
 

 

Jahresbericht des Präsidenten - Hauptversammlung 21 .4.2017 

 

Am 29. April 2016 wurde unter dem amtierenden Co-Präsidium des Glarner 
Jagdvereins (Vorsitz Stefan Imhof) die 10. Hauptversammlung durchgeführt. 
Insbesondere die geplante Realisierung von neuen Wildasylen bewegte die "Jäger-
Gemüter" sehr stark. Nachdem der Regierungsrat im Vorsommer auf seinen 
Beschluss zurückkam und den Verzicht der geplanten Wildasyle bekannt gab, 
begannen die Wogen sich zu glätten. Im Weiteren hat die Findungskommission des 
Vorstandes im Unterzeichnenden den neuen Präsidenten gefunden. Die günstigen 
Voraussetzungen für die Zukunft von Vorstand und Verein waren somit geschaffen. 

Am 1. Juli 2016 habe ich an einer ausserordentlichen Hauptversammlung das 
Präsidium des Glarner Jagdvereins übernommen. Nach dem Motto "jedes Schiff 
braucht einen Kapitän" habe ich nach einer gewissen Bedenkzeit zugesagt. 

Anlässlich der heutigen Hauptversammlung (als Abschluss meines zeitlich verkürzten  
ersten Vereinsjahres) lege ich nun meinen ersten Jahresbericht vor. Dieser gliedert 
sich in zwei Teile: 

 

- Teil 1 (wesentlicher Teil) mündliche Ausführungen zum "Glarner Jagdwesen" 

 

- Teil 2 Kurzbericht über die Vorstandstätigkeit im vergangenen Vereinsjahr, welcher 
an der HV aufliegt, aber ebenso auf unserer Homepage www.spw.ch/gl aufge-
schaltet ist. 

 

Aus dem Tätigkeitsbereich des Vorstandes, nebst verschiedenen Besprechungen, 

• 6 Vorstandssitzungen 
• 2 Referate für die Vereinsmitglieder zum Thema "Rotwild" 
• Organisation der zahlreichen Schiesstage im Jagdschiess-Stand "Aeschen" 
• Teilnahme als Aussteller an der Glarnermesse "Natur und Jagd im Glarnerland" 
• Durchführung des jährlichen Pelzfellmarktes 
• Vertretungen des Vorstandes an Präsidentenkonferenzen sowie diverser 

Sitzungen 
 

Dank der guten, engagierten Zusammenarbeit im Vorstand waren wir kompetent 
vertreten und fanden in den verschiedenen Gremien in der Regel auch Gehör. 

Ebenso wurde durch verschiedene Vereinsmitglieder der Schiessbetrieb im "Aeschen" 
sehr unterstützt. 

 

Fortsetzung Rückseite 



 

 

Im jagdlichen Rückblick konnten wir 2016 auf ein ertragreiches Jagdjahr (gerade beim 
Rotwild) mit liberalen Jagdvorschriften zurückblicken. Wie schreibt doch das Büro 
econat (Michael Fasel) zu unserer Rotwildjagd im 2016 "Rotwildjagd 2016 - die 
Richtung stimmt".  Dazu gehört auch die 2016 erstmals durchgeführte Rotwildjagd auf 
Kahlwild im Oktober während der Rehjagd. Natürlich ist das Geschlechtsverhältnis 
(GV) beim Gamswild nicht gerade eine "Punktlandung" - auch beim Rotwild treten 
immer wieder mal Hinweise zu Tage wegen einem Überhang an männlichen Tieren 
beim Abschuss. 

Doch unsere als vorbildlich bezeichnete Intervalljagd (gegenüber den langen 
Jagdzeiten in den Revierkantonen) erlaubt auch in dieser Frage eine gewisse Gross-
zügigkeit. Ein langjähriger auswärtiger Jagdfreund von mir sagt dann jeweils "Fritz - 
wir müssen aufpassen, wir haben je länger je mehr Rezeptschreiber (auch bei der 
Jagd), dafür aber immer weniger Köche (praxiserfahrene Jäger)» 

Tragen wir Sorge zu unserer schönen, freien Glarner Patentjagd - das gilt aber auch 
für uns. Um zwei Beispiele zu nennen: 

� Gehen wir vernünftig um mit der modernen Technik - auch mit den Wildkameras 
� Bei der Bejagung von Wasservögeln denken wir auch an die spazierende 

Bevölkerung 

Am Schluss bedanke ich mich beim Vorstand, bei unseren Mitgliedern, aber auch bei 
der Behörde, der allgemeinen Verwaltung und speziell auch bei unserer 
Jagdverwaltung (inkl. Wildhut) für die gute, anerkennende Zusammenarbeit. Nur mit 
gemeinsamer Wertschätzung, nach Innen und Aussen, sind wir auch in Zukunft 
erfolgreich.  

Wie schreibt doch der mit der Glarner Jagd vertraute Eugen Wyler in seinem Buch 
"das ungeschriebene Gesetz": 

 

«Vergesst es nie, liebe junge Weidgefährten: Das Gebirgsweidwerk trägt einen 
Königsmantel, von des Schöpfers eigener Hand gewoben und gestickt aus Latsche 
und Stein, aus Bach und Tann und Fels und blauem Himmel. Dieser Königsmantel ist 
durch nichts anderes zu ersetzen. Lasst ihn nicht zerfasern, gebt ihn nie her. Um 
keinen Preis der Welt.» 

 

Mit herzlichem Weidmannsgruss 

euer Präsident Fritz Stüssi 

                 


