristig ihrem Untergang entgegen geht und ihre Glaubwürdigkeit 
für alle Zeiten verliert.   
 
Geschätzte Anwesende, ich bin überzeugt, dass diese Abstimmung heute, substanziell eine 
der wichtigsten Entscheide der letzten 100 Jahre werden könnte.  
 
Wir haben heute aber noch über einen zweiten, für die Weiterentwicklung des Verbandes 
sehr wichtigen Antrag zu entscheiden. Unser Dachverband JagdSchweiz benötigt, um un-
sere Anliegen auf nationaler Ebene, in nationalen Gremien und bei den Naturschutzorgani-
sationen nachhaltig zu vertreten, mehr Substanz, mehr Geld. Der Vorstand von JagdSchweiz 
stellt, unterstützt von ihrer Präsidentenversammlung an der Delegiertenversammlung vom 
kommenden Juni den Antrag, den Jahresbeitrag von heute 10.00 auf neu 15.00 Franken pro 
Mitglied zu erhöhen. Der erweitere Zentralvorstand sieht dieses Begehren ein und unterstützt 
diese Beitragserhöhung. Diese Mehrauslagen kann aber unsere Jahresrechnung nicht ver-
kraften.  
 
Weil wir der Überzeugung sind, dass wir in der Zukunft vermehrt mit Initiativen und Mehr-
ausgaben für die wichtigen und umfangreichen Öffentlichkeitsaufgaben konfrontiert werden 
und wir zwingend den BKPJV materiell stärken müssen, hat sich der erweiterte ZV ent-
schlossen, der Delegiertenversammlung eine Beitragserhöhung von insgesamt 10.00 
Franken zu beantragen. Jeder in diesem Raum weiss, was man mit 10.00 Franken heute 
noch kaufen kann, nicht mehr viel! 
  
Sie wählen anschliessend einen neuen Zentralvorstand, geben sie diesen Idealisten auch 
die Möglichkeiten, das Werkzeug, dass sie den Verband stark positionieren und führen kön-
nen.   
 
Von Sektionen haben wir heute lediglich über einen Antrag zu befinden. Die Beurteilung die-
ses Antrages war für den erweiterten Zentralvorstand eine Herausforderung. Bei der Mei-
nungsfindung ging es vor allem darum, möglichst alle Beurteilungskriterien in die Diskussion 
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einzubringen. Dass schlussendlich daraus eine ablehnende Haltung entstanden ist, mag in 
der betroffenen Sektion möglicherweise zu gewisser Kritik am erw. ZV führen. 
 
Wir haben deshalb versucht, auch dieses Jahr in unseren Stellungnahmen frühzeitig unsere 
Überlegungen und Gedanken mit einzubringen. Die entsprechende Veröffentlichung in der 
Aprilnummer des BJ hatte zum Ziel, eine transparente Informationspolitik des erw. ZV zu 
dokumentieren.  
 
 
Anträge des erw. ZV 
 
9.1 Jagdzeiten Hochjagd 2015 
 
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 2015 
 
Variante 1: 
1. Block: Donnerstag, 3. September 2015 bis und mit Sonntag, 13. September 2015 
Jagdunterbruch: Montag, 14. September 2015 bis und mit Sonntag, 20. September 2015  
2. Block: Montag, 21. September 2015 bis und mit Mittwoch, 30. September 2015. 
(Bettag am 20.09.2015) 
 
Mo Di Mi Do Fr Sa So 

  1 2 3 4 5 6 
 

 11 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 
20 
(BT) 

21 22 23 24 25 26 27 
10 

28 29 30 
 
 
Der Zentralpräsident eröffnet die Diskussion zu zur Variante 1. Keine Wortmeldungen. 
 
Abstimmung: Die Variante 1 wird mit 114 Stimmen unterstützt. 
 
Variante 2: 
1. Block: Freitag, 4. September 2015 bis und mit Sonntag, 6. September 2015 
Jagdunterbruch: Montag, 7. September 2015 bis und mit Freitag, 11. September 2015 
2. Block: Samstag, 12. September 2015 bis und mit Mittwoch, 30. September 2015 
(Unterbruch Bettag 20. September 2015) 
 
Mo Di Mi Do Fr Sa So 

  1 2 3 4 5 6 
 

 

3 

7 8 9 10 11 12 13 
8 

14 15 16 17 18 19 
20 
(BT) 

21 22 23 24 25 26 27 
10 

28 29 30 
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Der Zentralpräsident eröffnet die Diskussion zu zur Variante 2. Keine Wortmeldungen. 
 
Abstimmung: Die Variante 2 wird mit 93 Stimmen unterstützt. 
 
Resultat:  Somit wird die Variante 1 beim Kanton eingereicht. 
 
 
9.2 Parolenfassung für eine eventuelle Volksabstimmung zur Abschaffung der  
      Sonderjagd (Sonderjagdinitiative) 
 
Antrag: 
Der Bündner Kantonale Patentjäger-Verband BKPJV beschliesst die Nein-Parole und lehnt 
somit die Volksinitiative zur Abschaffung der Sonderjagd bei einer eventuellen Volksabstim-
mung ab. 
 
Begründung: 
Die Initiative zur Abschaffung der Sonderjagd lässt nach dem Monat Oktober keine Jagd 
durch Bündner Jäger/innen mehr zu. Vor allem die Hirschbestände könnten in verschiedenen 
Regionen durch die Jägerschaft nicht mehr abschliessend dem Winterlebensraum angepasst 
werden. 
Das eidgenössische Jagdgesetz verpflichtet die Kantone, die Wildbestände nachhaltig, d.h. 
langfristig wirksam zu regulieren. Durch ein grundsätzliches Verbot von Sonderjagden in den 
Monaten November und Dezember nimmt man Wildtierüberbestände in Kauf, sodass die 
Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen und am Wald untragbar anwachsen und die Scha-
densfinanzierung auf die Jägerschaft mit hohen Jagdpatengebühren überwälzt werden 
müsste. Zudem wären bei Überbeständen hohe Wintersterben zu erwarten. 
Die zentrale Aufgabe der Jagd, die Wildbestände dem Lebensraum anzupassen, könnte von 
uns Bündner Jägerinnen und Jägern nicht mehr erfüllt werden. Die traditionelle Bündner Pa-
tentjagd verliert dadurch die Glaubwürdigkeit, weil sie ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen kann. 
Einer Jagd, die ihre Aufgabe verloren hat, droht das Ende. 
Weil aber der gesetzliche Auftrag erfüllt werden muss, würde die notwendige Regulierung 
der Wildbestände von Beauftragten des Amtes für Jagd und Fischerei (Wildhut z.B. unter 
Mithilfe von auserwählten Jägerinnen und Jägern) ausgeführt werden. 
Die Wiedereröffnung der Hochjagd im Oktober würde die Niederjagd und die Steinwildjagd in 
der heutigen Form entscheidend gefährden. 
 
