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Geschätzte Ehrenmitglieder, Freimitglieder, Aktiv- und Passivmitglieder, liebe 
Jagdfreunde 

 

Bereits gehört das Vereinsjahr 2011 der Vergangenheit an. Ich durfte bereits das 
dritte Jahr als Präsident amtieren und dem Vorstand des Obwaldner 
Patenjägervereins vorsitzen. Das Vereinsjahr brachte einiges an politischen 
Diskussionen und neuen Erkenntnissen rund um den Schiessbetrieb in Alpnach. 
Gerne berichte ich Euch über diese Ereignisse: 

Rückblick GV 2011 

Am 11. März 2011 fand die jährliche Generalversammlung im Restaurant Bahnhof in 
Giswil statt. Mit rund 111 Vereinsmitgliedern und zahlreichen Gästen dürfen wir auf 
eine gut besuchte Generalversammlung zurückblicken. Besonders der Besuch und 
die Voten des Präsidenten von JagdSchweiz, Hanspeter Egli, erfreuten mich sehr. 
Weiter freute mich auch der Besuch von Politikern wie Nationalrat Christoph von 
Rotz und dem Departementsvorsteher des Amtes für Wald und Landschaft und damit 
Vorsteher der Jagdverwaltung, Regierungsrat Paul Federer. Die an der 
Generalversammlung behandelten Geschäfte wurden alle genehmigt. Dafür und für 
das entgegengebrachte Vertrauen danke ich herzlich. Unter anderem wurde der 
Projektierungskredit für die Sanierung der Schiessanlage in der Höhe von CHF 
16000.00 gutgeheissen und dem Vorstand die Kompetenz erteilt. Weiter wurde in 
Aussicht auf kommende Aufwände für die Sanierung der Schiessanlage die 
Erhöhung des Mitgliederbeitrages auf CHF 40.00 genehmigt. CHF 10.00 pro Mitglied 
sollen davon jährlich für die ausstehenden Investitionen in den Schiessbetrieb und 
die laufenden Anlagesanierungen rückgestellt werden. Mit Franz Röthlin gab unser 
Aktuar den Rücktritt aus dem Vorstand. Wir haben seinen Entscheid bedauert, 
verstehen jedoch, dass er als neuer Hegechef in Kerns zusätzliche Aufgaben 
übernehmen muss und dafür auch entsprechende Ressourcen braucht. Ich danke 
Franz nochmals für die schöne Zeit und seine geleistete Arbeit. Als 
Gemeindevertreter für Kerns wurde Ueli Lischer vorgeschlagen und einstimmig 
gewählt. Ich gratuliere Ueli für seine Wahl und freue mich auf die gemeinsame 
Zusammenarbeit. Auf Vorschlag des Vorstandes wurde neu Nadja Küchler, Sarnen, 
in den Vorstand gewählt. Mit ihr wurde die erste Frau in den Vorstand gewählt. Nadja 
bringt als ausgebildete Kauffrau die idealen Voraussetzungen mit, den Vorstand in 
administrativen Belangen zu unterstützen. Aus der Schiesskommission ausgetreten 
war Hans Ettlin. Auch Hans danke ich für die jahrelange Unterstützung. Als 
Neumitglied konnte Martin Durrer aus Kerns in die Schiesskommission gewonnen 
werden. Die ausführliche Protokollierung zur letztjährigen Generalversammlung kann 
dem Jahresheft entnommen werden. 

 



Vorstandstätigkeit 

Der Vorstand traf sich im vergangenen Jahr zu sechs Sitzungen, wovon zwei 
zusammen mit der Schiesskommission abgehalten wurden. In diesem Jahr wurden 
einige politische Vorlagen diskutiert und die Vernehmlassungen dazu verabschiedet 
(kantonal und national). Weiter stand die Organisation des Schiessbetriebes, der 
Anlässe sowie der Jagdschiessen im Vordergrund. 

 

Schiessanlage Alpnach; die Sanierung und der Weiterbetrieb werden uns noch einige Aufgaben 
bereiten. 

