
«Einmal im Jahr, im Herbst, gönne
ich mir gerne ein Wildessen zu-
sammen mit meinem Mann. Ich
mag Wildgerichte weniger wegen
dem Fleisch, sondern viel mehr
wegen der Beilagen wie zum Bei-
spiel den leckeren Marroni.»

«Ich esse keine Wildgerichte, weil
mirWildfleischnichtbesonders gut
schmeckt. Ansonsten esse ich aber
gerne Rind- und Schweinefleisch.
Am liebsten habe ich ab und zu ein
saftiges Schweinesteak auf dem
Teller.»

«Ich bin Vegetarierin, aber ich mag
alles andere, was zu einem Wild-
gericht gehört. In den Restaurants
gibt es auch viele vegetarische
Speisen zur Wildgerichtezeit wie
zum Beispiel Pilzgerichte, Blau-
kraut und gekochte Birnen.»

«Ich esse sehr gerne Wildfleisch.
Leber schmecktmir besonders gut,
aber eigentlich esse ganz ver-
schiedene Wildgerichte. Was eben
gerade auf der Speisekarte steht.
Bei uns zu Hause gibt es auch ab
und zu Hirsch.»

Essen Sie gerne Wildgerichte?

Marion Artho, Kaltbrunn Remo Schönenberger, Bütschwil Margrith Lenz, in Wattwil getroffen Linus Thoma, Kaltbrunn

«Es ist ein Auftrag, kein Hobby»
REGION Seit August sind die Jäger intensiv mit dem Abschuss von Rotwild beschäftigt

Der Rotwildjagd schenken die
Jäger im Toggenburg und im
Linthgebiet derzeit ein beson-
deres Augenmerk. Bis Dezem-
ber muss das Abschussmini-
mum erreicht werden.

Am 15. August hat die diesjährige
Rotwildjagd begonnen. Um den
Tierbestand relativ konstant zu
halten, bekommen die Jäger ein
vom Kanton vorgegebenes Ab-
schussminimum. Dieses sollte bis
15. Dezember erreicht werden. Es
gilt die Vorschrift, Kahlwild, also
weibliche Tiere, vorzuschiessen,
um die Vermehrung zu dezimie-
ren. Bei leicht regnerischer undne-
belfreier Witterung jagt es sich am
besten», weiss Köbi Rutz, Präsi-

dent des Jägervereins Toggenburg.
«Dann sind wenig Leute unter-
wegs und das feuchte Laub ra-
schelt weniger.»

Mit Pick-up, Protokoll und
Scheinwerfern wird gezählt

Im Frühjahr − meistens in der ers-
ten Märzhälfte − findet jeweils ei-
ne Nachtzählung statt. Auf eine
ganz simple Art undWeise wird das
Rotwild gezählt: «Mit einem Pick-
up fährt man nachts durch ein be-
stimmtes Gebiet, der Beifahrer
führt das Protokoll und die beiden
Mitfahrer hinten auf der Brücke
zählen mit Scheinwerfern die Tie-
re», erklärt Köbi Rutz. So erhält
man die ungefähre Anzahl Tiere in
einem Gebiet. Auf dieser Zahl und

einer Dunkelziffer basierend wird
das Abschussminimum bestimmt.

Rotwild hat sich stark vermehrt
Im vergangenen Jahr lagen die vor-
gegebenen Abschusszahlen beim
Rotwild so hoch wie noch nie. Die-
ses Jahr sind die Zahlen nochmals
gestiegen. Im Toggenburg sollen
105 Tiere und im Bezirk See und
Gaster 55 Tiere geschossen wer-
den. Bereits im letzten Jahr muss-
te die Saison verlängertwerden.Ob
dieses Jahr das Abschussmini-
mumrechtzeitigerreichtwird,wird
sich zeigen. «Im Toggenburg lie-
gen wir gut in der Zeit mit circa 63
Abschüssen, See und Gaster hinkt
mit 22 etwas hinterher», so schätzt
Rutz den aktuellen Stand ein.

Wildschäden sind kein Problem
Der Rotwildbestand sollte nicht zu
hoch sein, weil die Tiere Wild-
schäden anrichten. Im Winter
schälen die Hirsche und Rehe die
Baumrinden ab. Warum sie das ge-
nau tun, ist noch immer ein un-
geklärtes Rätsel. Köbi Rutz glaubt,
dass es nicht nur der Hunger sein
kann. Es gibt Theorien, dass die
Tiere sich Beschäftigung suchen.
Fakt ist nur, dass Bäume, die von
Wildschäden betroffen sind, ab-
sterben. «Im Toggenburg waren
Wildschäden in den letzten 15 Jah-
ren kein ernsthaftes Problem», be-
ruhigt Rutz. Damit dies auch so
bleibt, wird gejagt. «Das Jagen ist
eine der ältesten Kulturgüter der
Menschheit und etwas ganz Na-

türliches», so Köbi Rutz. «Und heu-
er ist das Jagen kein Hobby, son-
dern viel mehr ein Auftrag.»

tas

Wollen Sie auf
die Jagd gehen?

Wenn man die Jagd kennenler-
nen möchte, ohne gleich die
Prüfung ablegen zu müssen, gibt
es im Kanton St. Gallen eine
Möglichkeit. Es stehen jeder
BürgerinundjedemBürgersechs
Tage im Jahr zur Verfügung, um
einenausgebildetenJägerbeider
Jagd zu begleiten.

