5. Newsletter an die Mitglieder
des Vereins, die Gattermeister,
sowie weitere interessierte Kreise

bereits alles gesagt und ich widme mich den
erfreulichen Mitteilungen aus dem SWGG
Elgg.

Es ist keine Kunst, etwas kurz zu sagen,
wenn man etwas zu sagen hat.
(Georg Christoph Lichtenberg)

Editorial
Der Duft von Kerzenwachs und Glühwein
liegt in der Luft und deutet unweigerlich
darauf hin, dass das Jahresende kurz bevorsteht. Der fünfte Newsletter ist zugleich
auch mein erstes Informationspapier als
Präsident des SWGG Elgg. Nebst den nachfolgend ausgesprochenen Danksagungen
ist es mir auch ein Anliegen, Ihnen allen, die
sie uns in irgendeiner Form verbunden
sind, danke zu sagen. Das SWGG Elgg
erfreut sich einer breit abgestützten Trägerschaft und darf Hundegespanne aus nah
und fern als Gäste in Elgg begrüssen. Das
ist gut so. Aus Passion an der Jagd und aus
Leidenschaft am Jagdhundewesen setzen
wir uns täglich dafür ein, dass das auch so
bleibt.
Ueli Nef, SWGG-Präsident

Das Betriebsjahr 2021
Auch das zweite Betriebsjahr wurde durch die
vorherrschende epidemiologische Lage beeinflusst. Das Thema «Corona» beschäftigt viele
von uns täglich und die mediale Omnipräsenz
schlechter Nachrichten kann durchaus aufs
Gemüt schlagen. Deshalb ist diesbezüglich

Ganz nach Lichtenberg soll der Newsletter des
SWGG kurz und prägnant sein. Die wichtigsten
Themen werden punktuell erläutert. Falls sich
daraus Fragen ergeben oder generell
Gesprächsbedarf ergibt, zögern Sie bitte nicht,
das Gespräch mit uns zu suchen. Als Präsident
des SWGG Elgg stehe ich Ihnen gerne Rede
und Antwort.

Betrieb
• Das SWGG Elgg blickt auf ein erfolgreiches
Jahr 2021 zurück. Insgesamt konnten
834 Übungen absolviert werden, was
unsere Erwartungen leicht übertroffen hat.
Das Allerwichtigste und deshalb auch
besonders nennenswert ist die Tatsache,
dass keine unangenehmen Zwischenfälle
zu verzeichnen sind. Sowohl die Hunde als
auch sämtliche Hundeführer*innen sowie
Gattermeister*innen und unsere Schwarzkittel dürfen auf ein unfallfreies Jahr im
SWGG zurückblicken.
• Um eine strukturierte Alterspyramide in
unserem Schwarzwildbestand zu bekommen, wurden im November 2021 drei Sauen
aus zwei verschiedenen Gattern erlegt und
durch zwei Überläuferbachen aus dem
Tierpark Goldau ersetzt. Die Gatterzuweisung der zwei neuen SWGG-Bewohnerinnen steht noch nicht fest und hängt ganz
davon ab, wie sich die Tiere an das neue
Zuhause gewöhnen und wie sie sich
entwickeln.
• Das SWGG wurde im Beisein der Jagd- und
Fischereiverwaltung des Kantons Zürich
einer unangemeldeten Kontrolle durch das
Veterinäramt des Kantons Zürich unterzogen. Die Kontrolle führte zu keinerlei
Beanstandungen.
• Der allgemeine Gesundheitszustand eines
erlegten Stücks wurde pathologisch am
Institut für Veterinärpathologie der Universität Zürich untersucht. Die Sektion ergab
weder Hinweise auf das Vorliegen eines
Traumas noch auf entzündete und/oder
degenerative Prozesse. Die Tatsache, dass
das Schwarzwild im SWGG gut gehalten
und gesund ist, freut mich persönlich sehr.
Nebst dem unfallfreien Betrieb steht für uns
alle auch der Tierschutz aller im SWGG
involvierten Tiere zuoberst auf der Liste.
• Das Projekt zur Erarbeitung einer neuen
Homepage konnte in rekordverdächtiger
Zeit von lediglich drei Monaten erfolgreich
umgesetzt und abgeschlossen werden.
Neuerdings gibt es nebst der deutschen
Homepage auch eine italienische und eine
französische Version. Die rätoromanische

