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Sensation!
Blaser baut Zielfernrohre

Alles vom Tier
Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft 

Spannende Hühnerjagd
in Schwedisch-Lappland
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R8 Carbon SUCCESS 

Das Beste aus zwei Welten

Hochfestes Carbon und das Naturprodukt Leder – in der        
R8 Carbon Success verschmelzen Innovation und Tradition  
zu einer hochpräzisen Einheit. Ihr äußerst geringes 
 Gewicht und höchste Stabilität bei gleichzeitig bester 
Griffigkeit machen sie zu einer Jagdbüchse, die auf ganzer 
Linie begeistert. 

Die neue Blaser  
Zielfernrohr-Linie Infinity:  
www.blaser.de/infinity
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«Es fasziniert  
mich, mit natür- 
lichen Materialien  
zu arbeiten!»

Jedem Jäger wird beim Betreten des Goldschmie-
deateliers Sturzenegger in Sargans als Erstes das 
kleine Schaufenster rechts neben dem Eingang 

ins Auge stechen. Dort werden nämlich attraktive 
und gleichzeitig ungewöhnliche Schmuckstücke aus 
Hirschhorn präsentiert. Im Geschäft sieht sich der 
Besucher einer freundlichen Dame gegenüber, die 
herzlich grüsst und nach dem Begehr fragt. 

Claudia Sturzenegger ist nicht nur sympathisch, sie 
wirkt auch sehr kompetent. Und zwar nicht nur in ih-
rer Kernkompetenz. Die gelernte Goldschmiedin ver-
steht auch etwas von der Jagd und von Jagdhunden.

Kreativität in die Wiege gelegt
Die Kreativität scheint der 33-Jährigen mit in die Wie-
ge gelegt worden zu sein. Insbesondere ihre Mutter, 
die Porzellan verarbeitet und Bilder malt, hat ihrer 
Tochter einiges mit auf den Weg gegeben. Und durch 
den Vater, aktiver Jäger, Hundezüchter und Hunde-
führer, hat sie den Bezug zur Jagd gefunden.

Von der Lernenden zur Unternehmerin
Im Alter von 16 Jahren hat Claudia bei Goldschmied 
Benovici in Bad Ragaz ihre Ausbildung zur Gold-
schmiedin begonnen und vier Jahre später erfolg-
reich abgeschlossen. «Ich hatte Glück, eine Lehrstelle 
in unmittelbarer Nachbarschaft gefunden zu haben!», 
erinnert sich Claudia. Nach einer halbjährigen Erfah-
rung in einer renommierten Goldschmiede in Hor-
gen führte sie der Zufall mehr oder weniger zu Gold-
schmied Sigl in Sargans, wo sie darum bat, ein selbst-
angefertigtes Schmuckstück mit Rhodium überziehen 
zu dürfen. Claudia Sturzenegger: «Sehr überraschend 

erhielt ich dann vom damaligen Inhaber das Ange-
bot, ich könne bei Interesse sein Geschäft überneh-
men.» Nach Rücksprache mit den Eltern und zielori-
entierten Verhandlungen wurde der Deal «genagelt». 
Die erst zwanzigjährige Goldschmiedin übernahm 
mit finanzieller Unterstützung ihrer Eltern und der 
Schwester das etablierte Schmuckgeschäft in Sar-
gans: «Mit der Familien-AG im Hintergrund habe ich 
dann den Schritt ins kalte Wasser gewagt.»

Inzwischen ist die Goldschmiede Sturzenegger seit 
sechseinhalb Jahren an der Zürcherstrasse 6 in Sar-
gans. «Das Geschäft ist von Anfang an recht gut ge-
gangen», weiss Claudia Sturzenegger zu berichten, 
«obwohl es nicht immer einfach war. Da machst du 
einen Businessplan, hast hohe Anforderungen an 
dich selbst, musst aber letztlich erkennen, dass man 
mit dem zufrieden sein muss, was man erwirtschaf-
ten kann.» 

