




















 Auf die Frage einer Journalistin, weshalb ich jetzt und heute die Jagdaufseherprüfung absolvierte, war meine 
spontane Antwort: Ich wollte diese Prüfung ohne Zwang und Druck ablegen, um die Nachhaltigkeit unserer 
Jagdgesellschaft sicherstellen zu können.

 So ganz ohne Druck ging dann das Ganze aber doch nicht von statten. Denn der Druck, den ich mir selber auferlegt 
habe, wuchs mit jeder Kurseinheit…

 Der Tag der Prüfung nahte und die Nervosität stieg. Am Vorabend wurden sämtliche Utensilien in den Rucksack 
gepackt und wie konnte es anders sein, zur Sicherheit am Morgen vor der Prüfung nochmals ausgepackt um zu 
kontrollieren, ob auch wirklich, aber auch wirklich gar nichts vergessen ging . Auch das feine Glas Rotwein am 
Vorabend, welches etwas zur Beruhigung beitragen sollte, wollte irgendwie seinen Zweck nicht so recht erfüllen… 

 Die Prüfung selber gliederte sich in 4 Teile. Einen Fragenbogen, einen 2-stündigen Pirschgang, 4 Posten mit 
Fachfragen und Praxiselementen sowie einen Vortrag, den man am Schluss des Tages halten musste.

 Dieser Vortrag lag mir die ganze Prüfung durch auf dem Magen. So sollte ich doch vor unseren 5 Experten zum Thema 
„Erkläre einem Laien, was Jagdpassion ist…“ referieren.  Der Gedanke daran, Urs Philip – unser „höchster“ Jäger im 
Kanton - oder Heinz Bosshard, der Heinz, der mich vor 14 Jahren schon als Ausbildner bei meiner Jägerprüfung 
begleitet hatte, als „Laien“ betrachten zu müssen und ihnen etwas über Jagdpassion zu erzählen, bereitete mir 
Magenschmerzen und Kopfzerbrechen. Wie sollte ich das bloss aufgleisen?

 Dann die zündende Idee… mein Fernglas. Das war der Gegenstand, den ich auch mit an den Vortrag nahm. Genau 
dieses „Ding“, welches mich als 4-jähriges Mädchen zusammen mit meinem Vater die Jagd erleben/kennenlernen 
lassen hatte und eine Jagdpassion zu wachsen begann. Ich kann mir gut vorstellen, dass mein Fernglas auch der 
Gegenstand sein wird, der mich im hohen Alter noch im Revier begleiten wird, dann wenn ich auf eine vielleicht 50 
oder 60 jährige jagdliche Tätigkeit zurückblicken kann. Eben Jagdpassion entwickelt habe.

 Fazit: Es war eine sehr anspruchsvolle, perfekt organisierte und faire Prüfung, welche ich ohne die wertvollen 
Vorbereitungskurse von Bea Fuchs und Hölze (Walter Hofman) nicht mit einem solchen Erfolg bestanden hätte. Ich 
möchte an dieser Stelle diesen beiden Ausbildnern herzlich für ihr Engagement danken.

 Ein weiteres und riesengrosses Dankeschön gilt Heinz Bosshard und seinen Mitpächtern, welche Ihr Revier für diese 
Prüfung zur Verfügung gestellt hatten. Es war alles perfekt organisiert (wie immer, wenn Heinz mit seinen Leuten 
etwas auf die Beine stellt!). Wir wurden bestens betreut und durch die Prüfung begleitet. Es war alles andere als 
selbstverständlich, was diese Jagdgesellschaft da geleistet hatte und genau in solch einer Prüfungssituation ist dies 
unheimlich viel Wert und der Prüfling schätz dies ungemein. Vielen Dank und ein kräftiges Weidmannsheil!

 Yvonne Egli




