Ausgabe befindet sich noch in Bearbeitung.
Die neue Homepage bietet für Besucher*innen des SWGG vor allem in der
Zahlungs- und Buchungsmodalität wesentliche Verbesserungen gegenüber der ehemaligen Homepage. Für das SWGG selbst
ergeben sich rationellere Arbeitsabläufe und
sehr effiziente Auswertungstools.

Personelles
Der Vorstand hat sich 2021 neu konstituiert:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ueli Nef, Präsident
Mario Manhart, Kassier und
Vizepräsident
Evelyne Küpfer, Sekretariat
Urs Schmid, Gattermeister-Chef
Jolanda Giger, Beisitzerin
Stephan Weber, Beisitzer
Roland Zwald, Beisitzer

Jonas Küpfer, Betriebsleiter ohne
Vorstandsfunktion
•

Unter der Leitung des Gattermeisterchefs
Urs Schmid fanden drei Informations- und
Ausbildungsabende für Gattermeister*innen statt, wovon eines in digitaler Form
abgehalten wurde. Der regelmässige Austausch von Informationen und das
«Kalibrieren» der Arbeit im Gatter ist ein
wesentlicher Faktor, um stets eine professionelle Betreuung unserer Besucher
gewährleisten zu können.

•

Aus beruflichen Gründen legt der amtierende Gattermeisterchef Urs Schmid seine
leitende Funktion nieder. Urs Schmid
bleibt dem SWGG jedoch als Gattermeister erhalten. Urs Schmid war von Beginn
an eine wichtige Stütze im Team des
SWGG. Er hat sowohl im Aufbau als auch
im späteren Betrieb eine massgebende
Rolle gespielt.

•

Als sein Nachfolger hat der Vorstand Jürg
Rengel gewählt, welcher bis anhin als
Stellvertreter des Gattermeisterschefs
amtete. Der neue Stellvertreter heisst
Roger Duchene.

•

Gattermeister Roger Bisig hat sich aus
beruflichen Gründen dazu entschlossen,
seine Tätigkeit als Gattermeister beim
SWGG per Saisonende 2021 niederzulegen.

•

Am 26. August 2021 fand die ihnen
zustehende, gebührende Verabschiedung
von Jean Vuilleumier, Hansjörg Blankenhorn und Urs Saxer statt. Auch sie waren
von Beginn an mit an Bord und haben in
ihren unterschiedlichen Funktionen sehr
wertvolle Dienste für den SWGG geleistet.

•

Im gegenseitigen Einvernehmen hat der
Vorstand das Arbeitsverhältnis mit Gattermeister Tino Schenk aufgelöst.

Den obengenannten Personen gebührt ein
grosser Dank. Sie haben sich in ihrer jeweiligen
Funktion verdient gemacht und dazu beigetragen, dass das SWGG da steht, wo es jetzt
ist.
•

Ueli Nef bedankt sich bei Jean Vuilleumier und
Hansjörg Blankenhorn für ihre grossen Verdienste

Die verabschiedeten Vorstandsmitglieder wie auch
Urs Saxer erhalten das begehrte SWGG-Jagdmesser

Die Praktikantin Anina Lutz und die beiden
Praktikanten Marco Eicher und Patrik
Gross erfüllen per Ende November 2021
die
Anforderungen, um
von der
Kompetenzgruppe
Schwarzwild
als
Gattermeister*in ernannt zu werden. Der
Vorstand wird alle drei in Globo zur Wahl
vorschlagen und freut sich über den
personellen Zuwachs im Team.