Uhren, Ringe, Halsketten
Das Sortiment der Goldschmiede Sturzenegger um-
fasst neben Uhren von Tissot auch Ringe, Halsketten, 
Anhänger mit Wildtieren und dergleichen mehr. Et-
was weniges wird zugekauft, der Schwerpunkt der 
Arbeit liegt aber im Kreieren eigener Schmuckstücke. 
Claudia: «Der Verkauf von Standard-Schmuck gestal-
tet sich gelegentlich etwas schwierig. Reparaturen 
und Änderungen lohnen sich da schon mehr. Und 
am meisten schätzen unsere Kunden individuelle 
Schmuckstücke, die sie nach eigenen Ideen in Auf-
trag geben oder aber sich von unseren Vorschlägen 
überzeugen lassen», freut sich die Geschäftsinhabe-
rin. Besonders stolz ist Claudia Sturzenegger, dass 

Goldschmiedin Claudia  
Sturzenegger verarbeitet Hirsch-
horn und Grandeln zu edlen 
Jagd-Schmuckstücken. 

Jagdschmuck

Text und Fotos: Markus Meier

kein Schmuckstück wie das andere ist: «Unsere Pro-
dukte sind alle sehr individuell. Bei uns wird kein 
Stück aus der Schublade gezogen, dass dann auf 
 Anhieb passen soll», stellt die Goldschmiedin klar.

Vom Hirschgeweih zum edlen Schmuckstück
Eine zentrale Rolle spielt bei Claudia Sturzenegger 
das Hirschgeweih, welches sie zu Schmuck verarbei-
tet. «Die Idee, Horn zu verarbeiten, kam von meiner 
Mutter. Und ich habe es ausprobiert.» Hornmasse 
 sägen sei allerdings etwas schwierig und gefährlich, 
weiss die Goldschmiedin aus Erfahrung. Inzwischen 

Bei der Gold-
schmiedin ist 
vieles noch 
Handarbeit.
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GR: Kommt die Sonderjagdinitiative  
vors Volk? 
Das Bundesgericht hat am Mittwoch, 8. No-
vember 2017, den Urhebern der Sonderjagdini-
tiative recht gegeben. Das Bündner Kantons-
parlament hätte die Initiative im Jahr 2015 
nicht für ungültig erklären dürfen. 

Die am 21. August 2013 mit 10 229 gültigen Unter-
schriften eingereichte Sonderjagdinitiative verlangt 
eine Teilrevision des kantonalen Jagdgesetzes. Die 
jährlichen Abschusspläne sollen künftig vollumfänglich 
während der ordentlichen Hochjagd erfüllt werden. 
Auf eine Regulierung der Wildbestände im Rahmen ei-
ner Sonderjagd in den Monaten November und De-
zember ist zu verzichten. Stattdessen sieht die Initia-
tive neu eine Hochjagd von 25 Tagen statt wie bisher  
21 Tagen vor. Überdies soll die Hochjagd neu in den 
Monaten September und Oktober anstatt wie bisher 
nur im September stattfinden. Und die zahlreichen 
Wildschutzgebiete sollen (stärker) bejagt werden. 

Kantonsparlamente sind gesetzlich verpflichtet, 
die Rechtmässigkeit von Volksinitiativen zu prüfen 
und diese gegebenenfalls für ungültig zu erklären. 
Ungültig ist eine Initiative unter anderem dann, wenn 
sie in offensichtlichem Widerspruch zu übergeordne-
tem Bundesrecht steht. Um diese Frage bei der 
 Sonderjagdinitiative zu klären, hat das Bündner   
Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement ein verwal-
tungsexternes Rechtsgutachten sowie ein wildtier-
biologisches Gutachten erstellen lassen. Laut Rechts-
gutachten steht die Sonderjagdinitiative in offen-
sichtlichem Widerspruch zu Bestimmungen der 
eidgenössischen Jagd- und Forstgesetzgebung. Und 
auch das wildbiologische Gutachten spricht Klartext: 
Bei einer Annahme der Sonderjagdinitiative könnten 
die Abschusspläne beim Hirsch- und Rehwild weder 
quantitativ (anzahlmässig) noch qualitativ (natürli-
che und artgerechte Alters- und Geschlechterstruk-
tur) erfüllt werden. Die Population des Rotwildes 
würde stark ansteigen. Der wildtierbiologische Gut-
achter geht – je nach jährlichem Abgang – bis zum 
Jahr 2023 von einem Hirschbestand in der Grössen-
ordnung von 20 000 bis 27 000 Tieren aus.

Gestützt auf diese beiden Gutachten beantragte 
die Bündner Regierung dem Parlament, die Sonder-

jagdinitiative für ungültig zu erklären. Der Grosse  
Rat ist diesem Antrag an der Februarsession 2015 
gefolgt und hat die Initiative mit 79 : 36 Stimmen  
für ungültig erklärt. 

Die von den Initianten dagegen erhobene Verfas-
sungs- und Stimmrechtsbeschwerde hat das Bünd-
ner Verwaltungsgericht am 8. März 2016 abgewie-
sen. 

