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Ein runder Geburtstag, wie wir ihn heute feiern können, ist immer ein 
Zeitpunkt für einen Rückblick auf das Vereinsgeschehen, auf verflossene 
Ereignisse und Reminiszenzen. Wenn sogar ein halbes Jahrhundert seit der 
Gründung vergangen ist, ist es sicher angemessen, einen Marschhalt 
einzuschalten und derer zu gedenken, die am 8. März 1934 die Hundebesitzer 
von Jona und Rapperswil zu einer orientierenden Versammlung einluden. Die drei Initianten Dr. 
Gschwend, E. Schuster und E. Probst schritten darauf am 7. April 1934 zur Tat und gründeten mit 
Gleichgesinnten im Restaurant Anker in Rapperswil den Kynologischen Verein Rapperswil, der im 
Laufe seiner Existenz gelegentlich sein ruhiges Fahrwasser verliess und von bewegteren Wogen 
getrieben wurde.  

Ein Kynologischer Verein ist schon in seiner Natur nicht mit einem anderen Dorfverein zu vergleichen. 
Wo zum Beispiel Gesang, Turnen und Schiessen als Vereinszweck kollektiv durch die Mitglieder 
ausgeübt werden, ist es einfacher, eine geschlossene Gesellschaft zu behalten, als bei uns, wo zu 
mehr oder weniger begabten Hundeführern noch der Vierbeiner, von unterschiedlichem Wesen und 
Eignung dazukommt. Geübt und geprüft wird vorwiegend nicht im Vereins- oder Gruppenverband, 
sondern jeder tritt einzeln an. Dies dürfte trotz gemeinsamer Ideale wohl der Hauptgrund sein, dass 
wir, über alles Verbindende hinweg, immer ein wenig ein loses Vereinsgebilde geblieben sind. Dazu 
trägt noch eine grosse Mitgliederfluktuation bei. Viele die mit Begeisterung mit dem Hund die ersten 
Schritte auf dem Übungsplatz tun, verlieren bald Geduld und Freude, wenn der erhoffte Fortschritt 
und der Erfolg nicht eintreten. Andere wieder sind nach angeeigneter Grunderziehung mit dem 
Resultat zufrieden und denken leider nicht daran, erworbenes Wissen anderen weiterzugeben. Ich 
beschränke mich, sicher mit Ihrem Einverständnis, auf einige wenige Punkte in der Vereinsgeschichte.  

Schon vor der Gründung hatte der Hauptinitiant Dr. Gschwend mit der SKG verschiedene Abklärungen 
getroffen und wichtige Details bereinigt. So schrieb schon im Februar 1934 die SKG: "In Anlehnung an 
meine telefonische Unterhaltung mit Ihnen heute Nachmittag stehen wir einer eventuellen Gründung 
einer Sektion der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft für die Gegend Rapperswil und 
Umgebung sehr sympathisch gegenüber. Selbstverständlich sollten wenigstens 25-30 Hundefreunde 
zusammengebracht werden, damit die Sache lebensfähig ist und bleibt. Ich möchte Ihnen folgendes 
Vorgehen empfehlen: Laden Sie anhand der Hundekontrolle durch ein Zirkular alle Besitzer von 
reinrassigen Hunden und Hundebesitzer von denen Sie wissen, dass sie grosse Freude an ihrem 
Hunde haben, wenn es auch kein reinrassiger ist, auf einen Abend zu einer Sitzung ein und zwar an 
einem guten Ort, nicht in einer Wirtschaft 2. oder 3. Ranges." (Ende des Zitats) 

Anfangs April 1934 wurde der Übungsbetrieb aufgenommen und die Statuten bereinigt. Die 
Entwicklungskrankheiten im jungen Verein waren aber derart ausgeprägt, dass er schon im jüngsten 
Alter auseinander zu fallen drohte. Der Anschluss an die SKG konnte dann endlich im Januar 1936 
realisiert werden, nachdem viele strittige Debatten über die Bühne gegangen waren. Zankapfel war 
hauptsächlich das Ziel der Gründung: "Allgemeiner Kynologischer Verein" oder nur "Dressurgruppe". 
Nach Kontaktnahmen mit anderen KV und dem Präsidenten der SKG reifte der Entschluss, einen 
allgemeinen KV zu gründen und in diesem Vereine eine Dressurgruppe zu bilden. Die Statuten wurden 
am 1. Januar 1936 durch den Verein und am 22. Februar des gleichen Jahres durch die SKG 
genehmigt. Grund für diese Verzögerungen waren nicht nur Meinungsdifferenzen bei den Gründern 
sondern auch wirtschaftliche Überlegungen. Hätte man nämlich die Statuten schon im Herbst 1935 
eingereicht, so hätte der Mitgliederbeitrag an das Zentralorgan noch berappt werden müssen. Diese 
Fr. 1.80 pro Mitglied waren immerhin ein achtbarer Betrag für einen finanzschwachen Verein. Um 
dieses Vorgehen zu relativieren, verzichtete man sogar 1935 auf die offizielle Herbstprüfung.  