Partner
•

Unser Hauptsponsor «Natur Aktiv» mit
neuem Geschäftssitz in Pfungen ZH bietet
neben dem Fachgeschäft Natur Aktiv eine
eigene Büchsenmacherwerkstatt, ein
breites Angebot an Waffen und Zubehör
sowie Optikartikeln.

•

Mit dem Hundefutterhersteller AktivDog
konnte ein neuer, sehr attraktiver und
zuverlässiger Sponsor gefunden werden.
Das sehr hochwertige Premium-Hundefutter, welches als Probefutter jedem
Besucher abgegeben wird, kommt sehr
gut an und erfreut sich wachsender
Beliebtheit. Die Philosophie, wonach
Frischfutter aus regionalen Zutaten, mit
kurzen Lieferketten und ohne Konservierungsstoffe hergestellt wird, erschien

•

mir sehr sympathisch. Für die Herstellung
von
AktivDog
wird
ausschliesslich
Schweizer Rindfleisch, Geflügelfleisch,
Gemüse und Obst verwendet. Das Futter
wird in Frümsen im Kanton Sankt Gallen
roh gemischt und in einem speziellen
Verfahren am Ende des Produktionsprozesses schonend unter Dampf gegart.
So bleiben die Nährstoffe erhalten, ohne
dass irgendwelche Konservierungsstoffe
hinzufügen werden müssen.

•

stocken. So zählen der Halbkanton
Appenzell Ausserrhoden und der Kanton
Schwyz neu auch zu den Kantonen,
welche das SWGG mit einem jährlichen
finanziellen Beitrag unterstützen.
Bei den Einzelmitgliedschaften gibt es eine
erfreuliche Zunahme von 18 Personen.
Insgesamt sind es nun 31 Einzelmitglieder.
Der Stand der Kollektivmitglieder ist unverändert bei 22.

Finanzen
Das SWGG ist per Ende 2021 erfreulicherweise in der Lage, ein Darlehen der Baudirektion des Kantons Zürich in der Höhe von
Fr. 100´000.– komplett zu tilgen. Für das uns
entgegengebrachte Vertrauen bedanke ich
mich bei den zuständigen Amtsstellen und
insbesondere bei Herrn Urs Phillipp.

Saisonstart 2022
Eine weitere, sehr erfreuliche neue
Partnerschaft wurde mit dem Schweizerischen Patentjägerverein SPW abgeschlossen. Die Zusammenarbeit dreht sich
um die Zeitschrift «Schweizer Jäger»,
welche ein Produkt des SPV ist.

Nach der Winterpause starten wir in die neue
Saison am Dienstag, 15. März 2022. Übungen
können gerne ab Mitte Januar 2022 online
unter www.swgg.ch gebucht werden.

Sie alle unterstützen das SWGG Elgg sowohl
materiell als auch finanziell. Für die hervorragende Zusammenarbeit bedanke ich mich
bei unseren Partnern. Gleichzeitig möchte ich
die Besucher des SWGG Elgg dazu ermuntern,
beim nächsten Bekleidungs- oder Waffeneinkauf, Hundefutterkauf oder allenfalls beim
Abschluss eines Geschenkabos für wissbegierige Jäger*innen an unsere Partner, Sponsoren und selbstverständlich auch Inserenten
zu denken.

Im Namen des SWGG Elgg wünsche ich
Ihnen und Ihren Familien sowie natürlich
auch ihren treuen vierbeinigen Jagdgefährten eine besinnliche Adventszeit und
frohe Weihnachten. Geniessen Sie die
Drück,- Pass- und Baujagdsaison in vollen
Zügen und denken Sie daran, nach der Jagd
ist vor der Jagd. Bilden Sie ihre Hunde zur
Jagd auf Schwarzwild im Sinne des Tierschutzes aus, das SWGG Elgg ist für Sie da.

•

Cordials salüds ed in bocca d`luf
Neumitglieder
•

Im Betriebsjahr gelang es, die Anzahl
Fördermitglieder von 13 auf 15 aufzu-

Appenzell im Dezember 2021
Ueli Nef
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