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Editorial 

Während man weltweit das grosse Artenster-

ben beobachtet und in der Fischerei sich Sor-

gen um die schwindenden Felchen- und Forel-

lenbestände macht, geht die Entwicklung bei 

einigen heimischen Wildtieren immer noch 

nach oben: Biber, Rothirsch, Wolf. Der Um-

gang mit diesen Arten, welche immer mehr Le-

bensräume besiedeln und mit menschlicher 

Nutzung konkurrenzieren, fordert alle heraus. 

Nur ein fachgerechter Umgang im Zusammen-

spiel von Jägerschaft, Behörde und NGOs ist 

hier zielführend. 

 

Mit gegenseitigem Vertrauen, Respekt, Offen-

heit, Fachwissen, Fertigkeit und Willen kön-

nen diese Herausforderungen gelöst werden. 

 

Ich danke Ihnen, dass Sie Teil davon sind und 

am selben Strick ziehen. 

 

Ihnen allen wünsche ich eine schöne Weih-

nachtszeit und nur das Beste im neuen Jahr. 

 

Weidmanns-Heil 

 

 

Dominik Thiel 

Weiterhin grosses Interesse an der Jagdausbildung 

80 Personen für Jagdausbildung 

Jagen ist "in". Immer mehr Frauen sowie Personen, welche bisher 

keine Verbindung zur Jagd hatten, entscheiden sich dafür, die 

Jagdausbildung zu absolvieren. 

Auch in diesem Jahr wurde die online-Anmeldung zum Lehrgang für die Jagdprü-

fung rege genutzt. 80 Personen haben sich für die über einjährige Ausbildung an-

gemeldet und werden im kommenden Frühjahr zur praktischen Schiessprüfung an-

treten. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Mitgliedern der 

Ausbildungs- und Prüfungskommission (GAJ und JPK), welche einen enormen 

Aufwand zugunsten einer lehrreichen, qualitativ hochstehenden und spannenden 

Ausbildung zur Jägerin und zum Jäger leisten. 
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Kür und Pflicht 

Gebührenerhebung bei Verfügungen 

Ob Baubewilligung, Verfügung zur Verwendung verbotener Hilfsmittel oder Strafbe-

fehl: Die Gebührenverordnung für Kantons- und Gemeindeverwaltungen macht hier 

verpflichtende Vorgaben, wann welche Gebühren erhoben werden müssen und 

wann darauf verzichtet werden kann. 

Das ANJF ist als kantonales Amt von diesen Vorgaben nicht ausgenommen. Wir nutzen den 

vorhandenen Spielraum, um Ausnahmebestimmungen anzuwenden. Dieser ist aber begrenzt. Wir bitten 

um Verständnis, wenn Sie zum Beispiel bei einer Bewilligung zur Verwendung von künstlichen 

Lichtquellen bei Schwarzwildabschüssen eine Rechnung erhalten. 

PERSONALMUTATIONEN IM AMT 

Neuer Leiter Abteilung Jagd und Verstärkung 
im Sekretariat 

Simon Meier leitet ab 1. Januar 2023 die Abteilung Jagd. Angelina Hanns unter-

stützt seit dem 1. September das Amtssekretariat. 

Luchse, Wölfe, Biber und Rothirsche: Ihre Be-

standszunahmen und Ausbreitung bedeutet einer-

seits ein Erfolg für die Biodiversität, zugleich stellt 

sie in der intensiv genutzten Kulturlandschaft eine 

Herausforderung dar. Mit einer stetig zunehmen-

den Bevölkerung und Intensivierung der Landnut-

zung haben die Aufgaben in der Abteilung Jagd 

deutlich zugenommen. Bisher wurden die Arbeiten 

des Amtsleiters und des Abteilungsleiters Jagd 

durch eine Person umgesetzt. Dies ist aufgrund 

dem gestiegenen Aufwand nicht mehr möglich. 

Deshalb gibt Dominik Thiel, seit 10 Jahren Amts-

leiter des Amtes für Natur, Jagd und Fischerei 

(ANJF), die Leitung der Abteilung Jagd ab. Für 

diese Aufgabe konnte Simon Meier gewonnen 

werden. Am 12. Dezember 1989 geboren, leitete 

er seit April 2017 die Geschäftsstelle von Wildtier-

Schweiz in Zürich. Er führte ein kleines Team von 

Wissenschaftlern bis zu IT-Spezialisten und arbei-

tete dort im Bereich Wildtiermanagement und 

Wildtierbiologie mit dem Bund, den Kantonen, der 

Wissenschaft und Praxis zusammen. Simon ist 

gelernter Forstwart, hat von 2009 - 2012 Umwelt-

ingenieurwesen mit der Vertiefung Naturmanage-

ment studiert und schliesst demnächst seinen 

Master ab, welchen er berufsbegleitend als Weiter-

bildung absolvierte (Thema der Masterarbeit: 