Am 15.11.1936 war es dann soweit, die erste Leistungsprüfung wurde im Barenberg durchgeführt. 
Der Einsatz inklusive Unkostenbeitrag betrug, je nach Kategorie, Fr. 5.-- resp. 8.-- (Inserat). Erfreulich 
war auch die Publizität in der Presse. Viele Artikel und Reportagen erschienen in der Lokalpresse. Auch 
die Resultate der ersten Prüfung waren im "St.Galler-Volksblatt" und der "Linth" zu lesen.  



Die ersten 20 Jahre waren geprägt durch die Namen Dr. Gschwend, Anton Geel, Fritz Baumann und 
Fritz Weber, die es immer verstanden, durch ausgleichende Interventionen das Vereinsschiff wieder 
flott zu bringen, wenn es vom Sturmwind gebeutelt wurde. Ein Fauxpas ist der SKG bei der 
Ausschreibung der Gründungsmitglieder unterlaufen, weil der KV Rapperswil als im Kanton Zürich 
beheimatet aufgeführt wurde. Fantasievoll waren die Gründer auch in der Wahl ihrer Anlässe. Bevor 
nur die erste Hundeprüfung durchgeführt wurde, beteiligte sich eine Gruppe 1935 als Schnitzelbänkler 
am Rapperswiler Fasnachtsumzug. Gewissermassen als Zeilen unserer heutigen Zeit muten mich die 
Worte im Jahresbericht 1937 des Übungsleiters an, der unter anderem erwähnte: "Werte 
Sportkameraden, mit dem 7. November 1937 hat die Tätigkeit der Dressurgruppe wiederum einen 
würdigen Abschluss gefunden, wenn sich auch gegen Ende des Jahres nicht alle Führer zur Prüfung 
stellen konnten, die im Frühjahr mit ihren vierbeinigen Begleitern mitwirkten, so machte doch der 
allgemeine Stand der prüfungsfähigen Hunde gegen Ende des Jahres ein bedeutend besseres Bild als 
letztes Jahr. Wenn es von Jahr zu Jahr so weitergeht, dass an der Herbstprüfung vier bis fünf Hunde 
mehr konkurrieren können, so werden wir es mit der Zeit zu einem ganz respektablen Resultat 
bringen. Werte Hündeler, das ist aber gar nicht nötig, dass die Dressurgruppe jedes Jahr mit etlichen 
neuen Führern beschert wird, so anspruchsvoll wollen wir ja gar nicht sein, wenn es auch nur einer 
evtl. auch zwei sind, die sich wieder zu unserer Gruppe finden, aber dafür solche, die auch wirklich 
gewillt sind, etwas zu leisten und zu zeigen. Wenn wir lange innert kürzester Zeit einen grossen 
Haufen beieinander sind und nur der dritte Teil eifrig dabei ist, so sind wir immer am gleichen Ort, 
eben dort wo wir nicht mehr sein wollen. Dass es im vergangen Jahr sehr an der allgemeinen 
Ordnung und Disziplin innerhalb der DG haperte, war erstens einmal das, dass das Bussensystem 
abgeschafft wurde. Die Übungen wurden durchschnittlich befriedigend besucht, aber sehr 
unregelmässig. Da waren etliche Male beim Appell morgens um 7.00 Uhr vier bis fünf Mann und zwei 
Stunden später neun bis zehn Mann usw. Meine Herren, so darf das nicht weitergehen, wenn wir 
vorwärts kommen wollen. Es muss erstens einmal viel präziser und schneidiger gearbeitet werden, um 
das zu fördern gehört auch eine rassige Platzdisziplin, eine straffe Ordnung ins Geschäft. Pünktlich auf 
dem Platz erscheinen und denselben erst verlassen wenn es heisst: "Abtreten" ist für einen 
pflichtbewussten Kynologen selbstverständlich." (Ende des Zitats) 

