
Am 4. Oktober 2017 wurde in der Rund-

schau ein Beitrag über eine Nachsuche 

im Kanton Graubünden ausgestrahlt. Die 

Rundschau ist für ihren kritischen Jour-

nalismus bekannt. Die Protagonisten sind 

mit ihrem unbedarften Auftreten ins of-

fene Messer gelaufen und haben ein ne-

gatives Bild der Jäger dargestellt.

Das Schweisshundewesen hat im Kanton 

Graubünden eine lange Tradition. Der 

Bündner Schweisshunde-Club feierte vor 

sechs Jahren sein 50-jähriges Bestehen. 

Rund 180 Gespanne stellen sich Jahr für 

Jahr während der Jagd für Nachsuchen zur 

Verfügung. Dabei müssen sie zuerst den 

Junghundeführerlehrgang absolvieren. 

Danach ist die Schweisshundeprüfung zu 

bestehen, die nach vier Jahren wiederholt 

werden muss. Neben dem regelmässi-

gen Training müssen die Schweisshunde-

führer auch jedes Jahr an obligatorischen 

Übungstagen teilnehmen. Während der 

kurzen Jagdzeit ist ihr Verzicht zugunsten 

einer ethisch vertretbaren Jagd gross. Die 

Jäger nutzen das Angebot und bieten auch 

im Zweifelsfall einen Hundeführer auf, 

und sei es nur, um einen Fehlschuss zu 

bestätigen. Da über alles sorgfältig Buch 

geführt wird, erscheinen auch Nachsu-

chen und die Einsätze nach Verkehrsun-

fällen in der Statistik. Diese muss daher 

entsprechend interpretiert werden.

Praktisch jede Jägersektion hat einen ei-

genen Schiessstand, hier wird den Som-

mer über fleissig geübt. Dies ist Teil des 

jagdlichen Lebens und bietet eine gute 

Gelegenheit, sich untereinander auszu-

tauschen. Bereits 2015 ist die obligato-

rische, jährlich zu erfüllende Schiess-

pflicht als Voraussetzung für den Bezug 

eines Jagdpatents eingeführt worden. Da-

mit sind die Voraussetzungen gemäss JSG 
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Bündner Kantonaler Patenjägerverband nimmt 
Stellung zur Rundschausendung

erfüllt. Im Kanton Graubünden findet die 

Jagd in der Öffentlichkeit statt. Praktisch 

jede Beute wird auch von anderen Jägern 

und der Bevölkerung gesehen. Dies allein 

ist schon ein Grund, dass jeder mit einem 

möglichst gut erlegten Stück angetroffen 

werden will. 

Das Auftreten in der Öffentlichkeit und 

der Umgang mit den Medien ist in der 

heutigen Zeit extrem wichtig. Grundsätze 

dazu finden sich in dieser Ausgabe (Bei-

trag JagdSchweiz, Seite 74). Alle Jagdver-

bände in der Schweiz bemühen sich um 

ein gutes Image der Jäger in der Öffent-

lichkeit. Sei es in Graubünden zum Bei-

spiel mit dem neuen Anhänger für Öffent-

lichkeitsarbeit oder im Kanton Aargau mit 

einem Leporello mit Verhaltensregeln. 

Die Jagd wird grundsätzlich nicht nega-

tiv wahrgenommen. Das merkt man auch 

im Umgang mit Touristen, die sonst kei-

nen Zugang zur Jagd haben. Nimmt man 

sich Zeit, kann man im Gespräch und ei-

nem freundlichen Umgang sehr vieles be-

wirken. Gerade in den Ferien, weg von 

Zuhause, sind viele offen für das Lokale. 

So kann jemand aus dem Mittelland auch 

während den Ferien in den Bergen durch 

die dortigen Jäger ein gutes Bild der Jagd 

bekommen. Dies ist eine Chance für die 

Jagd, die nachhaltig über die Kantons-

grenzen wirkt. Dies sollte auch die Jä-

ger über das ganze Land einander näher 

bringen.

Wir müssen uns bewusst sein, dass heute 

jeder mit seinem Handeln unter Beobach-

Bilder links
Sandro Brotz, Moderator der Rundschau, 

berichtete in der Sendung vom 4. Oktober 

sehr kritisch über die Bündner Hochwildjagd 

und verurteilte diese bereits in der 

Einleitung zum Beitrag. 