Schiesswesen 

Die Schiessanlässe, umfassend die acht Trainingsschiessen sowie die 
Schiesswettkämpfe mit dem kantonalen und dem Hubertusschiessen verliefen 
unfallfrei. Obwohl an den Wettkämpfen mit guten Bedingungen und den bewährten 
Programmen geschossen wurde, ist die Teilnehmerzahl in den vergangenen Jahren 
stetig rückläufig. Ein Trend, welcher der Vorstand wie auch die Schiesskommission 
als sehr schade empfindet, steckt doch jedesmal viel Arbeit hinter der Organisation 
und Durchführung dieser Anlässe. Wir möchten es aber nicht unterlassen, allen 
welche teilnahmen, den Helfern und Sponsoren ganz herzlich zu danken. Wir hoffen, 
dass sich dieser Rückwärtstrend aufhebt und wir künftig wieder auf mehr Teilnehmer 
zählen dürfen. Wir rufen Euch alle auf, Euch die Termine vorzumerken und 
mitzumachen. Jedes Schiessen stellt auch immer eine gute Trainingsmöglichkeit dar. 

Unsere Jagdschiessanlage ist in die Jahre gekommen. So mussten einige 
Sanierungen vorgenommen werden, damit der Schiessbetrieb Aufrecht erhalten 
werden konnte. So wurde die Elektronik beim Blechhasen komplett überarbeitet und 



saniert. Der Rollhase wurde an der festen Stromversorgung angeschlossen. Manche 
mögen vielleicht denken, dass man mit diesen Investitionen hätte warten sollen, bis 
geregelt wurde, wie der Schiessbetrieb weiterlaufen kann, zumal uns die 
Sanierungen auch finanziell recht beanspruchen und den Jahresabschluss stark 
negativ beeinflussen wird. Leider konnten wir diese Arbeiten nicht mehr aufschieben, 
ansonsten wir bereits diesen Sommer nicht mehr geschossen hätten. Somit waren 
die Investitionen unumgänglich, obschon sie uns wie gesagt finanziell belasten. Zu 
erwähnen ist zudem, dass viele Helfer zahlreiche Stunden Fronarbeit geleistet 
haben. Unter der Federführung von Paul Amstutz arbeiteten die Hegelehrlinge an der 
Anlage. Kiser Sepp trug ebenfalls viel zur Umsetzung der Sanierung bei. Die 
Maschinen offerierte uns Peter Garovi. Ihnen allen danke ich für die geleistete Arbeit 
und Unterstützung ganz herzlich. 

Auf Initiative von Halter Niklaus wurde mit dem Forst der Korporation Alpnach ein 
Holzwalm zwischen Tauben- und Kugelanlage errichtet. Dieser Walm dient der 
Sicherheit der Schützen am Taubenstand. Unterstützt und umgesetzt wurde die 
Realisierung des Walms vom Korporationsförster von Alpnach, Rolf Wallimann sowie 
dem Transportunternehmen Bucher Transport. Auch Ihnen allen ein ganz herzliches 
Dankeschön. 

Nach wie vor sind wir verpflichtet, die Altlastensanierung der Schiessanlage 
vorzunehmen. Dieses Jahr wurden wir seitens der Gemeinde Alpnach über den 
Planungstand für den Hochwasserschutz Chli Schliere informiert. Das Projekt sieht 
dermassen weitreichende Massnahmen vor, dass der Schiessbetrieb wie wir ihn 
heute kennen, sicherlich nicht mehr im gleichen Stil weitergeführt werden kann. Hier 
sind wir nun gefordert nach alternativen Lösungen zu suchen. Offen ist, ob wir mit 
anderen Lösungen am Standort Alpnach festhalten können oder ob wir einen neuen 
Standort im Kanton Obwalden suchen müssen. Die Abklärungen dafür laufen nun 
diesen Winter durch die jeweiligen Gemeindevertreter in den einzelnen Gemeinden. 
Betreffend dem Hochwasserschutz sieht das weitere Vorgehen folgendermassen 
aus: der erstellte technische Bericht wurde dem Bund zur Überprüfung eingereicht. 
Wird der Bericht vom Bund abgesegnet muss die Gemeinde Alpnach über das 
Hochwasserschutzprojekt befinden und die entsprechenden finanziellen Mittel 
müssen seitens Bund, Kanton und Gemeinde gesprochen werden. Ein Prozess, 
welcher noch einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Trotzdem müssen wir einerseits 
die Altlastensanierung wie aber auch die Weiterführung des Schiessbetriebes an die 
Hand nehmen. Bei der Altlastensanierung hoffen wir, diese im Rahmen des 
Hochwasserschutzes zusammen mit der Gemeinde Alpnach durchführen zu können, 
um so auch direkt vom Hochwasserschutz respektive den dafür nötigen baulichen 
Massnahmen und Einrichtungen profitieren zu können, was uns finanziell entlasten 
dürfte. Die Gemeinde signalisierte diesbezüglich bereits die Bereitschaft, uns und 
unsere Altlastensanierung im Rahmen der baulichen Massnahmen für den 
Hochwasserschutz zu integrieren und zu berücksichtigen. Der Kanton seinerseits 
sicherte uns die Unterstützung bei der Umsetzung von Alternativlösungen für den 
Jagdschiessbetrieb in Obwalden zu. Es wird also viel zusätzliche Arbeit auf den 
Vorstand und den Verein zukommen. 