Der erweitere ZV unterstützt diesen Antrag einstimmig! 
 
Der Zentralpräsident eröffnet die allgemeine Diskussion zum Antrag. Enttäuscht nimmt der 
ZP zur Kenntnis, dass die Diskussion zu diesem Antrag nicht gewünscht wird. Weil dies hier 
aber die geeignete Plattform für eine Diskussion wäre, fordert er zum zweiten Mal die 
Versammlung, im speziellen aber die Sonderjagdgegner, auf, das Wort zu ergreifen. 
 
Das Wort wird nicht gewünscht. 
 
Der ZP lässt über den Antrag abstimmen. 
 
Abstimmung: Dem Antrag wird 192 JA- zu 11 NEIN-Stimmen und 
    3 Enthaltungen zugestimmt. 
 
Dies ist ein starkes Zeichen. Die Bündner Jägerinnen und Bündner Jäger nehmen ihren Auf-
trag ernst und beweisen mit diesem eindeutigen, überwältigenden Entscheid, dass sie die 
Verantwortung gegenüber dem Wild, dem Wald und der Landwirtschaft erkannt haben und 
auch wahrnehmen wollen. Ich bitte die Medien, dieses überwältigende Zeichen entsprechend 
zu kommentieren. Hoffentlich nehmen die Initianten diesen von allen Mitgliedern - und dies 
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sind immerhin über 6'600 - gefällten Entscheid auch war. Ich möchte unterstreichen, dass wir 
heute eine sehr hohe Präsenz haben und die Sektionen aus allen Ecken des Kantons anwe-
send sind. Dieser Entscheid ist repräsentativ für alle Jäger in Graubünden!!! Ich bitte die Ini-
tianten diesen demokratisch gefällten Entscheid zu akzeptieren. 
 
Dieser Entscheid bedeutet aber nicht, dass wir nun die im letzten Jahre verabschiedete Asyl-
bewirtschaftung vernachlässigen dürfen, nein, gerade jetzt muss diese zwingend weiterentwi-
ckelt und gefördert werden.  
 
 
9.3 Mitgliederbeitrag ab DV 2015 
 
Antrag: 
Der erweiterte Zentralvorstand beantragt, den Mitgliederbeitrag des BKPJV von heute 20 
Franken, ab der Delegiertenversammlung 2015 auf neu 30 Franken festzulegen. 
 
Begründung: 
Unser Dachverband JagdSchweiz plant ab 2015 den Jahresbeitrag für seine Mitglieder, zu 
denen der BKPJV auch gehört, von heute zehn Franken auf neu 15 Franken anzuheben. Um 
auf einen schlagkräftigen und wirkungsvollen Dachverband zählen zu können, benötigt es 
die notwendigen finanziellen Mittel hierzu. Damit unser Dachverband, im Speziellen auf Bun-
desebene, agieren kann und nicht mehrheitlich reagieren muss, benötigt er die entsprechen-
den Ressourcen. Die geforderte Erhöhung von fünf Franken pro Mitglied kann die Jahres-
rechnung des BKPJV ohne eine Erhöhung unseres Jahresbeitrages nicht tragen. Da auch 
beim BKPJV in Zukunft mit einem finanziellen Mehraufwand, vor allem bei der Öffentlich-
keitsarbeit, gerechnet werden muss, ist es zielführend, den Jahresbeitrag für unsere Mitglie-
der um zehn Franken zu erhöhen. 
 
Der Zentralpräsident eröffnet die Diskussion zum Antrag. Das Wort wird nicht gewünscht. 
 
Der ZP lässt über den Antrag abstimmen. 
 
Abstimmung: Dem Antrag wird mit grosser Mehrheit zugestimmt. 
 
 
Anträge Sektionen 
 
9.4 Antrag Sektion Sassauna  
 
Hirschwild - Hochjagd: 
 
Hirschwild-Hochjagd 
c) Kälber: Die letzten drei Tage der Hochjagd sind Kälber jagdbar, Hirschkühe und Schmal-
tiere sind geschützt. 
 
Wie Sie der Stellungnahme des erw. ZV entnehmen konnten, lehnen wir diesen Antrag 
einstimmig ab. 
 
Begründung: 
Um dem Ziel der Abschussplanerfüllung während der ordentlichen Hochjagd nachzukom-
men, ist ein Eingriff in die Jugendklasse unumgänglich. Erfahrungsgemäss ist mit dem 
Schutz der säugenden Tiere und Kälber im September zu wenig Kahlwild zum Abschuss 
freigegeben, womit auch der Vorgabe eines ausgeglichenen Geschlechtsverhältnisses nicht 
genügend Rechnung getragen wird. Mit dem Eingriff in die Jugendklasse während der letz-
ten drei Tage könnte eine Steigerung diesbezüglich erreicht werden. 
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Stellungnahme des erweiterten Zentralvorstandes: 
Die Frage zum Kälberabschuss am Ende der Hochjagd hat bei der Jägerschaft schon mehr-
mals Diskussionen ausgelöst. Im 2013 ist mit den Pilotprojekten zur Asylbewirtschaftung 
dieses Begehren bereits berücksichtigt worden – nur mit dem wichtigen Unterschied, dass 
beim Pilotprojekt jene Kälber im September erlegt werden, die erst im Spätherbst die Asyle 
verlassen (Pilotprojekt Buchner Tobel – siehe BJ-Novemberausgabe 2013.) Bei Annahme 
des Antrages würde deshalb nicht nur das dank der Delegiertenversammlung 2013 seriös 
aufgegleiste Pilotprojekt geschwächt, sondern absolut die falschen Kälber bejagt. Es würden 
Standtiere ausserhalb der Wildasyle, ausserhalb des Nationalparks oder ausserhalb der 
Banngebiete erlegt. In der Vergangenheit wurden in den letzten drei Hochjagdtagen durch-
schnittlich 150 weibliche Hirsche erlegt. Würden aber in den letzten drei Tagen ebenfalls 150 
Kälber erlegt, wären das rund 75 männliche und 75 weibliche Tiere. Für den qualitativen Ab-
schuss wären dies 75 weibliche Hirsche  weniger, was den Abschussplan für die Sonderjagd 
erheblich erhöhen würde. 
 
Der ZP erteilt der Antrag stellenden Sektion das Wort. Dies wird nicht gewünscht. 
 