Die Kriegsjahre 1939/45 brachten dem Verein stillere Zeiten, da viele Mitglieder im Aktivdienst 
standen. Obwohl die Mitgliederzahl um die Hälfte zurückging, fand ein engerer Zusammenschluss der 
verbleibenden Kynologen statt. Die Interessensgewichte verlagerten sich allerdings. So stand die 
Futtermittelbeschaffung im Vordergrund. Dank den Beziehungen von Dr. Gschwend, kam es zur 
Verteilung von Pferdefleisch und von Fleisch von totgeborenen Kälbern, obschon es natürlich das Ziel 
des tierärztlichen Präsidenten war, die Kälber möglichst lebend zur Welt zu bringen. Schon im ersten 
Nachkriegssommer packte der Verein einen Grossanlass an, indem er am 9. September 1945 eine 
Hundeschau in den Stallungen der Firma Weidmann durchführte. Und das mit einem 
Mitgliederbestand von 30 Personen! Am 12. Dezember 1948 wurde das Hauptwerk von Hermann 
Zweifel, die Klubhütte im Eichfeld, eingeweiht, die laut vorgefundenen Bauanzeigen dann 1955 um 3 
Meter verlängert wurde. 

In den frühen 50er Jahren zeigten sich auch die ersten Separationsbestrebungen unzufriedener 
Mitglieder, die sich zu einer dissidenten Gruppe oder dem SC-Jona anschlossen, wo sie aber nur kurze 
Zeit Gastrecht genossen. Wie alles im Leben beruhigte sich das Vereinsgefüge nach kurzer Zeit 
wieder, was sich in der Folge darin ausdrückte, dass verschiedene Anlässe organisiert und 
durchgeführt wurden. Nebst den normalen Prüfungen, Schauen usw. ging - in Zusammenarbeit mit 
dem Schweiz. Windhunderennverein - 1957 ein Windhunderenntag in Rapperswil über die Bühne. Dies 
offenbar mit gutem Erfolg, sonst wären in der Folgezeit nicht immer Anfragen mit ähnlichen 
Zielsetzungen beim KV eingetroffen. 

1959 war in mancher Hinsicht ein ganz markantes Vereinsjahr, das den Mitgliedern viel Arbeit brachte. 
Die Klubhütte im Eichfeld musste gezügelt werden. Im Maiacker, auf dem heutigen Übungsplatz, 
konnte von der Ortsgemeinde Rapperswil pachtweise ein neuer Standort gesichert werden. Die Hütte 
wurde von den Ziegeln befreit, auf einen Tiefgangwagen verladen, mit Sonderbewilligung und Polizei 
auf der Strasse transportiert. Sogar die SBB wurde tangiert, da die Fahrleitungen bei den 
Bahnübergängen aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden mussten. Die ganze Operation, von 
E.M. Iten vorzüglich organisiert, verlief unfallfrei und Hans Frick, der damalige Hüttenwart, konnte 
sein Refugium wieder beziehen. Unter Wettkampfleiter Adolf Honegger wurde zum 25. 
Vereinsgeburtstag ein Jubiläumsvierkampf organisiert. Ein anderer Anlass zur Feier des 



Silbervereinsjubiläums war nicht vorgesehen. Wenn man in den Akten blättert, ist man aber versucht 
anzunehmen, dass das Absenden der Herbstprüfung 1959, im Schweizerhof in Oberdürnten, ein Ersatz 
dafür war. Eine Woche nach der Prüfung standen Hunde auf der Bühne und der Männerchor Jona 
spielte ein Lustspiel zum Ergötzen der Zuschauer. Überhaupt waren die Absenden der Prüfungen 
zeitverschoben und in Ermangelung des Platzangebotes in der Hütte in einem Restaurant, wobei das 
alte Kreuz in Jona als Favorit galt.  

Die Dressurgruppe Schmerikon, bestehend aus fünf Mann, versuchte eigene Wege zu gehen, die darin 
gipfelten, eine eigene SKG-Sektion zu gründen, was unsererseits nicht auf Gegenliebe stiess. Nach 25 
Jahren Präsidium übergab Dr. Theo Gschwend das Zepter Werner Streiff. 1960 zeichneten sich innere 
Streitigkeiten ab, die sich an der Generalversammlung 1961 mit dem Austritt der Dressurgruppe 
Schmerikon verstärkten. Auch wurde der Wunsch einer Untergruppe Stäfa-Männedorf immer grösser. 
Als es zudem den Übungsleiter Honegger seeabwärts zog, verlor der Verein 16 Mitglieder die das 
Gerippe des neuen Vereins - Zürichsee rechtes Ufer - bildeten, wo auch die Schmeriker temporär 
Unterschlupf fanden. 

