
FREUNDE DER
STIFTUNG SCHWEIZERISCHE WILDTIERWARTE

Im Mösli
5013 Niedergösgen

An die Vereinsmitglieder

Niedergösgen, 02. Dez. 2013

Jahreszeitenbrief Herbst 2013
_____________________________________________________________________________________

Werte Freunde der Stiftung Schweizerische Wildtierwarte,

der Herbst ist schon bald vorbei und die Bewegungsjagd in unseren Gefilden in vollem Gange.
Der gefallene Schnee und die damit verbundene Stimmung im Walde machen das ganze zur Augenweide 
auch wenn uns Diana einmal nicht wohlgesonnen ist.

Der Schnee. War da nicht etwas? Ah ja, die Treiber. 
Besonders bei nass kaltem Wetter freut sich jeder Treiber über ein nettes Wort oder einen wärmenden 
Schluck aus dem Flachmann des Weidmannes. Und aus wie manchem Treiber ist nicht schon ein Jäger 
geworden weil er sich durch die Kameradschaft untereinander mit der Jagd verbunden fühlt?

40 Jahres-Jubiläum „Stiftung Schweizerische Wildtierwarte“
Das Fest findet an zwei Tagen statt. Am Freitag 09. Mai wird das offizielle Fest für die Behörden und die 
Medien abgehalten. Am 10. Mai das gesellige Fest für die Schüler, für die Ehemaligen und für uns Freunde 
der Stiftung. Genauere Angaben folgen in einer separaten Einladung.

Die Schule hat uns für das 40 Jahre Jubiläum um unsere Hilfe gebeten. Es fallen diverse Arbeiten an bei 
denen wir Hand bieten können. Sei dies beim Aufstellen der Infrastruktur, bei der Gästebetreuung oder im 
Umgang mit den Medien.
Mitglieder welche bereit sind einen Teil zum Fest beizutragen, können sich direkt bei Rolf Renggli melden.
Bitte schreibt ihm eine E-Mail mit Euren Angaben oder benutzt den eingefügten Anmeldetalon.

E-Mail: info@wildtierwarte.ch
Post: Stiftung Schweizerische Wildtierwarte

Im Mösli
5013 Niedergösgen

.............................................................................................................................................................................

Anmeldung Helfereinsatz 40 Jahre Feier
Vorname und Name ……………………………………………
Wohnort ……………………………………………
Telefonnummer  ……………………………………………
Mail-Adresse ……………………………………………
O : Fr. 09.05.14, morgens        O : Fr. 09.05.14 nachmittags
O : Sa. 10.05.14, morgens       O : Sa. 10.05.14, nachmittags O : So. 11.05.14 morgens
O : andere Einsatzmöglichkeit:_____________________

Bitte bis 31.01.2014 anmelden, schriftlich mit Anmeldetalon oder per Mail.
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Im Zeichen des 40 Jahre Jubiläums wurde im Vorstand beschlossen ein neues Präparat als Geschenk für 
die Schule anzuschaffen.
Die Wahl viel aus mehreren Gründen und nach reiflicher Überlegung auf den Wolf.
Erstens ist dieser zur Zeit wieder aktuell in unserem Lande und wird somit auch wieder an der Schule 
gelehrt. Zum Zweiten ist die Wiedervermietbarkeit des Wolfes auf Grund grosser Nachfrage sehr gut und 
kann so langfristig sogar zum „Renditeobjekt“ werden. Drittens darf es zum 40igsten ja auch etwa 
Gewichtiges sein.
Mit der Suche nach einen geeigneten Stück wurde Rolf Renggli betraut.
Dieser hat zusammen mit Peter Steiner einen Ausflug zu einem ihnen bekannten Präparator im Jura 
unternommen um abzuklären, ob und wie man an einen Wolf komme. Peter und Rolf hatten die 
Genehmigung des gesamten Vorstandes im Rahmen um sFr. 5`000.-- Verhandlungen führen zu dürfen.
Fortuna meinte es gut mit den beiden, und so konnten sie bereits nach dem ersten Treffen mit dem 
Präparator die Reservation eines wunderschönen Exemplars bekannt geben.
Mit ein wenig Verhandlungsgeschick konnten sie sogar noch knapp 10% Rabatt heraus handeln und das 
Tier für sFr. 5`400.-- erwerben, so dass die Stiftung auf das neue Jahr stolze Besitzerin eines Wolfes sein 
wird. Schon alleine diese Tatsache lohnt doch wieder einmal einen Besuch in der Wildtierwarte!

Der Vorstand der Freunde hat die Freigabe für den Kauf und die sofortige Vermietung, auch vor dem 
Jubiläumstag, der Stiftung bereits erteilt.