Der Zentralpräsident eröffnet die allgemeine Diskussion zum Antrag. Hans Schmid, 
Präsident der Sektion Arosa ergreift das Wort: 
 
Die Sektion Arosa unterstützt den Antrag. Der Antrag geht in die richtige Richtung. Die Lö-
sung ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber prüfenswert. Mit der 2013 beschlossenen 
Asylbewirtschaftung ging man in die richtige Richtung. Dieser Antrag ist nun ein weiterer 
Schritt in Richtung „Hirschregulierung im September“. 
 
Der ZP erklärt der Versammlung, dass wir nach einem qualitativen und nicht nach einem 
quantitativen System jagen. Die Hälfte des Hirschabschusses müssen zwingen weibliche 
Tiere sein. Beim Abschuss von gleich vielen Kälbern wie Kühen sind mindestens die Hälfte 
der Kälber männliche Tiere, die nicht dem weiblichen Abschuss angerechnet würden. Damit 
würde sich der Abschuss von weiblichen Tieren auf der Hochjagd verringern und sich somit 
der Abschussplan auf der Sonderjagd entsprechend erhöhen. 
 
Abstimmung: Der Antrag wird mit sehr grossem Mehr bei 7 Ja-Stimmen 
    und 1 Enthaltung abgelehnt. 
 
 
Geschätzte Anwesende: Es ist mir eine grosse Freude, das Wort nun an den Regierungsprä-
sidenten Mario Cavigelli, Vorsteher des Bau- Verkehrs-, und Forstdepartementes übergeben 
zu dürfen. Ich möchte noch die Gelegenheit wahrnehmen, ihm zur Wiederwahl ganz herzlich 
zu gratulieren. Für uns Jägerinnen und Jäger wird es in der nahen Zukunft entscheidend sein, 
dass das Departement von einem uns unterstützenden Regierungsrat geführt wird.  
 
Ansprache von Dr. Mario Cavigelli 
 
Herr Zentralpräsident 
Jägerinnen und Jäger 
Damen und Herren 
 
I. 
 
Ich danke Ihnen für die Einladung zu Ihrer Delegiertenversammlung sehr herzlich. Ich freue 
mich, heute hier zu sein und die Diskussionen und Beschlüsse des "Bündner Jäger-
parlaments" vor Ort miterleben zu dürfen. 
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Gleichzeitig danke ich Ihnen - einmal mehr - für Ihre sehr engagierte Verbandsarbeit. Mit 
Ihrer Arbeit - Ihrem Engagement - und mit Ihrem Interesse an der Jagd und allem, was mit 
der Jagd zusammenhängt, gestalten Sie nicht nur die Jagdpolitik in unserem Kanton mit. Sie 
sind auch gesellschaftlich und politisch eine Stimme, auf die man hört. Eine Stimme, auf die 
man gern hört, wenn man Einschätzungen und Bedürfnisse der Bevölkerung verstehen will. 
 
Herzlicher Dank also für Ihr Engagement.  
 
 
II. 
 
Sie haben heute zur Sonderjagdinitiative mit deutlichem Mehr die NEIN-Parole beschlossen. 
Sie haben damit zu einem Thema Stellung genommen, das weit über einen nur 
jagdpolitischen Positionsbezug hinausgeht. Auch dafür mein ganz herzlicher Dank! 
 
Sie stimmen mit mir überein: Die Jagd, sie steht heute unter einer kritischen Beobachtung 
durch breite Kreise in der Bevölkerung und damit auch im Blickwinkel der breiten 
Öffentlichkeit. Zwei Initiativen befinden sich in der öffentlichen Diskussion; beide sind ein 
Indiz dafür, mit welcher Grundhaltung Teile der Bevölkerung der Jagd gegenüberstehen: die 
Sonderjagdinitiative, sie will das Zwei-Stufen-Konzept, nämlich eine Hochjagd im September 
und eine ergänzende Herbstjagd in den Monaten November und Dezember, abschaffen 
sowie die Volksinitiative "Für eine naturverträgliche und ethische Jagd", sie zielt im Ergebnis 
sogar darauf ab, der Bündner Patentjagd den Boden unter den Füssen wegzuziehen. 
 
Es ist daher notwendiger denn je, 
 
-  dass sich die Jägerinnen und Jäger zusammentun, 
-  dass Sie die Themen, die die Jagd betreffen, in der Basis diskutieren und dabei Be-

schlüsse fassen und 
-  dass Sie, wenn Sie dann eine Meinung gefunden haben, geeint und kollegial zu den 

getroffenen Mehrheitsbeschlüssen stehen. 
 
Einheit macht stark. Das gilt auch für die Jägerschaft. Einheit setzt aber auch Teamfähigkeit 
und Kollegialität voraus. Nämlich die Fähigkeit, gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten – 
gemeinsam an einem Strick – am gemeinsamen Strick zu ziehen. 
 
 
IV. 
 
Heute, geschätzte Jägerinnen und Jäger, haben Sie im Zusammenhang mit der Sonder-
jagdinitiative genau das getan. Nach einem beeindruckenden verbandsinternen Mei-
nungsbildungsprozess in den Sektionen und nach einer beeindruckenden Diskussion hier in 
Davos haben Sie schliesslich mit einem ebenso beeindruckenden Mehr die NEIN-Parole für 
eine eventuelle Volksabstimmung zur Abschaffung der Sonderjagd beschlossen. 
 
Die Jägerinnen und Jäger haben damit ein klares Zeichen gesetzt. Die Bündner Jägerinnen 
und Jäger – der BKPJV zählt immerhin 6'600 Mitglieder im ganzen Kanton – wollen das 
bisher angewandte System Hochjagd/Sonderjagd beibehalten. Ich interpretiere dieses klare 
Votum nicht als Freibrief. Es ist kein Freibrief für eine uneingeschränkte Sonderjagd im 
November und Dezember, sondern es ist ein weiterer klarer Hinweis darauf, dass die Jagd 
ihre Aufgabe wahrnehmen soll. Ein Hinweis darauf, dass sich mit der Jagd – auch nach 
Ihrem Verständnis – nicht nur ein Hobby, sondern auch eine Aufgabe – eine Pflicht zur 
Erfüllung der Aufgabe der Jagd – verbindet. 
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Es soll – auch nach Ihrem Verständnis – nach wie vor Ziel der Bündner Hochjagd im 
September sein, den Hirschabschussplan so weit als möglich zu erreichen. Und so weit, wie 
dies nicht gelingt, soll es – wieder auch nach Ihrem Verständnis – eine zusätzliche, gezielte 
Regulation in der Zeit danach geben. 
 