Etwas aus zeitlicher Distanz betrachtet war das alles ein natürlicher Vorgang, denn flächenmässig war 
das Einzugsgebiet bei zunehmender Hundedichte zu gross und wir wären nie und nimmer in der Lage 
gewesen, unsere Aufgaben für alle Interessenten wahrzunehmen. Dies geht schon aus der Tatsache 
hervor, dass heute auf diesem Gebiet vier florierende Vereine ihre Tätigkeit ausüben und unter denen 
gute freundschaftliche Kontakte bestehen. Einen Slogan beherzigen wir aber auch in Zukunft: "Keine 
Untergruppen, keine Vereine im Verein und keine Kässeli in der Kasse mehr". 

Rasch kehrte Ruhe ein und schon 1962 und in den folgenden Jahren war nur Positives zu vermerken. 
1964, also vor 20 Jahren, begann sich eine Entwicklung abzuzeichnen, die wir auch heute noch 
befolgen. Sie bestand in der teilweisen Abkehr vom reinen Dressurbetrieb und im vermehrten Einsatz 
für die allgemeine Kynologie, auch wenn durch diese Wandlung weniger V im Leistungsheft und keine 
AKZ erworben werden konnten. 1966 nach einem Übungsunterbruch wegen Seuchengefahr wurde 
über Platzbeleuchtung und Hüttenbau gesprochen, der 1967 im Frondienst an sechs Arbeitstagen 
auch realisiert wurde. Grosse Sprünge konnten allerdings nicht mehr gemacht werden, da der 
Vermögensbestand auf Fr. 38.50 bei 70 Mitgliedern absackte. Frau Grotz übernahm offiziell das 
Hüttenwirtinnen-Zepter, ein Amt, das sie teilweise ad-interim schon seit dem Rücktritt von Hans Frick 
im Jahre 1965 ausübte. 1969 wollte das kantonale Veterinäramt in St. Gallen im ganzen Kantonsgebiet 
den Übungsbetrieb aus seuchenpolizeilichen Gründen verbieten. Dank der Intervention durch den 
Bezirkstierarzt, unserem Ex-Präsidenten Dr. Gschwend, konnte diese Massnahme verhindert werden. 
Mangelndes Verständnis unsererseits führten im gleichen Jahr auch zu den einzigen bisherigen 
Spannungen mit Landwirten, die im gemeinsamen Gespräch und besserem Verhalten beseitigt werden 
konnten.  

Seit dem Vorstandswechsel 1971 bis zum heutigen Zeitpunkt ist einer unserer ersten Grundgedanken: 
"Erhalten einer guten Nachbarschaft ". Wir hoffen, dass uns dies mehr oder weniger gelungen ist. 
1974 im letzten Amtsjahr vom Präsidenten Iten, kam die Arbeit wie eine Lawine auf uns herab. Die 
bisherige Klubhütte erwies sich als zu klein und wir suchten ein etwas grösseres Objekt. In den letzten 
Apriltagen zeichnete sich eine günstige Gelegenheit ab, indem die Bürobaracke der Rettungsflugwacht 
auf dem Flughafen Kloten den Ausbauten weichen musste und erworben werden konnte. Am 1. Mai 
1974 fand eine Besichtigung statt und am 3. Mai 1974 erfolgte der Abbruch und der Transport nach 
Jona. Da kein Versammlungsbeschluss vorlag, kaufte sie der Kassier J.J. Richard auf eigene 
Rechnung. Die Finanzierung wurde mit unverzinslichen Anteilscheinen, dem Vereinsvermögen und auf 
Fonds-perdu-Beiträgen gesichert. Auf- und Abbau erfolgten mit Fronarbeit, wobei wir auf Gratishilfe 
und Gratisleistungen vieler Handwerker und Mitglieder zählen durften. Trotz grosser Arbeit, gab dieses 
Unterfangen dem Verein zusätzlichen Zusammenhalt. Im Folgejahr 1975 konnte ein Wirtschaftspatent 
erworben werden.  