Herbstausflug mit Familie, Tierpark Goldau, Sonntag 22. September 2013

Bei strahlendem Sonnenschein konnte der diesjährige Herbstausflug begangen werden.
Der Ausflug führte uns nach Goldau in den Tierpark.
Unter kundiger Führung wurden wir durch den Park geführt. Ein spezielles Programm auf uns Jäger 
zugeschnitten wurde durch die Park-Leitung organisiert.
Der Höhepunkt der Führung war die Besichtigung des Bartgeier Geheges. Aber für die meisten kleinen so 
wie auch grossen Anwesenden war wohl die „Sichtweise“ der Schwarzkittel am Eindrücklichsten.
Mit einer Binde vor Augen welche das Sehvermögen auf dasjenige der Wildsauen beschränkt mussten 
etliche Meter durch den Park gestapft werden. Die Sicht beschränkte sich auf hell dunkel und im besten Fall 
noch etwas leuchtende Farbe. Das wars.
So hilflos wie wir im Park herumirrten, ist es umso unverständlicher wie diese faszinierenden Tiere so 
schwer zu bejagen sein können.
Man konnte sich ein kleines Bild davon machen wie exzellent die restlichen Sinne der Wildschweine sein 
müssen um sich so gut in der Wildnis zu recht zu finden und nicht dauernd, wie es unserem Aktuar 
geschah, in einen Baum zu laufen.
Nach einer guten Stunde war die sauber vorbereitete und vorgetragene Führung leider bereits zu Ende.
Und nach einem gemeinsamen, feinen Mittagessen verabschiedete man sich und die Mitglieder konnten frei 
verfügen. Ein gelungener Ausflug in einen Park welcher immer eine Reise wert ist.
www.tierpark.ch  
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Wir brauchen Eure E-Mail Adressen
Helft uns kosten sparen und aktuell zu sein. Indem wir Euch per E-Mail den Jahreszeitenbrief und 
weitere Informationen rund um die Stiftung zukommen lassen dürfen, können wir ein wenig dazu 
beitragen zu sparen und als ökologischen Nebeneffekt den Papierverbrauch niedrig zu halten.
Am Sonntag 15. Dezember werden wir allen Mitgliedern von welchen wir eine E-Mail Adresse haben 
eine E-Mail zustellen (Absender adi@redfish.li; cc edgar.jacobi@bluewin.ch) 
Wer keine Mail erhält, hat entweder eine alte oder gar keine Mail-Adresse bei uns hinterlegt.
Bitte bestätigt kurz den Erhalt der E-Mail. Solltet Ihr keine Mail erhalten haben, sendet bitte eine E-
Mail mit der aktuellen Adresse an edgar.jacobi@bluewin.ch. Edgar wird Eure Adressen entsprechend 
mutieren, so dass Ihr weiterhin die Infos via Jahreszeitenbrief erhaltet.
Mitglieder die keine E-Mailadresse haben, werden wir selbstverständlich weiterhin per Post bedienen.

Jahresprogramm der Freunde der Stiftung Schweizerische Wildtierwarte 2013/2014

40 Jahres-Jubiläum „Stiftung Schweizerische Wildtierwarte“ Fr. 09. Mai & Sa. 10. Mai 2014

Generalversammlung Freunde der Stiftung Schweizerische Wildtierwarte So. 25. Mai 2014, 11:30 Uhr 
im Mösli, Niedergösgen

TIP: Das Reh – durch Anpassung zum Erfolg, Naturmuseum Olten noch bis 21.April 2014

Schlusswort

Die Schulleitung hat berichtet, dass zur Zeit an der Schule zwei vollbesetzte Klassen an 
Jagdlehrgängern durch das Schulteam an die Prüfungen herangeführt werden. Viel Erfolg dem 
ganzen Lehrkörper bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe mit unserem Nachwuchs.

Von Seiten des Kassiers kam eine Bitte und ein Dankeschön an alle Mitglieder.

Bitte zahlt wenn möglich nicht über die Post ein. Es entstehen Spesen bei Postüberweisungen welche 
wir soweit wie möglich vermeiden möchten.

Dankeschön all den Mitgliedern welche die Beiträge sofort und pünktlich bezahlen. Der Aufwand des 
Kassiers ist um ein Mehrfaches geringer und es können unnötige Porti für Erinnerungen gespart 
werden. Es sei erwähnt, dass die Zahlungsmoral im Verein sehr gut ist und die meisten 
Mitgliederbeiträge schnell bezahlt worden sind. Besten Dank hierfür.

Und zu guter Letzt noch mein persönlicher Gedanke:
Die Herbstjagd ist so schön, weil wir sie uns so schön gestalten. Das Empfinden ist weniger vom Wetter als 
von jedem Einzelnen abhängig und dem Umgang mit seinem Nächsten.
.
In diesem Sinne wünsche ich allen eine besinnliche Adventszeit und einen guten Rutsch in neue Jahr.

Für den Vorstand

Adrian Fehr
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