«Keine Diskriminierung der Landbevölkerung»
REGION SVP-Kantonsräte fordern ein Nein zum geplanten Pendlerabzug

Der Kanton St.Gallen will, dass Au-
tofahrer weniger Fahrtkosten von
den Steuern absetzen können. Das
hat er so im Februar beschlossen.
Ein überparteiliches Komitee hat
gegen die Beschränkung der steu-
erlichen Abzüge für den Arbeits-
weg, auf 3'655 Franken, das Refe-
rendum ergriffen. Mitglied des Ko-
mitees ist SVP-Kantonsrätin Ma-
rianne Steiner aus Kaltbrunn. Sie
empfindet die Beschränkung als
diskriminierend gegenüber der
Landbevölkerung gesehen. Am
15. November wird entschieden.
Insbesondere Arbeitnehmendemit
Schicht- oder Nachtarbeit in der
Industrie und im Gesundheitswe-
sen und Mitarbeitende in der Gast-
ronomie würden durch den ge-
planten Abzug benachteiligt wer-
den, so Mirco Gerig, Kantonsrat
SVP, Unterwasser. «Eine Servier-
tochter, welche um 24 Uhr Ar-
beitsschluss hat, kann kaum noch
mit dem öffentlichen Verkehr nach
Hause fahren, sie ist auf das Auto
angewiesen.» mah

Nein zum Pendlerabzug

Am kommenden 15. November
stimmt der Souverän über
den Kantonsratsbe-
schluss XI. Nachtrag
zum Steuergesetz ab.
Anstatt beim Staat die
Kosten zu senken, will
dieser mehr Geld ein-
treiben. Dazu soll ab
dem Jahr 2016 der
Pendlerabzug auf ein
GA 2. Klasse im Be-
trage von Fr. 3‘655.-
beschränkt werden.
Damit wird einmal
mehr der Mittelstand
zur Kasse gebeten. Die
Beschränkung des Pendlerabzugs
widerspricht der steuerlichen
Rechtsgleichheit. Der Abzug von
Fahrauslagen für den Weg zwi-
schen Wohn- und Arbeitsort sind
anfallende Kosten, die der Ar-
beitnehmer effektiv ausgibt. Wird

dies beschränkt, hat der Arbeit-
nehmer Gewinnungs-Kosten, die

ihm entstehen, die er
aber nicht voll ab-
ziehen kann, was die
steuerliche Rechts-
gleichheit - wie sie
die Bundesverfassung
vorsieht – eben ver-
letzt! Es ist inakzep-
tabel, dass bei Be-
rufstätigen, die zwin-
gend auf ein Fahr-
zeug angewiesen sind,
nun auch bei den
kantonalen und kom-
munalen Steuern der

Pendlerabzug begrenzt wird. Es
reicht mit der Abzockerei – der
Mittelstand ist nicht die Milch-
kuh der Nation.
Deshalb stimme ich klar NEIN
zum XI. Nachtrag zum Steuerge-
setz.
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SVP-Kantonsrätin Mari-
anne Steiner, Kaltbrunn

Ungerecht und unsozial

Die geplante Beschränkung des
Pendlerabzugs ab dem Jahr 2016
auf die Höhe eines 2.
Klasse Generalabon-
nements ist unge-
recht, unsozial und
betrifft primär die
Landbevölkerung.
Damit wollen Kanton
und Gemeinden uns
Bürger wieder mehr
zur Kasse bitten, an-
statt beim Staat zu
sparen. Bei der arbei-
tenden Bevölkerung
sollen jährlich über 30
Millionen Franken mehr Steuern
eingezogen werden. Die Be-
schränkung trifft primär alle Per-
sonen, die pro Weg und Tag mehr
als 11.3 km mit dem Auto zur Ar-
beitzurücklegenmüssen.Dassind
Wege wie von St. Peterzell nach
Ganterschwil oder Stein nach Eb-

nat-Kappel. Gerade in Regionen
wie unserem Toggenburg haben

nicht alle
einen ÖV-Anschluss
in der Nähe. Es gibt
viele Arbeitnehmen-
de, die auf das Auto
angewiesen sind.
Die Beschränkung
des Pendlerabzugs
schafft einmal mehr
Ungleichheiten zwi-
schen Stadt und
Land. Sie beein-
trächtigt die struk-
turschwächeren

ländlichen Regionen noch mehr.
Da wo die Arbeitswege in der Re-
gel weiter und die ÖV-Erschlies-
sung schlechter sind. Die Be-
schränkung senkt die Attraktivi-
tät des Kantons St. Gallen und
bringt Randregionen wie das Tog-
genburg noch weiter ins Abseits.
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Mirco Gerig, Kantonsrat,
Präs. SVP Toggenburg

Kirche postet via
Facebook

TOGGENBURG Die Katholische
Kirche Oberes Toggenburg, zu der
Neu St. Johann, Stein, Alt St. Jo-
hann und Wildhaus gehören, nutzt
seit einem Monat die sozialen Me-
dien und informiert ihre Mitglie-
der auch via Facebook. mah
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15. November

NEIN zum
Nachtrag Baugesetz

Erika Forster,
ehemalige Ständerätin, FDP

«Die geteilte Zuständigkeit bringt
lediglich mehr Rechtsunsicherheit.»