Jagd 

Vorab bleibt zu erwähnen, dass auch die Jagd 2011 unfallfrei verlief. Die 
Abschusszahlen sind auch wiederum im Jahresbericht abgedruckt. Ich danke an 
dieser Stelle Conny Bucher und der Jagdverwaltung für die Bereitstellung der 
Zahlen. Ersichtlich ist, dass die Abschüsse, ausgenommen dem Rotwild, erfüllt 
werden konnten. 

Wir dürfen wiederum auf eine schöne Jagd zurückblicken. Die trockene Witterung 
und das schöne und warme Wetter erwiesen sich, vor allem für die Rotwildjagd, als 
erschwerend. Die Brunft setzte spät ein und verlief weitgehend ruhig. Die Gemsjagd 
in Engelberg wurde durch die traurige Feststellung geprägt, dass wir im ganzen 
Talkessel die Blindheit antreffen mussten. Auch hier trugen wohl der frühe und 
warme Frühling sowie die überdurchschnittlich hohen Temperaturen im Sommer und 
vor allem Herbst dazu bei, dass die Krankheit über weite Gebiete verteilt werden 
konnte. Weiter ist festzustellen, dass die Alpwirtschaft zunehmend auf die 
Bewirtschaftung mit Schafen umstellt (Urner Alpungen in Richtung Surenen), was für 
die Verdrängung der Krankheit nicht förderlich sein dürfte. Hoffen wir, dass sich die 
Krankheit nicht weiter im Kanton verbreitet und der nicht zuletzt wegen der 
restriktiven Bejagung tendenziell steigende Gemsbestand nicht allzu stark in 
Mitleidenschaft gezogen wird. 

Jagdpolitik 

Auf die kommende Saison wird voraussichtlich ein Punkteobligatorium für den 
Schiessnachweis eingeführt. Je nach Waffe ist ein Minimum an Treffer zu erzielen. 
Die Vernehmlassung zum Entwurf der Ausführungsbestimmungen für den jagdlichen 
Schiessnachweis wurde seitens des Vorstandes eingereicht. Die detaillierten 
Informationen dazu folgen, sobald die Ausführungsbestimmungen, meines Wissens 
durch den Regierungsrat, verabschiedet wurden. 

Weiter plant die Jagdverwaltung die Einführung von festen Ansitz- respektive 
Luderplätzen für die Bejagung von Haarraubwild. Diese Ansitzplätze, gedacht sind 
deren pro Jäger insgesamt vier Stück, müssen dem Kanton vorgängig gemeldet 
werden. Begründet wird dieses Vorhaben damit, dass die Bejagung mit künstlichen 
Lichtquellen und damit das Umherfahren unterbunden werden soll. Zudem wird 
ausgeführt, dass die heute Form der Rotwildregulation mit dem Beschuss in der 
Nacht angezweifelt werde, weshalb auch der Beschuss von Haarraubwild genauer 
betrachtet werden müsse. Ich frage mich hier effektiv, ob es nun wirklich um die 
Unterbindung der Bejagung von Haarraubwild mit künstlichen Lichtquellen und das 
damit verbundene Umherfahren, was ja gesetzlich bereits geregelt ist, geht oder ob 
man eine Begründung für die Nachtabschüsse von Rotwild sucht? Der Vergleich der 
Haarraubwildjagd mit den Nachtabschüssen von Rotwild vermag für mich aus 
wildbiologischen, weidethischen und jagdtechnischen Gründen nicht bestehen und 
befremdet mich sehr. Zudem entspricht der von der Jagdverwaltung vorgeschlagene 
Lösungsansatz auch in keinen Teilen der Grundidee der Patentjagd. Der Vorstand 



des OPJV hält sicherlich an der heutigen Form der Haarraubwildjagd fest, was wir in 
unserer Stellungnahme entsprechend mitgeteilt haben. 