Gams-Bestandserhebung in schwer einsehbarem 

Gelände). In den letzten Jahren hat er sich in den 

Bereichen Säugetiere, Süsswasserfische und 

Feldornithologie weitergebildet. Beim Zoo Zürich, 

der Schweizerischen Vogelwarte Sempach, der 

Jagd- und Fischereiverwaltung Aargau und im 

Wildnispark Zürich konnte er in den letzten 10 Jah-

ren Berufserfahrung sammeln. In seiner Freizeit 

nehmen vor allem die Jagd als Pächter, Jagdleiter 

und Nachsucheführer sowie die Mitarbeit in ver-

schiedenen Organisationen eine grosse Rolle ein. 

Simon Meier ist wie folgt ab dem 3. Januar 2023 

zu erreichen: 

 

simon.meier@sg.ch 

058 229 87 42 
  



Angelina Hanns arbeitet seit dem 1. September 

mit 80% im Sekretariat des ANJF. Sie betreut 

unter anderem auch die elektronische Datenbank 

eFJ, ist für die Fischereistatistiken zuständig und 

hat die Stellvertretung der Assistentin des Amtslei-

ters (Claudia Schifflechner) inne. Angelina Hanns 

ist im Rheintal aufgewachsen, übt die Patentjagd 

im Kanton Appenzell Ausserrhoden aus und ist 

digital sehr affin. Wir freuen uns, dass das ANJF-

Sekretariat jetzt nach einer längeren Zeit wieder 

mit zwei versierten Personen besetzt ist.

Rothirsch 

Rothirschmanagement: Wie weiter? 

Der Rothirsch breitet sich weiter aus.

Die Rothirschjagd übt eine besondere Faszination auf 

Jägerinnen und Jäger aus. Andererseits ist sie sehr 

anspruchsvoll. Mit zunehmendem Jagddruck wird das 

Rotwild scheu, nachtaktiv und unsichtbar, während es 

sich gleichzeitig vor allem im westlichen und nördlichen 

Kantonsteil weiter ausbreitet. Der Kanton St.Gallen 

weist die höchsten Rotwildabschüsse aller Revierjagd-

kantone aus. Die St.Galler Jägerschaft kann auf einen 

grossen Erfahrungsschatz in der Rotwildjagd zurück-

greifen. Das ANJF wollte diese Erfahrungen und 

Meinungen abholen und organisierte am 20. August 

2022 einen Workshop in Wattwil. Dabei tauschten sich 

die Anwesenden über Jagdzeiten, Jagdmethoden, 

Rothirsch-Hegegemeinschaften RHG, Stöberhunde-

einsatz und vieles mehr aus. Ziel dabei war, die Rotwildbewirtschaftung in naher Zukunft weiter zu 

optimieren. 

 

Die grösste Herausforderung ist es, mit intelligenter Jagdausübung und geringerem Jagddruck die 

Abschusspläne zu erfüllen. Die Vorstände der RHGs, Vertreter von RevierJagd St.Gallen und des ANJF 

arbeiten jetzt Vorschläge aus, um die Rotwildbewirtschaftung in der neuen Pachtperiode ab 2024 weiter 

zu verbessern. Lesen Sie dazu den vom ANJF erstellten Überblick zur Rotwildsituation St.Gallen sowie 

den Tagungsbericht zum Rothirsch-Workshop vom 20. August 2022 hier: 

 

 

https://bit.ly/3Wg7O10 

 

 
  



Nur noch in Jagdrevieren mit realistischen Abschuss-Möglichkeiten 

Jagdzeitverlängerung Rothirsch: 
Eine Ausnahmeregelung 

In zwei von drei Rothirsch-Hegegemeinschaften RHGs wird die Jagdzeit in einzel-

nen Revieren um zwei Wochen verlängert. Es gilt zwischen dem Schutz der Wild-

tiere vor Störungen und der Abschusserfüllung abzuwägen.