Mit dem neuen Infomobil des Bündner 

Kantonalen Patenjägervereins wird aktive 

Öffentlichkeitsarbeit betrieben.

tung steht. Das gilt nicht nur für die Jä-

ger. Mit unserem Auftreten sollten nicht 

die Aspekte der Jagd in den Vordergrund 

treten, die von der restlichen Bevölke-

rung nicht verstanden werden. Wir müs-

sen bei den Punkten anknüpfen, die nach-

vollziehbar sind. Ein gutes Beispiel dafür 

ist die Werbung für Pouletfleisch. Da wird 

nicht mit dem Hühnerschlachthof gewor-

ben, sondern mit glücklichen Hühner auf 

dem Land und dem saftigen Poulet auf 

dem Teller. Der Schritt dazwischen wird 

ausgeschaltet. Eine Nachsuche ist eine 

sehr anspruchsvolle Aufgabe, die vom 

Hundeführer, dem Hund und allenfalls 

einem begleitenden Schützen höchste 

Konzentration und Aufmerksamkeit for-

dert. Medien oder andere Unbeteiligte 

erschweren diese Aufgabe unnötig und 

reduzieren im schlimmsten Fall den Er-

folg. Einer störungsfreien Nachsuche ist 

deshalb höchste Priorität beizumessen. 

Eine Begleitung von Unbeteiligten ist so-

mit möglichst zu vermieden. 

Wir haben genügend Anknüpfungspunkte 

mit anderen Naturliebhabern und Interes-

sierten. Jäger haben eine fundierte Aus-

bildung und verfügen über überdurch-

schnittliches Wissen über die Natur und 

deren Zusammenhänge. Dies ist eine gute 

Grundlage, auf der man mit niemandem 

das Gespräch scheuen muss. Die meis-

ten Jäger engagieren sich im Rahmen von 

Hegeprojekten für eine intakte Natur. Vor 

Auf die sehr negativ gestaltete und schlecht recherchierte Sendung der Rundschau  

vom 4. Oktober 2017 über die Bündner Hochwildjagd gingen bei der Redaktion kritische 

Meldungen aus der ganzen Schweiz ein. Der Bündner Kantonale Patentjägerverband  

BKPJV nimmt hierzu Stellung.

allem die Umsetzung solcher Projekte ist 

eine der Stärke der Jägerschaft im Gegen-

satz zu anderen naturinteressierten Or-

ganisationen. In der Öffentlichkeit gerät 

dies vor lauter Erlegerfotos in den Hin-

tergrund.

Auch bei den Fotos sollten alle ein we-

nig sensibel sein. Blutlachen oder blut-

verschmierte Kleider wirken abstossend. 

Einzelne Bekleidungsstücke lassen den 

Erleger eher als Partisanenkrieger er-

scheinen als einen friedlichen Menschen, 

der sich über seinen Jagderfolg freut. Be-

vor man diese Bilder in den sozialen Me-

dien postet, sollte man sich ihrer Wir-

kung bewusst sein. Sind Bilder einmal im 

Netz, verliert man jede Kontrolle darüber.

Eine spezielle Möglichkeit, die Jagd einer 

breiten Bevölkerung näher zu bringen, 

ist die Arbeit mit Jugendlichen. Gerade 

in einer Zeit, in der sich die Gesellschaft 

immer weiter von der Natur und einem 

ländlichen Leben entfernt, wächst das 

Bedürfnis danach. Diese Chance sollten 

die Jäger im Kontakt mit der Bevölkerung 

nutzen.

Die Jäger leisten einen respektablen Bei-

trag für den Naturschutz und produzieren 

eines der ältesten und natürlichsten Le-

bensmittel: dies ist eine Stärke. Das Auf-

treten Einzelner in der Öffentlichkeit ist 

oftmals eine Schwäche. Wenn alle zusam-

menstehen, über den eigenen Tellerrand 

denken und entsprechend handeln, kön-

nen wir ein gutes Image pflegen und er-

halten. Fehltritte und Rückschritte pas-

sieren, dies müssen wir in Kauf nehmen. 

Es ist jedoch Pflicht aller, die Fehlbaren 

darauf aufmerksam zu machen.  BKPJV
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Hertistrasse 31, 8304 Wallisellen
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Erhältlich im guten Fachgeschäft und neu 
im Onlineshop www.gmc-ag.ch
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KOWA TSN-500 und TSN-550 
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