Das überzählige Hüttenholz wurde zum Bau von provisorischen Boxen verwendet. Auf dem Weg zum 
Ziel, die Vereinsfinanzen auf einen grösseren Mitgliederbestand abstützen zu können, wurde ein erster 
Schritt getan, indem 27 Neumitglieder aufgenommen werden konnten. Der erste Lottomatch ging 
über die Bühne der dem Verein Fr. 8'000.- einbrachte. Um die Effizienz des Übungsbetriebes zu 
erhöhen, wurden je nach Ziel und Ausbildungsstand verschiedene Gruppen gebildet und die 
Öffentlichkeitsarbeit mit Orientierungen, Filmvorführungen und Prospektabgaben an 



Hundeverabgabungen verstärkt. Die früher mit Erfolg durchgeführten Schnitzeljagden usw., machten 
dem Aufffahrtsmilitary und dem Bettagsbummel Platz, und der früher nur schlecht besuchte 
Klausabend wurde zum gemütlichen Hit des Jahres, der die Klubhütte fast aus den Nähten platzen 
liess. 

Die gute Finanzlage liess grosse Abschreibungen an der Hütte zu. Leider steckte der Kanton St. Gallen 
dem Lottomatchwesen einen Riegel, so dass wir 1978 den letzten solchen gewinnbringenden Anlass 
durchführen konnten. Hingegen fanden die Erziehungskurse, die seit 1978 ununterbrochen im 
Vorfrühling unter der Leitung von Fritz Honegger organisiert wurden, regen Zuspruch. Gelegentlich 
mussten aus Geländegründen Interessenten sogar abgewiesen werden. Ebenfalls lohnten sich diese 
Spezialanstrengungen der Gruppenleiter finanziell. 1979 wurde die provisorische elektrische Zuleitung 
mit einem Kabelbau saniert. Das Stadtfest sah unsere Mitglieder als Bewacher von Anlagen im Einsatz. 
1981 wurde unter Leitung von J. Prevost die Hütte mit Chalettäfer und einem wetterfesten Anstrich 
versehen. Die Bauarbeiten setzten sich auch 1982 mit dem Boxenneubau fort. Beides waren 
Investitionen von zusammen über Fr. 10'000.--. Auch war der Name des Vereins mit "Rapperswil und 
Umgebung" nicht mehr zeitgemäss, haben wir doch unsere Tätigkeit vornehmlich in Jona.  

Im Rahmen der Statutenrevision wurde der Name in "Rapperswil-Jona" umgewandelt und demjenigen 
anderer Vereine angepasst. Leider liess sich ein Landkauf mit der Ortsgemeinde nicht realisieren. Als 
Ersatz konnte immerhin ein Pachtvertrag für weitere 10 Jahre abgeschlossen werden. Vom 
Übungsgelände her ist also alles zum Besten bestellt. Es fehlt nur noch der Wille der Mitglieder, die 
guten Vorsätze in die Tat umzusetzen, damit der Verein auch in den kommenden Jahrzehnten floriert. 
Nun blicken wir vorwärts im Bewusstsein, dass es unsere Aufgabe ist als Verein der beiden 
Stadtgemeinden Rapperswil und Jona unseren Beitrag zu leisten, damit sich das heute gestörte 
Verhältnis Bevölkerung/Hund wieder verbessert. Die heutige Konsumgesellschaft hat zu einem 
grossen Teil den Kontakt mit Tier und Natur verloren. Sie regt sich wegen einem Hundedreck auf dem 
Trottoir auf, lässt aber über die häusliche Ölheizung unbekümmert Schwefelrauch in die Luft steigen 
und trägt mit den Bleiabgasen des eigenen Autos wesentlich zum Waldsterben und anderen negativen 
Naturvorgängen bei. Den Behörden wünschen wir etwas mehr Mut bei der Feststellung von 
Hundebesitzern, die aus lauter Faulheit Hunde auf der Strasse und in Rasenflächen versäubern lassen. 
Solche Leute sollten bestraft werden. Mit einer generellen Erhöhung der Hundesteuer ist das Problem 
nicht gelöst. Sie bedeutet vielmehr eine Kollektivstrafe für Hundebesitzer, die wissen, was sie den 
Mitmenschen gegenüber schuldig sind. 

Ich möchte meinen Rückblick nicht schliessen, ohne all denjenigen die zur guten Entwicklung des 
Vereins beigetragen haben, recht herzlich zu danken. Besonders denjenigen wenigen, die mit ihrer 
langjährigen aktiven Mitgliedschaft das Rückgrat bildeten und dem Vereinsschiff auch in Sturmzeiten 
den guten Kurs zu geben wussten. Nun wünsche ich unserem KV eine möglichst ruhige und 
erspriessliche Zukunft. 

Emile Ganz 

 