Selbstverständlich, die Entscheidung über das Vorgehen bezüglich der Volksinitiative zur 
Abschaffung der Sonderjagd – diese Entscheidung, sie liegt beim Grossen Rat, bei unserem 
politischen Parlament, und nicht beim BKPJV, beim Jägerparlament. Aber dennoch: das 
klare Votum der DV von heute ist nicht anders zu interpretieren, als dass die Bündner 
Jägerinnen und Jäger in der Abschaffung der Sonderjagd keine Lösung sehen, um die 
Aufgabe der Jagd zu erfüllen. 
 
 
V. 
 
Die Umsetzung der Hirschabschusspläne hat sich – auch mit der Sonderjagd – in der 
vergangenen Zeit immer wieder als grosse Herausforderung erwiesen. Die Erreichung der 
Abschusspläne ist insbesondere dort unverzichtbar, wo wir tendenziell regional wachsende 
Hirschbestände haben. Nur bei Erreichung der Abschusspläne lassen sich die 
Hirschbestände alljährlich an den zur Verfügung stehenden Lebensraum anpassen und 
lassen sich in Abwägung mit den jagdlichen Interessen auch übrige gewichtige Interessen 
wie jene zugunsten des Waldes und der Landwirtschaft langfristig im Lot halten. 
 
Dieses Ziel – die Erreichung der Hirschabschusspläne – müssen wir in jeder der 21 
Hirschregionen in unserem Kanton erreichen. Darum kommen wir nicht herum. So technisch 
wie dies klingt, so konkret und berechtigt sind die Grundlagen, die zu den Hirschabschuss-
plänen führen. 
 
Limitierend – d.h. das Richtmass aller Entscheide – limitierend für die Zahl des Wildbestands 
ist die Kapazität des Lebensraums im Winter. Dies vor allem in zweierlei Hinsicht: 
 
-  Einerseits für das Wild: in strengen Wintern zeigen sich bei zu grossen Wildbeständen 

deutlich erhöhte Fallwildabgänge, d.h. bei einer zu geringen Kapazität des Lebensraums. 
Die Tiere verenden elendiglich. 

 
-  Anderseits aber auch für den Wald: im Winter zeigen sich bei grossen Wildbeständen ein 

nicht mehr hinzunehmendes Mass an Schäden am Wald. Die Folgen von grossen 
Wildbeständen im Wintereinstandsgebiet sind rasch deutlich sichtbar und sie wirken 
danach über Jahre und Jahrzehnte nach. 

 
 Unsere Wälder und Schutzwälder sind auf eine natürliche Waldverjüngung angewiesen; 

sie sollen auch in 20 oder in 30 Jahren ihre Schutzfunktion weiter garantieren können. 
Nämlich den Schutz vor Naturgefahren zugunsten unserer Dörfer und Siedlungen und 
zugunsten unserer Infrastrukturen wie Strassen und Schienen. 

 
Wir tun also gut daran, bei der Frage der Wildbejagung auch langfristige Folgen sorgfältig mit 
einzubeziehen. Nicht nur wildbiologische, sondern – wie erwähnt – v.a. auch forstliche. Und 
es sind namentlich die forstlichen negativen Langzeitfolgen, die wir gemeinhin deutlich 
unterschätzen. Auch der Wald ist ein ökologisches System, das im Gleichgewicht gehalten 
werden muss. 
 
 
VI. 
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Und zum Schluss noch dies: Sie merken es, liebe Jägerinnen und Jäger. Die Sonderjagd-
initiative, sie bereitet mir als politischem Vertreter unseres Kantons, der für die Jagd und den 
Wald zufällig in einem und gleichzeitig politisch mit zuständig ist, sehr ernsthafte Sorgen. 
 
Selbstverständlich ist die jagdliche Aufgabe, die wir hier bei uns in Graubünden zu lösen 
haben, auch anderswo nicht grundsätzlich anders. Die Jagd auf Rotwild in den Winter-
einständen im späten Herbst ist deshalb auch gar kein „Sonderfall Graubünden“. 
 
Auch alle unsere Nachbarkantone und Nachbarländer kommen nicht umhin, die Hirsch-
bestände, die wegen der in unseren Breitengraden immer länger werdenden Vegetationszeit 
stetig und leicht wachsen, intensiv zu bejagen. Entsprechend dauert die Jagdzeit auf 
Hirschwild bei unseren Nachbarn St. Gallen, Tessin und Glarus bis Mitte Dezember, im Tirol 
bis Ende Dezember und in Liechtenstein und im Vorarlberg sogar bis zum 15. Januar. Wir 
wollen nicht über unsere Nachbarn urteilen. Aber wir dürfen getrost annehmen: Unsere 
Nachbarn sind weder dümmer noch gescheiter als wir und sie leben in einer vergleichbaren 
Welt wie wir. 
 
Unsere grosse und gemeinsame Herausforderung besteht vielmehr darin: Wir müssen und 
wollen der Bündner Patentjagd Sorge tragen, wir wollen die bewährten und traditionellen 
Werte der Bündner Patentjagd hochhalten und pflegen. Und wir müssen und wir wollen 
gleichzeitig aber auch weidmännisch und nach jenen Grundsätzen jagen, wie sie mit einer 
modernen Jagd in der heutigen Zeit erstrebenswert sind.  
 
 
VII. 
 
Ich wünsche Ihnen, liebe Jägerinnen und Jäger, eine gute Zeit und ein kräftiges „Weidmanns 
Heil“. 
 
Als Dank und Anerkennung für die geleisteten Arbeiten überreicht RP Mario Cavigelli dem 
Zentralvorstand, resp. dem ZP eine kapitale Steinbocktrophäe. 
 
ZP Beat Angerer dankt Regierungspräsident Mario Cavigelli für seine Ausführungen und 
klaren und wegweisenden Worte sowie das Steinbockgehörn, das einen ehrenvollen Platz 
erhalten wird. 
 
 
10. Wahlen 
 
Wie bereits in meiner Ansprache angekündigt, stehen heute Neu- und Wiederwahlen an. Die 
bei uns eingegangenen Wahlvorschläge waren in der Aprilausgabe des Bündner Jäger und 
auf unserer Homepage publiziert. Die vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten ge-
niessen die volle Unterstützung des erweiterten Zentralvorstandes. 
 
Wir werden die Wahlgeschäfte in der Reihenfolge behandeln, wie sie im Bündner Jäger und 
im Festführer publiziert sind. 
 
