
 
 
 
In Erwartung des bevorstehenden Jubiläums, begannen bereits vor einiger Zeit die Pläne zur 

Durchführung einer gebührenden Jubiläumsfeier zu reifen. 

 

Mit Hans-Ruedi Steiner, Christoph Küng, Ruedi Böhlen und Christoph Beck nahm im Jahr 

2012 ein kleines aber engagiertes Jubiläums-OK hoch motiviert seine Arbeit auf und organisierte 

ein mehr als würdiges Fest. 

 

 
 
Die Feierlichkeiten sollten exakt am Gründungsdatum stattfinden. Erste Befürchtungen, dass das 

am selben Wochenende stattfindende ESAF 2013 in Burgdorf viel Publikum von einem Besuch 

des Jäger-Jubiläums abhalten könnte, bestätigten sich glücklicherweise nicht und so fanden sich 

am Freitag, 30. August 2013 zahlreiche Freunde, Gäste und Mitglieder des Jägervereins 

Schwarzenburg im Mehrzweckgebäude in Riffenmatt ein, um gemeinsam das 100 jährige 

Bestehen des Jägervereins zu feiern. 

 
OK-Präsident, Hansruedi Steiner  

eröffnete mit seiner Begrüssungsrede die 

Feierlichkeiten. Ihm folgten als Redner  

Christoph Küng, Präsident des jubilierenden 

Jägervereins Schwarzenburg,  

sowie der Präsident des 

bernischen Jägerverbandes und  

Nationalrat Lorenz Hess.  

Diese vermochten mit gehaltvollen  

und interessanten Reden, 

die Aufmerksamkeit der  

Anwesenden Festbesucher  

stets hochzuhalten. 

 
 
 
 
 
 
 

Der Abend wurde nebst den erwähnten Ansprachen durch die verschiedenen musikalischen 

Beiträge zu einem echten Leckerbissen für Liebhaber von Folklore, Tradition und Brauchtum.  
 

Die Darbietungen des 

Jodlerklubs Fluehblüemli 

Sangernboden, dem Echo vor 

Tröli, dem Jodlerquartett 

Männertreu Teuffental, sowie 

den Jagdhornbläsern 

Schüpfenfluh und Diana Sense 

waren untermalt durch 

Landschaftsbilder aus der Region, 

denn auch bestens geeignet um 

beim einen oder anderen 

Besucher, resp. der einen oder 

anderen Besucherin Hühnerhaut 

auszulösen. 



 
 
 
Scheinbar geboren für die Unterhaltung von Menschen, führte mit Hansruedi Pauli aus 

Rüschegg ebenfalls ein Einheimischer durch den Abend. 

 

Was wäre aber die ganze Unterhaltung ohne die kulinarischen Freuden, welche an Anlässen 

dieser Art nie zu kurz kommen dürfen.  

Unter der Leitung von Ruedi Böhlen kamen die anwesenden Freunde des Jägervereins 

Schwarzenburg denn auch in den Genuss einer erstklassigen Festwirtschaft. Traditionelle Speisen 

und Getränke, zubereitet und serviert durch ein perfekt auftretendes Küchen-und Service-Team, 

rundeten den Abend ab und machten ihn zu einem unvergesslichen und für einen 100sten 

Geburtstag würdigen Fest. 

 

Auch nicht fehlen durfte natürlich eine Tombola. Auch da gelang es den Mitgliedern des 

Jägervereins, viele schöne und wertvolle Preise zu sammeln. Entsprechend mühelos kamen dann 

auch die Lose und somit die Preise unter die Leute. 

 

Nebst den vielen schönen Erinnerungen an einen rundum gemütlichen und gelungenen Abend, 

bleibt als hoffentlich lange andauerndes Andenken die aufwändig gestaltete Jubiläumsschrift, 

welche durch Inserate von Betrieben und Geschäften aus der Region erst möglich gemacht 

wurde. 

 

Der Jägerverein Schwarzenburg bedankt sich bei allen Formationen, Gönnern, Sponsoren, 

Gästen, Mitgliedern und Helfern, welche mit ihren Beiträgen und ihrem Engagement zum 

Gelingen dieses einzigartig schönen Jubiläumsfestes beigetragen haben ganz herzlich. 

 

Auf die nächsten 100 Jahre… 
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