Vier Monate dauert die Jagdzeit aufs Rotwild im 

Kanton St.Gallen. Sie endet am 15. Dezember, 

weil dann das Rotwild mit dem physiologischen 

"Winterschlaf" beginnt und den Stoffwechsel 

reduziert. Deshalb treten dann auch die 

Bestimmungen der meisten Wildruhezonen in 

Kraft, das Wild braucht Ruhe. Eine 

Jagdzeitverlängerung muss zwingend die 

Ausnahme bleiben und darf nur gewährleistet 

werden, wenn die Abschüsse vorher nicht getätigt 

werden konnten und mit der Jagdzeitverlängerung 

diese Abschüsse absehbar noch erfüllt werden 

können. Von wenigen Ausnahmen abgesehen 

kann eine Abschussvorgabe nicht in zehn 

zusätzlichen Tagen erfült werden, wenn dazu vier 

Monate vorher nicht gereicht haben. Die 

vergangenen Jahre haben auch gezeigt, dass 

generell erteilte Jagdzeitverlängerungen wenig 

sinnvoll sind, weil sie nur von wenigen Revieren 

genutzt wurden respektive genutzt werden 

konnten und nur ganz wenige Reviere noch 

mehrere Tiere erlegen konnten. Die Abschüsse 

beschränkten sich im Wesentlichen auf Reviere 

mit Wintereinständen, welche teilweise nur wenig 

oder keine Sommereinstände aufweisen. Um das 

Jagdrecht zu respektieren, den Schutz der 

Wildtiere vor Störungen im Winter zu 

gewährleisten und die jeweiligen Gegebenheiten 

zu berücksichtigen, wird auch in Zukunft nur sehr 

eingeschränkt von der Möglichkeit einer 

Jagdzeitverlängerung Gebrauch gemacht werden. 

Wir bitten alle Rotwildjägerinnen und Rotwildjäger 

im Sinne der Wildtiere, den Winterlebensräumen 

und der Jagd Verständnis dafür zu zeigen. 

Melden Sie tote Wildvögel der Wildhut 

Achtung Vogelgrippe 

Die Geflügelpest, auch Aviäre Influenza oder umgangssprachlich Vogelgrippe 

genannt, ist weltweit in vielen Regionen präsent. Nachdem die Vogelgrippe in meh-

reren Kantonen aufgetreten ist, verordnet das Bundesamt für Veterinärwesen BLV 

in Absprache mit den Kantonen schweizweite Schutzmassnahmen. Damit soll die 

weitere Ausbreitung der Seuche verhindert werden. Melden Sie tot aufgefundene 

Wildvögel dringend dem Wildhüter. 

Mit dem Vogelzug breitet sich diese natürliche Krankheit in Wildvogelbeständen immer wieder von 

neuem aus. Die Viren scheinen vor allem auch bei Wasservögel verbreitet zu sein, welche im Winter von 

Norden in wärmere Gefilde ziehen. Damit steigt das Risiko, dass Wildvögel die Seuche in die Schweiz 

bringen. Die Wildhüter wurden im Zuge der Vogelgrippe-Überwachung vom kantonalen Veterinärdienst 

speziell informiert und sind für das Einsammeln und das Einsenden von toten Wildvögeln an das zustän-

dige Labor verantwortlich. Bitte melden Sie unbedingt tot oder krank aufgefundene Wildvögel dem zu-

ständigen Wildhüter. Dies gilt insbesondere für Wasservögel. Besten Dank!  



Rechtliche Grundlagen beachten 

Wichtige Arbeit der Nachsuchegespanne 

Die Jagd trägt eine besonders grosse Verantwortung gegenüber den Tieren. Die 

Gesellschaft ist gegenüber den Aspekten des Tierschutzes deutlich sensibler 

geworden. Entsprechend wurde das Jagdrecht in verschiedenen tierschutzrelevan-

ten Aspekten ergänzt. Dies trifft insbesondere für das Schweisshundewesen zu. 

Die Jagdausbildung- und Prüfung, der Treffsicherheitsnachweis und das Jagdhundewesen wurden in 

den letzten Jahren ergänzt und präzisiert, um dem Tierschutz auf der Jagd vermehrt Rechnung zu tra-

gen. Die Verordnung über die Jagdvorschriften (sGS 853.111) definiert die Details zum Einsatz von 

Jagdhunden. Die bestandene 500-Meter-Prüfung bei Schweisshunden gilt seit dem Jahr 2016 nur noch 

für drei Jahre. Sie kann wiederholt werden. Die bestandene 1000-Meter-Prüfung gilt unbefristet. Dies be-

deutet, dass kein Nachsuchen mit Hunden durchgeführt werden dürfen, deren 500-Meter-Prüfung länger 

als drei Jahre zurückliegt und keine 1000-Meter-Prüfung erfolgreich absolviert wurde. 

An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Jagdhundeführern und speziell bei den Nachsuche-

Gespanne, welche sehr viel Zeit für das Jagdhundewesen zugunsten des Tierschutzes einsetzen und 

somit einen wichtigen Beitrag auch für die Öffentlichkeit leisten (Nachsuchen bei 

Verkehrsunfällen usw.). 

 

 



Vereinfachte Administration bei Grossraubtiernachweisen 

KORA-Report eingeführt 

Die Bestände von Wolf und Luchs steigen weiterhin und damit auch der Aufwand 

für das Grossraubtiermanagement. Um das Management zu erleichtern, führte 

KORA im Dezember 2022 in St. Gallen als einer der ersten Kantone das System 

"KORA Report" ein.