Gemäss Art. 27 Abs.1 unserer Verbandsstatuten finden Grundsätzlich alle Wahlen in offener 
Abstimmung mit Handmehr statt. Wenn für die zu wählenden Verbandsinstanzen mehr No-
minationen in Vorschlag stehen, als Sitze zu vergeben sind, kann, wenn ein Fünftel der an-
wesenden Stimmberechtigten dies verlangt, in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
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Wahlen für eine 3-jährige Amtsdauer 
 
Kandidaten für den engeren Zentralvorstand: 
 
Gemäss den neuen Statuten werden der Zentralpräsident, der Hegepräsident, der Präsident/in 
der KoAWJ und der Schützenmeister in einer der Personen zugewiesen Charge gewählt. 
  
Die restlichen drei Sitze werden ohne Charge gewählt, sie konstituieren sich im Vorstand dann 
selber. 
 
Die Kandidatin und die Kandidaten wurden in der Märzausgabe des Bündner Jäger  
ausführlich vorgestellt. Sie hatten die Möglichkeit sich mit den Qualifikationen dieser Perso-
nen zu befassen. 
 
ZP Angerer schlägt folgendes Wahlvorgehen vor: Über die vier zugewiesenen Chargen 
stimmen wird einzeln ab, die verbleibenden drei Sitze werden gemeinsam gewählt. 
Aus der Versammlung wird kein anderes Vorgehen gewünscht. 
 
Zentralpräsident  
Robert Brunold   Sektion Obersaxen 
 
Keine weiteren Vorschläge und Wortmeldungen aus der Versammlung. 
 
Abstimmung: Robert Brunold wird einstimmig gewählt. 
 
 
Hegepräsident  
Hansruedi Andreoli   Sektion Traversina bisher 
 
Keine weiteren Vorschläge und Wortmeldungen aus der Versammlung. 
 
Abstimmung: Hansruedi Andreoli wird einstimmig gewählt. 
 
 
Schützenmeister 
Noldi Tiri    Sektion Traversina 
 
Keine weiteren Vorschläge und Wortmeldungen aus der Versammlung. 
 
Abstimmung: Noldi Tiri wird einstimmig gewählt. 
 
 
Präsidentin der KoAWJ 
Nina Gansner-Hemmi  Sektion Prättigau 
 
Keine weiteren Vorschläge und Wortmeldungen aus der Versammlung. 
 
Abstimmung: Nina Gansner wird einstimmig gewählt. 
 
 
Ohne Charge 
 

Marco Schnell   Sektion Falknis 
Flurin Filli    Sektion Lischana 
Christian Kasper  Sektion Madrisa 
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Keine weiteren Vorschläge und Wortmeldungen aus der Versammlung. 
 
Abstimmung: Marco Schnell, Flurin Filli und Christian Kasper 
   werden einstimmig gewählt. 
 
ZP Angerer gratuliert den Gewählten. 
 
 
Wahl der Geschäftsprüfungskommission 
 
Wir können ihnen folgende qualifizierte Kandidaten zur Wahl empfehlen: 
 
Stephan Kasper  Sektion Klosters bisher Revisor 
Martin Thöny  Sektion Prättigau bisher Rev. Stv. 
Andreas Derungs  Sektion Calanda  neu 
 
Keine weiteren Vorschläge und Wortmeldungen aus der Versammlung. 
 
Abstimmung: Stephan Kasper, Martin Thöny und Andreas Derungs 
   werden einstimmig gewählt. 
 
Beat Angerer gratuliert den Gewählten zu ihrer ehrenvollen Wahl und wünscht ihnen Finger-
spitzengefühl und Überblick bei ihren Kontrollen.  
 
 
Ersatzwahl in die Jagdkommission 
 
Da Christian Riffel wegen Amtszeitbegrenzung (12 Jahre) aus der Jagdkommission 
ausscheiden muss, haben wir die Möglichkeit aus unseren Reihen einen Kandidaten/in der 
Regierung zu empfehlen. 
 
Der ZP übergibt das Wort an den Vizepräsidenten, der im Namen des erweiterten 
Zentralvorstands Beat Angerer vorschlägt. 
 
Beat Angerer Sektion Davos  
 
Keine weiteren Vorschläge und Wortmeldungen aus der Versammlung. 
 
Abstimmung: Beat Angerer wird einstimmig gewählt. 
 
 
Delegierte von JagdSchweiz 
 
Der erweitere Zentralvorstand kann ihnen folgende Jagdkameradin und Jagdkameraden 
vorschlagen: 
 
Erich Danuser Sektion Lavoi bisher 
Bruno Negrini Sektion Bregaglia bisher 
Peder Caviezel Sektion Tschanüff bisher 
Martin Carigiet Sektion Davos neu 
Enrico Cola Sektion Crap la Pala neu 
Petra Killias Sektion Bostg neu 
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Keine weiteren Vorschläge und Wortmeldungen aus der Versammlung. 
 
Abstimmung: Erich Danuser, Bruno Negrini, Peder Caviezel, Martin Carigiet 
   Enrico Cola und Petra Killias werden einstimmig gewählt. 
 
Beat Angerer gratuliert den Gewählten zu ihrer Wahl. 
 
 
Schiesskommission 
 
Auf Grund der neuen Statuten haben wir nun die Möglichkeit eine Kantonale Schiesskom-
mission zu bestellten. Gerade auf Hinblick des zu erwartenden Controllings des vom Bun-
desrat geforderten periodischen Treffsicherheitsnachweises, wird diese Kommission in der 
Zukunft eine wichtige Stellung einnehmen. 
 
Wir können ihnen folgende Kandidaten vorschlagen: 
 
Noldi Tiri  Sektion Traversina  von Amtes wegen 
Jöri Kaufmann  Sektion Montalin neu 
Benj Bantli  Sektion Falknis neu 
Hanspeter Ambühl  Sektion Davos neu 
Robert Hartmann  Sektion Prättigau neu 
 
Keine weiteren Vorschläge und Wortmeldungen aus der Versammlung. 
 
Abstimmung: Jöri Kaufmann, Benj Bantli, Hanspeter Ambühl und 
   Robert Hartmann werden einstimmig gewählt. 
 
Beat Angerer gratuliert den Gewählten zu ihrer Wahl. 
 
 
Vorstand KaHeKo  
 
Auf Grund des Wahlrhythmus hätte letztes Jahr Jachen Andri Cadonau als Vorstandsmit-
glied der KaHeKo bestätigt werden müssen. Weil wir dies letztes Jahr versäumt haben, 
schlägt die KaHeKo, gestützt vom erw. ZV, Jachen Andri dieses Jahr für die nächsten zwei 
Jahre zu Wiederwahl vor.  
 
Keine weiteren Vorschläge und Wortmeldungen aus der Versammlung. 
 
Abstimmung: Jachen Andri Cadonau wird einstimmig gewählt. 
 