Ansonsten änderte sich in den Jagdvorschriften nicht viel. Es wurde insgesamt in 
etwa gleich gejagt wie in den Vorjahren. 

Der Vorstand schaut nach wie vor kritisch auf Bauvorhaben, welche 
Wildeinstandsgebiete betreffen oder beinträchtigen können und behält es sich vor, 
jeweils Einsprache zu erheben, um sich für die wildlebenden Tiere einbringen zu 
können. Ich rufe an dieser Stelle auch alle Jäger und Jägerinnen auf, welche 
Kenntnis von solchen Bauprojekten erhalten, uns dies mitzuteilen, damit wir 
nötigenfalls Einsprachen deponieren können. 

Für die Umsetzung der Wildruhe im Kanton Obwalden erliess der Regierungsrat auf 
diese Wintersaison eine gültige Planungszone über den ganzen Kanton. Ich 
begrüsse diese Massnahme. Sie soll helfen, den touristischen Druck zu kanalisieren 
und den wildlebenden Tieren wichtige Einstandsgebiete zu sichern. An dieser Stelle 
danke ich allen Verantwortlichen, welche zur Realisierung der Wildruhegebiete 
beigetragen haben. 

JagdSchweiz 

An der diesjährigen Delegiertenversammlung von JagdSchweiz nahmen Paul 
Amstutz und ich teil. Wir wurden aus erster Hand über die künftigen Strategien und 
Handlungsfelder von JagdSchweiz informiert. Weiter wurde die anstehende Revision 
der eidgenössischen Jagdverordnung vorgestellt. Nachdem die Politik nun zur 
Umsetzung regulierender Massnahmen zur Bewirtschaftung des Grossraubwildes 
grünes Licht gab, war es für mich ernüchternd zu hören, wie der eidgenössische 
Jagdverwalter mitteilte, dass bevor über Wolfabschüsse diskutiert werde, 
Populationen ausgewiesen werden müssen. Was das heisst brauche ich wohl nicht 
weiter zu erläutern! Hier werden wir als Jäger und JagdSchweiz als Dachverband 
wohl weiter in einem nicht einfachen Spannungsfeld von Interessen bleiben! 

An der Präsidentversammlung wurde ich von Vizepräsident Niklaus Halter vertreten. 
Den rund dreissig Anwesenden wurde eine Vielzahl von Informationen 
weitergegeben. JagdSchweiz ist in einem breiten Umfeld tätig und leistet auf 
nationaler Ebene wichtige Arbeiten wie laufende Geschäfte, Evaluation der 
Jagdleistungen, verschiedene Projekte zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit, 
Nachhaltigkeit des Wildtiermanagementes, Wildschadenregelung, etc.. Diese 
Aufzählung ist längst nicht abschliessend. Ich danke allen Verantwortlichen von 
JagdSchweiz für die grosse Arbeit, welche für die Jagd geleistet wird. 

Mutationen 

Im Jahr 2011 sind bis dato fünf Vereinsmitglieder verstorben. Es ist dies: 
Flück Hans, Kerns; Röthlin Anton sen., Kerns; Kunz Rolf, Giswil; Burch Jakob, 
Sarnen; Kiser Josef, Sarnen. 
 



Wir gedenken den Verstorbenen an dieser Stelle und wünschen ihnen 
Weidmannsruh. 

Begleitet wurden die Beisetzungen wiederum durch unsere Vereinsfahne. Unser 
Vereinsfähnrich Toni Bünter vertrat mit seinen Helfern jeweils den OPJV. Wir danken 
Toni und den Begleitern für ihre Tätigkeit ganz herzlich. 

Anlässe 

Neben den Schiessanlässen fand dieses Jahr wiederum eine Schweisshundeprüfung 
statt. Die Rückmeldungen waren äusserst positiv. Die Teilnehmer sowie Experten 
berichteten über eine hervorragend organisierte Prüfung mit ausgezeichneten 
Schweissfährten. Ich danke an dieser Stelle dem Hundeobmann Pascal Rohrer für 
seine Arbeit und allen Helfern für die Unterstützung. Auch die vorgängig 
organisierten Übungen sowie die Bereitschaft der Hundeführer zur Ausbildung ihrer 
Hunde verdanke ich bestens, steckt doch immer für alle Beteiligten viel Arbeit in 
deren Freizeit dahinter. 