"KORA Report" ist ein digitales System und dient 

dazu, sämtliche Nachweise von Grossraubtieren 

zu erfassen, zu dokumentieren und auszuwerten. 

So können z.B. Genetikproben von der Wildhut im 

"KORA Report" digital erfasst und einfach mit 

einem Barcode versehen eingeschickt werden. 

Das Resultat erscheint, sobald bekannt, direkt im 

"KORA Report". Somit reduziert sich die benötigte 

Zeit pro Nachweis und auch der Aufwand für 

zahlreiche Papierprotokolle und Mails fällt weg. 

Ebenfalls ist der Aufwand für das ANJF für die 

jährlichen Grossraubtierabgeltungen an die 

Reviere reduziert, denn es kann jederzeit ohne 

Weiteres einen Auszug aller Nachweise aus dem 

"KORA Report" herunterladen. Für die 

Jagdgesellschaften ändert sich nichts. Wir bitten 

Sie, weiterhin sämtliche Nachweise dem 

zuständigen Wildhüter zu melden. Das ANJF 

bedankt sich bei allen Jagdgesellschaften, welche 

dazu beitragen, dass das Grossraubtiermonitoring 

im Kanton St. Gallen schweizweit zu den besten 

gehört.
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Wozu werden Genetikproben ausgewertet? 

Genetische Nachweise von Wölfen 

Rudel, Paar, Einzelwölfe. Die genetischen Analysen geben interessante Einblicke in 

die Verbreitung und das Vorkommen von Wolfsindividuen.

Die Wildhut nimmt bei Rissen und Kotfunden jeweils eine Probe für die genetische Analyse. Dabei geht 

es nicht darum herauszufinden, ob ein Wolf den Riss verursacht hat, sondern es geht darum herauszu-

finden, um welches Wolfsindividuum es sich handelt. Die Analysen der Proben in diesem Jahr haben 

bisher folgende Ergebnisse geliefert: 

 

 In diesem Jahr hat sich im Calfeisental ein neues Wolfsrudel mit vermutlich fünf Jungtieren gebildet. 

Die Eltern sind voraussichtlich das Weibchen F57 und der Rüde M264. Das Rudel wurde letzte 

Woche im Weisstannental gesichtet. 

 Mit Schwerpunkt im Schilstal lebt das Wolfspaar F35 und M111. 

 Im Taminatal und im Gebiet des Calanda wurde das Wolfspaar F125 und M286 nachgewiesen. 

 Im hinteren Weisstannental sowie im angrenzenden Gebiet des Kanton Glarus lebt der Rüde M 188. 

 

In der nördlichen Kantonshälfte gab es zahlreiche Nachweise von 

einem Einzelwolf zwischen Weesen und Grabs, mit mehreren 

Nachweisen im Obertoggenburg, Genetisch gelang nur zweimal 

die Identifikation eines Individuums, im April und September in 

Weesen bei Rissen. Dabei wurde der Wolfsrüde M169 bestätigt, 

der erstmals im Mai 2021 oberhalb Gemeinde Gams erfasst 

wurde, und seither mehrmals im Obertoggenburg bestätigt wurde. 

Der letzte gesicherte Wolfsnachweis im nördlichen Kantonsteil 

gelang im September in der Gemeinde Grabs. Alle Wolfsnach-

weise werden zeitnah auf unserer Homepage aufgeschaltet: 

 

 

 

https://bit.ly/3IYoh4D  
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HEGESCHAU 

Kantonale Hegeschau – 3. März 2023 

Die kantonale Rothirsch- und Gams-Hegeschau soll nach zwei Jahren ohne Publi-

kum wieder im üblichen Rahmen am Freitag 3. März 2023 in der neu gebauten Halle 

in Walenstadt stattfinden. Als Gast wird der renommierte Wildbiologe und Maler 

Dr. Hubert Zeiler über die Bedeutung des Alters männlicher Rothirsche referieren. 

In Walenstadt werden nicht nur Rothirschtrophäen präsentiert und bewertet, sondern auch gewisse 

Gamstrophäen. Am 3. März 2023 werden die Trophäen erlegter Gämse aus den Wildräumen 3a und 3b 

(Alpstein) zu sehen sein. Gezeigt werden Trophäen der im Jagdjahr 2022/2023 erlegten Gamsböcke und 

Gamsgeissen, inklusive der Hegeabschüsse (ohne Fallwild). Davon ausgenommen sind Gämse der 

Jugendklasse (Kitze & Jährlinge). Die Videos über die Hegeschau 2022 sind auf unserer Homepage zu 

finden. 

 

https://bit.ly/3yTCICn 

 