Beat Angerer gratuliert Jachen Andri und entschuldigt sich nochmals für das Versäumnis 
vom letzten Jahr. 
 
Leider besteht in der KaHeKo zur Zeit für einen Sitz eine Vakanz, Die Hegekameraden 
werden sich aber bemühen, bis zur nächsten DV einen Kandidaten zu finden. 
 
 
Der ZP kann noch die neu in den Bezirken gewählten Vertreter im erweiterten Zentralvor-
stand bekannt geben: 
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I Greina Giger Arnold 

II Vorab Blumenthal Victor 

III Rheinwald Hasler Hans 

IV Valbella Papa Paolo 

V Vazerol Venzin Gerhard 

Va Davos Saner Pirmin 

VI Scalottas Moser Martin 

VII St. Moritz Sarbach Rolf 

VIII.1 Bregaglia Vicenti Gaudenzio 

VIII.2 Poschiavo Rada Orlando 

IX Tasna Franziscus Marcel 

X Tardanna Salomon Georg 

XI Klosters Steck Kurt 

XII Calanda Schrofer Barthli 
 
 
11. Ehrungen 
 
Verdienstauszeichnungen 
 
Nach sechs Jahren scheiden folgende Jagdkammeraden aus dem erweiterten Zentralvor-
stand aus: 
 
Rinaldo Giger Curaglia I  
Jöri Caprez Davos V.1  
Gaudi Carisch  Riom VI  
Toni Cavelti  Bergün V  
Lieni Hochholdinger  Felsberg  XII  
Tumasch Wetter  Valchava  IX  
 
Der Stellvertreter  
Marcel Franziskus Tasna 
er hat auch als Stellvertreter während der letzten sechs Jahre sehr aktiv im erw. ZV 
mitgearbeitet. 
 
Nach drei Jahren erw. ZV und etlichen für den Verband wichtige Tätigkeiten scheidet 
Gian Carl Lutz,  Pontresina  VII 
aus dem erw. ZV aus.    
 
Nach drei intensiven Jahren im Zentralvorstand als Vizepräsident verlässt 
Gaudenz Domenig Davos 
den Zentralvorstand. 
 
Nach etlichen Jahren als Verbands-Revisor tritt Flavio Ruinatscha zurück. 
 
Der Zentralvorstand beantragt der Versammlung die genannten Jagdkammeraden mit der 
Verdiensturkunde auszuzeichnen und zu ehren. 
 
Keine weiteren Vorschläge und Wortmeldungen aus der Versammlung. 
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Abstimmung: Allen vorgeschlagenen wird mit grossem Applaus 
    die Verdienstauszeichnung verliehen. 
 
 
Hegeauszeichnungen 
 
Die KaHeKo schlägt uns folgende Jagdkammeraden vor, sie für ihre überaus grossen Ver-
dienste zu Gunsten der Hege, des Wildes und des BKPJV, mit der Hegeauszeichnung zu 
ehren. 
 
Dies sind: 
Othmar Capeder   Sektion Curver  Hegebezirk VI 
Toni Cavelti     Sektion Bergün Hegebezirk V 
Fadri Guler    Sektion Turettas Hegebezirk VII Engiadin Ota 
Hubert Tomaschett    Sektion Tödi   Hegebezirk I Cadi 
Andri Wäger     Sektion Chur   Hegebezirk XII 
 
Der Jägersektion Miribi schlägt Valentin Caviezel und Bruno Spadin aus dem Bezirk XII vor, 
für ihre grossen Verdienste 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: Allen Vorgeschlagenen wird mit grossem Applaus 
    die Hegeauszeichnung verliehen. 
 
 
Ehrenmitgliedschaft 
 
Der erw. ZV schlägt ihnen vor, einer sehr verdienten Persönlichkeit die Ehrenmitgliedschaft 
zu verleihen. 
 
Normalerweise werden Ehrenmitgliedschaften am Ende einer Amtszeit oder am Ende einer 
Aktivzeit verliehen, dies ist bei dieser Person nicht der Fall. Er steht nach wie vor im aktiven 
Verbandsgeschehen und wir hoffen, dass er auch noch lange dabei bleibt. Er hat aber schon 
ausserordentlich viel für unseren Verband geleistet. Praktisch in allen Resorts und Gremien 
die der BKPJV zu bieten hat, war er schon anzutreffen, seine Spezialgebiete sind aber die 
Hege und die Ausbildung. Mit der Hegeauszeichnung wurde er bereits geehrt. 
 
Der erweiterte ZV schlägt vor, Lorenz Casutt von der Sekt. Prättigau mit der Ehrenmitglied-
schaft für seine überaus grossen und wertvollen Dienste zu Gunsten der Bündner Patentjagd 
und unseres Verbandes zu würdigen. 
 
Beat Angerer erteilt der Versammlung das Wort. Das Wort wird nicht gewünscht. 
 
Abstimmung: Lorenz Casutt wird mit grossem Applaus die Ehrenmitgliedschaft 
    verliehen. 
 
 
Beat Angerer übergibt für weitere Verleihungen der Ehrenmitgliedschaft unserem 
Hegepräsidenten Hansruedi Andreoli. 
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Mit einer persönlichen Laudatio und im Namen des erw. ZV schlägt Hansruedi Andreoli der 
Delegiertenversammlung vor, Beat Angerer, Hannes Parpan, Hanspeter Ambühl, Gabriela 
Huber, Enrico Cola und Martin Carigiet die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen. 
 
Hansruedi Andreoli erteilt der Versammlung das Wort. Das Wort wird nicht gewünscht. 
 
Abstimmung: Beat Angerer, Hannes Parpan, Hanspeter Ambühl, Gabriela Huber 
    Enrico Cola und Martin Carigiet wird mit grossem Applaus die 
    Ehrenmitgliedschaft verliehen. 
 