Kein Verstoss gegen Bundesrecht
Offenbar sieht das Bundesgericht den Sachverhalt 
anders. So hielt es bei der öffentlichen Beratung  
vom 8. November 2017 fest, dass kein offensicht-
licher Widerspruch zu übergeordnetem Recht be-
stehe. Bei Nichterfüllung der Abschusszahlen könne 
Graubünden jederzeit eine Regiejagd anordnen, dies 
liege in der Kompetenz des Kantons (Jagdregal). 

Die Angelegenheit geht jetzt zurück an den 
 Grossen Rat. Dieser muss prüfen, ob allenfalls ande-
re Gründe für eine Ungültigkeitserklärung vorliegen 
oder ob die Initiative der Bevölkerung zur Abstim-
mung vorgelegt wird. Sollten die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger der Sonderjagdinitiative zustim-
men, würde dies die Bündner Jagd wohl grundle-
gend verändern. 

Text: Markus P. Stähli
Foto: Peter Vonow

lässt sie das Horn extern sägen. Claudia verarbeitet 
es weiter und ergänzt es mit Edelsteinen, Gold, Sil-
ber, Brillanten oder Grandeln, bis schlussendlich ein 
edles und einmaliges Schmuckstück entsteht. Auch 
Uni-Ringe, also ohne zusätzliches Material, sind sehr 
gefragt.

Achtung vor der Natur
Nachhaltigkeit und Wertschätzung gegenüber der 
Kreatur sind Claudia Sturzenegger bei ihrer Arbeit 
wichtig: «Die Achtung vor der Natur verlangt einen 
respektvollen Umgang mit den Ressourcen, die sie 
uns schenkt. Dazu zählt auch die möglichst vollstän-
dige Verwertung von erlegten Wildtieren. Und es 
motiviert mich ungemein, mit natürlichen Materiali-
en zu arbeiten.»

Claudia Sturzenegger probiert auch immer wieder 
Neues aus und lässt sich dabei gern von der Natur 
inspirieren. So kreiert sie beispielsweise aus Gold Ei-
cheln, Blätter oder andere Produkte, die ihr in der 
Natur als Vorbild dienen. «Zu den Kunden, die solche 
Erzeugnisse erwerben, zählen vorrangig Jäger, die 
Jagdschmuck tragen, oder sie lassen ein Schmuck-
stück für ihre Partnerin anfertigen», verrät Claudia, 
welche grossen Wert auf die hohe Qualität ihrer 
 Produkte legt. So sind Goldnuggets oder Grandeln 
nicht etwa aufgeklebt, sondern verstiftet.

Breite Preisspanne
Sind solche Unikate überhaupt erschwinglich? Clau-
dia: «Ein Uni-Ring beginnt bei 200 Franken. Für ein 
Paar Eheringe aus Horn, die innen und seitlich mit 

Weissgold ausgestattet sind, muss man je nach Ver-
arbeitung schon gegen Fr. 6000.– rechnen. Aber 
wenn es den Kunden gefällt, ist der Preis weniger ein 
Thema. Der grösste Lohn ist für mich, wenn die Kun-
den zufrieden sind und Freude an unserer Arbeit ha-
ben.» Zum Team gehören die Teilzeitangestellte Mar-
grit Peter und die Lernende Anne-Sophie Bürge.

Neves und Edes, zwei ungarische Vorstehhunde
Ein Porträt über Claudia Sturzenegger wäre unvoll-
ständig, würde man nicht ein Wort über ihre Hunde 
verlieren. Neves und Edes, zwei Magyar-Vizsla- 
Hündinnen, lassen den Besucher im Atelier nicht aus 
den Augen, tun aber keiner Fliege etwas zuleide, so 
lange man sich «anständig» aufführt. «Die Hunde 
sind eine lebendige Alarmanlage. Sie geben uns 
 Sicherheit und inspirieren uns oft auch bei der 
 Arbeit», lacht die Atelier-Inhaberin.

Jagdprüfung
Claudia Sturzenegger, eine versierte Goldschmiedin 
mit starkem Bezug zu Jagd und Natur. Und wie steht 
es mit der eigenen Jagdprüfung? «Das ist nach wie 
vor ein Thema. Gut möglich, dass ich diese eines Ta-
ges noch machen werde …»

Eine zentrale 
Rolle spielt  
bei Claudia Stur-
zenegger das 
Hirschgeweih.
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