Die nächste Generalversammlung wird 2013 in Kerns stattfinden. Die Details werden 
zeitgerecht bekannt gegeben. 

Rücktritt von Niklaus Halter, Lungern 

Niklaus Halter ist seit dem Jahr 2005 aktiv im Vorstand tätig. Niklaus erfüllte seine 
Aufgaben stets prompt, zuverlässig und sehr exakt. Als Vizepräsident vertrat mich 
Niklaus auch an zahlreichen Anlässen. Auch der Schiessbetrieb und vor allem die 
Sicherheit auf dem Schiessplatz waren Niklaus stets ein sehr wichtiges Anliegen. So 
war Niklaus auch ausserhalb der Schiessen oft in Alpnach anzutreffen, wo er viele 
Arbeiten auf dem Schiessstand erledigte. Ich danke Niklaus an dieser Stelle bereits 
ganz herzliche für seine grosse Arbeit und Unterstützung und werde mir erlauben ihn 
anlässlich der kommenden Generalversammlung gebührend zu verabschieden. 

Festwirtschaft Jagdschiessstand Alpnach 

Nach seiner langjährigen Tätigkeit im Vorstand und der Führung der Festwirtschaft 
hat Martin Spichtig zusammen mit seiner Frau Marianne die letzten Jahre unsere 
Festwirtschaft in Alpnach weitergeführt. Martin erklärte per Ende Vereinsjahr seinen 
Rücktritt. Mit Bedauern aber auch Verständnis für diesen Entscheid nahm der 
Vorstand Kenntnis von Martin’s Rücktritt als Festwirt des Patentjägervereins. Wir 
danken Martin und Marianne für Ihre langjährige Arbeit für den Patentjägerverein von 
ganzem Herzen. 

Ein weiteres grosses Dankeschön geht an Peter und Marie Vogler, welche uns 
jeweils an den Anlässen mit hervorragenden Kochkünsten verwöhnen. 

Für die kommende Saison suchen wir noch immer einen Festwirt oder ein Wirtepaar, 
welche das Vereinslokal an den Trainings- und Wettkampfschiessen führen. Falls 
jemand Interesse hat diese Aufgabe zu übernehmen meldet Euch bitte beim 
Vorstand. 



Internetseite des OPJV 

Dank der Unterstützung unseres Kollegen Roli Kiser wurde auch dieses Jahr die 
Homepage stets aktuell gehalten. Ich danke Roli für seine Arbeit ganz herzlich. 

Infos unter: 

www.jagdobwalden.ch 
Ausblick 

Im kommenden Vereinsjahr werden wir wieder die ordentlichen Trainingsschiessen, 
die Jagdschiessen sowie die Generalversammlung organisieren. Im Frühling wird 
dieses Jahr ein Jägerabend organisiert. Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme. Die 
Details zum Vereinsjahr 2012 mit sämtlichen Anlässen werden zeitgerecht bekannt 
gegeben. 

Dankeschön 

Ich komme zum Abschluss meines Jahresberichtes und hoffe, dass nichts vergessen 
ging. Ich danke zum Schluss allen für das im vergangenen Vereinsjahr 
entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung. Ein spezieller Dank geht an 
meine Vorstandskollegin und -kollegen, den Fähnrich, die Revisoren, den Helfern an 
den Anlässen und der Schiesskommission für die geleistete Arbeit. Ich danke auch 
Martin Spichtig mit Marianne und meinem Vorgänger Peter Vogler, Sarnen mit Marie 
für die Führung der Gastwirtschaft am Jagdschiessstand in Alpnach. Ebenfalls danke 
ich dem Bau- und Raumentwicklungdepartement mit der Jagdverwaltung und der 
Wildhut für die gute und konstruktive Zusammenarbeit. Ein weiterer Dank geht an 
alle Gemeindevertreter für die spannenden Berichte aus den Gemeinden, welche wir 
jedes Jahr abdrucken dürfen und an Nadja Küchler, welche das schöne Jahresheft 
des OPJV umsetzt. Ich freue mich auf ein spannendes neues Vereinsjahr. 



 

 

Engelberg, Januar 2011   René Geisser, Präsident OPJV 