 
Ansprache von Dr. Georg Brosi, Vorsteher des Amts für Jagd und Fischerei 
 
Wolf & Bär 
Mehr Probleme als der Bär bereitet uns Jäger schon der Wolf. Wölfe reissen Wild, und - das 
muss man ungeschminkt sagen - sind eine Konkurrenz für den Jäger. Ein Rudel von 10 -12 
Wölfen reisst etwa 250 Stück Schalenwild oder Nutztiere pro Jahr. Je mehr Wölfe Wild reis-
sen, umso weniger bleibt für den Jäger.  
Die bisherigen Erfahrungen am Calanda zeigen folgendes Bild: 
- die Risse erfolgen weiträumig, verteilt über ein grosses Gebiet von rund  
  180 km2, das auch weit in den Kanton St. Gallen hinein reicht 
- die Jagdstrecken sind zwar in den letzten beiden Jahren spürbar zu- 
  rück gegangen, erfolgen aber noch immer auf einem Niveau, auf dem  
  wir in schlechteren Jagdjahren auch schon waren          
- insbesondere aber verändert sich das Verhalten und die Verteilung des  
  Wildes. Folge davon ist, dass heute Hirsche an Orten erlegt werden, wo  
  früher im September nur selten ein Hirsch vorbei gezogen ist, anderer 
  seits sind Posten rund um Wildschutzgebiete schon bald verwaist 
- in der Streckenzusammensetzung zeichnet sich ab, dass starke Hirsche  
  kaum fehlen, aber die Zahl einjähriger Tiere (Schmaltiere und Spiesser)  
  deutlich rückläufig ist. Das lässt den Schluss zu, dass das Wolfsrudel  
  vor allem Jungtiere nutzt  
- die Durchschnittsgewichte der erlegten Tiere sind bei allen Schalen- 
  wildarten mindestens gleich geblieben oder gar leicht angestiegen. Sie  
  haben sich offensichtlich auf die neue Situation eingestellt und auch ge- 
  lernt damit umzugehen. Und noch etwas, Wölfe stellen die Jagd Ende  
  Oktober auch nicht ein. Und trotzdem weisen alle Schalenwildarten eine 
  sehr gute Kondition auf.               
                                                                                               
Der springende Punkt in der Diskussion um die Zukunft des Wolfes in Graubünden ist die 
Frage des Masses. Diese entscheidende Frage „wie viele Wölfe“ ist für den Kanton 
Graubünden von zentraler Bedeutung, weil er die landwirtschaftliche und jagdliche Nutzung 
und die Erhaltung der Kulturfläche mindestens gleichwertig wie die Existenz von Grossraub-
tieren gewichtet.  
Ein Ja zu einer Koexistenz, aber ein Ja mit Mass.  
Es stellt sich damit die Frage nach der tolerierbaren bzw. kontrollierbaren Anzahl Wölfe in 
einem Gebiet. Eine vernünftige Bestandesregulation ist Voraussetzung um längerfristig eine 
Akzeptanz des Wolfs dort wo er auch vorkommt, zu erreichen.  
Ein positives Zeichen in dieser Richtung hat der Bundesrat mit dem Antrag auf Annahme der 
Motion von Ständerat Engler gesetzt. Diese verlangt  einen grösseren Handlungsspielraum 
für eine zukünftige  Bestandesregulation der Wölfe. 
 
Zum Jagdbetrieb  
Ein paar Stichworte 
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Winter 2013/2014: sehr viel Schnee in den Südtälern. Keine langen Kälteperioden. Erstaun-
licherweise nur leicht erhöhte Fallwildverluste. In Nord und Mittelbünden gute bis hohe Wild-
bestände.   
 
Jagdbetriebsvorschriften 2014: 
Grosse Veränderungen sind nicht zu erwarten. Die guten Wildbestände erlauben bzw. ver-
langen jagdliche Eingriffe in der Grössenordnung des letzten Jahres. Wir werden die wäh-
rend der letzten Hochjagd durchgeführten Pilotversuche zur intensiveren Teilbewirtschaftung 
von Wildschutzgebieten im kommenden Herbst wiederholen.    
 
Optimierung der Hochjagdstrecke Hirsch  
Die Teilbewirtschaftung von Wildschutzgebieten ist ja nicht die einzige Massnahme, die in 
den letzten Jahren unternommen wurde, um die Hochjagdstrecke zu steigern. Mit dem 2007 
eingeführten mehrtägigen, bzw. mit einer Ausnahme (2008) gar einwöchigen Unterbruch der 
Hochjagd konnte ein durchschnittlicher Anstieg der Hochjagdstrecke um knapp 300 Tiere 
erreicht werden. In den Jahren 2007- 2013 haben wir auf der Hochjagd eine durchschnittli-
che Hirschstrecke von 3‘163 Tieren erreicht. Höchster Durchschnittswert! Die Schwankungs-
breite zwischen guten und schlechten Hochjagdstrecken ist nach wie vor bei fast 1‘000 Tie-
ren. Sie liegt zwischen 2‘800 und 3‘700 Hirschen, notabene bei gleichen Jagdbetriebsvor-
schriften. 
 
Wir haben mit jagdlichen Massnahmen eine Steigerung der Hochjagdstrecke erreicht. Die in 
verschiedenen Regionen wachsenden Hirschbestände haben uns aber in den letzten Jahren 
zu einer markanten Erhöhung des Abschussplanes gezwungen. 2005 bis 2007 verlangte 
dieser noch einen Abschuss von 4‘200 Tieren, mittlerweile sind bereits 4‘600 Hirschab-
schüsse notwendig um den Bestand zu stabilisieren.  
Dieses auch in unserer Nachbarschaft, so in den Kantonen St. Gallen und Glarus, aber auch 
in Liechtenstein und Vorarlberg deutlich spürbare Wachstum der Hirschpopulation, hat eine 
markante Erhöhung des Rotwildabschusses zur Folge. Keinem unserer Nachbarn käme es 
in den Sinn, die Jagd bereits Ende Oktober abschliessen zu wollen, im Gegenteil.   
 
Eine Neuerung werden wir für die Jagden 2014 einführen. Das betrifft die Angaben über den 
Abschussort eines erlegten Tieres, eine wesentliche Grundlage für die Jagdplanung. Mit dem 
rasch fortschreitenden Zusammenschluss von Bündner Gemeinden – bisher waren die Ge-
meinden Grundlage für die Jagdplanung – müssen wir ein neues System der geografischen 
Zuordnung eines Abschusses einführen. Eigentlich ähnlich wie die Gewässereinteilung mit 
Abschnittsnummern als Grundlage für die Fangstatistik in der Fischerei. Das ist für den ein-
zelnen Jäger mit keinem grossen Mehraufwand verbunden, bildet aber für die Jagdplanung 
eine wichtige Grundlage.             
 
 
Dank  

• Ich danke dem abtretenden Zentralvorstand für seinen 6-jährigen Einsatz und die gute, 
offene, mitunter auch kritische Zusammenarbeit.  

• Mein besonderer Dank gilt dem Zentralpräsidenten Beat Angerer.  
• Ich danke aber auch allen Funktionären des BKPJV für Ihre tatkräftige Unterstützung der 

Bündner Jagd in den vielfältigsten Funktionen, ohne sie geht es nicht.       
• 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. 

• Insbesondere danke ich auch jenen, die sich in Leserbriefen und Diskussionen für eine 
zukunftsgerichtete Bündner Jagd stark machen.  
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Die Zukunft der Bündner Jagd liegt in der erfolgreichen Umsetzung der Aufgabe Jagd. Diese 
Aufgabe kann nur in Zusammenarbeit zwischen den Jägern, dem BKPJV, der Wildhut bzw. 
dem AJF erfolgen. 
 
 
12. Revision Honorar- und Spesenreglement 
 
ZP Beat Angerer erläutert: 
 
Geschätzte Versammlung, auf Grund der im letzten Jahr verabschiedeten Stauten, verbunden 
mit der Strukturreform musste das Honorar- und Spesenreglement entsprechend angepasst 
werden. Die Vergütungsansätze sind grundsätzlich gleich geblieben, die Anpassungen sind 
marginal, müssen aber den neuen Statuten durch die DV angepasst werden. Das Honorar und 
Spesenreglement wurde an der Präsidentenversammlung vorgestellt und auf unserer Home-
page publiziert. 
 
Beat Angerer erteilt der Versammlung das Wort. Das Wort wird nicht gewünscht. 
 
Abstimmung: Das- Honorar- und Spesenreglement wird mit grossem Mehr 
    angenommen. 
 
 
13. Verschiedenes und Umfrage 
 
ZP Angerer erläutert: 
 
Anschliessend an diese DV sind wir zu einem Aperitif eingeladen. Wie ich schon erwähnt 
habe, wird dieser Aperitif von der Landschaft Gemeinden Davos offeriert. Ich ergreife noch-
mals die Gelegenheit, der Gemeinde Davos für die Gastfreundschaft und den Aperitif im 
Namen aller Anwesenden ganz herzlich zu danken. 
 
Musikalisch umrahmt wird der Aperitif von den Jagdhornbläsergruppe Falknis. Ein kräftiges 
Dankeschön an diese Jagdkameraden für ihre Darbietungen.   
 
Für die nächste Delegiertenversammlung 2015 ist noch kein Organisator gefunden worden. 
Ich bitte interessierte, sich beim neuen Präsidenten Robert Brunold zu melden. 
 
Das Wort ist frei unter dem Traktandum Verschiedenes und Umfrage. 
 
René Schumacher informiert über die 30. Jäger-Veteranen-Landsgemeinde und ruft zur 
Teilnahme an diesem Schiessen auf. 
 
 
ZP Angerer führt aus: 
 
Kurz vor dem Ende dieser geschichtsträchtigen Delegiertenversammlung bitte ich sie noch-
mals aufzustehen und das vorliegende Liederbuch in die Hände zu nehmen. Wir singen 
nochmals gemeinsam ein Lied! Ich bitte Heinz Ambühl und Peter Meile sich bereit zu ma-
chen. 
 
Wir singen "der alte Jäger vom Silbertannental": Seite 77 
 
Peter und Heinz, besten Dank für eure grosse Unterstützung, ihr habt dieser DV einen blei-
benden Stempel aufgesetzt. 
Liebe Jagdkameradinnen und Jagdkameraden, sehr geehrte Gäste 
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Damit sind wir am Ende der 100. Delegiertenversammlung des Bündner Kantonalen Patent-
jäger-Verbandes angelangt. Ich darf nach sechs intensiven Jahren, in denen ich als euer 
Präsident unseren Verband an hunderten Anlässen stets mit grossem Stolz vertreten durfte, 
das Zepter in neue Hände übergeben! Ich wünsche den heute gewählten Jagdkameradin 
und Jagdkameraden in der Erfüllung ihrer Aufgaben, viel Freude und Weitblick, verbunden 
mit Fingerspitzengefühl im Umgang vieler sehr sensibler und zum Teil emotionaler Themen. 
Die Elefantenhaut wird euch von selber wachsen! Ich bitte unsere Mitglieder um Verständnis 
und Geduld, wenn vor allem am Anfang nicht gleich alles rund läuft. Ich bitte euch alle, auch 
unsere Nachfolger mit dem gleichen Vertrauen zu begleiten, wie ihr es bei uns gemacht 
habt.  
 
Nun bleibt mir nur noch zu danken. Danken möchte ich persönlich meinen Kameraden aus 
dem engeren Zentralvorstand, wir sind vor sechs Jahren als Einzelkämpfer, ich wage sogar 
zu behaupten als mehrheitliche Alfa-Tiere gewählt worden und sind in diesen intensiven 
sechs Jahren zu einem funktionierenden Team zusammengeschmolzen - untrennbare 
Freundschaften sind entstanden. Ich wurde stets von allen unterstützt und getragen. Wenn 
mir etwas von diesem Verband in der Zukunft fehlen wird, dann seid ihr das, besten Dank! 
 
Ganz speziell Danken möchte ich auch den Kameraden vom erweiterten ZV, der KaHeKo 
den Bezirkshegepräsidenten, der gesamten KoAWJ und allen Chargenträgern, die uns durch 
diese sechs Jahre begleitet und aktiv unterstützt haben. 
 
Erwähnen und verdanken möchte ich auch die kooperative Zusammenarbeit mit dem Kanto-
nalen Fischerei Verband Graubünden unter der Führung von Ruedi Gerhard. Ganz speziell 
erwähnen möchte ich die gute und intensive Zusammenarbeit mit unserem Redaktionsleiter 
Walter Candreia. Nach kurzen Anfangsschwierigkeiten sind wir zu einem sehr gut funktionie-
renden Team mit einem tiefen gegenseitigen Vertrauen zusammen gewachsen. Ich danke 
Walter, aber auch seiner Frau Luzia und dem ganzen Redaktionsteam für die hervorragende 
Zusammenarbeit.    
 
Einen ganz speziellen Dank richte ich an Herr Regierungspräsident Mario Cavigelli, an den 
Jagdinspektor Jürg Brosi und an Hannes Jenny. Es war eine unvergessliche Zeit mit euch, 
ihr habt einen grossen Beitrag zu meiner Weiterentwicklung geleistet. 
 
Wenn wir nun nach draussen zum Aperitif gehen, bitte ich euch, alle Utensilien mitzuneh-
men. Der Raum muss leer sein, damit er für den Abend vorbereitet werden kann. 
 
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. 
  
Ich erkläre die 100. Delegiertenversammlung des BKPJV als geschlossen. 
 
Mit den Klängen der Jagdhornbläsergruppe Falknis wird die Versammlung würdig um 17.40 
Uhr geschlossen. 
 
Für das Protokoll 
 
Lenzerheide, 12. Juni 2014 
 
Beat Angerer Hannes Parpan 
Zentralpräsident Zentralaktuar 
 
 
___________________ ___________________ 


