
Jagd soll abgeschafft werden
Unterschriftensammlung läuft an: Schindelleglerin ist Mitglied im Initiativkomitee

Heute Dienstag beginnt das
Anti-Jagd-Forum Schweiz mit
der Unterschriftensammlung
für seine Initiative zur Ab-
schaffung der Jagd als Hobby.
Bis am 1. März 2006 sollen die
benötigten 100 000 Unter-
schriften beisammen sein.

sda/tja. Die Initianten wollen gemäss
einem Comuniqué vom Montag nicht,
dass die rund 30 000 Hobby-Jäger
durch bezahlte Berufsjäger ersetzt
werden. Vielmehr müsse durch geziel-
te Massnahmen die natürliche Bestan-
desregulierung wieder den Tieren
überlassen werden. Die Tiere würden
ihre Populationen dem vorhandenen
Lebensraum und dem Nahrungsange-
bot anpassen. Durch das Eindringen
der Jäger in das soziale Gefüge der
Wildtiere entstehe Chaos, das die Tie-
re dazu anrege, die Geburtenzahlen zu
erhöhen, heisst es weiter.

Auch würden dadurch Seuchen und
Krankheiten begünstigt, denn gehetz-
te und gejagte Tiere seien verhaltens-
verändert und krankheitsanfälliger.

Die Bestände seien mit festgelegten
Abschüssen nicht zu regulieren, das
zeigten beispielsweise die Wild-
schweinbestände, die ausser Rand
und Band geraten seien.

Auch Hobby- und
Sportfischen verbieten
Die Initiative verlangt, dass der

Bund unter Strafe die Jagd sowie die
Hobby- und Sportfischerei im ganzen
Land verbietet. Der Bund soll zudem
für einen landesweiten Wildkorridor
von Ost nach West sorgen.

Weiter soll der Bund den Einsatz der
Wildhüter im Krankheits- und Seu-
chenfall sowie bei Unfällen von und
mit Wildtieren regeln. Erst nach Aus-
schöpfung aller gewaltfreien Alterna-
tiven oder im Notfall soll getötet wer-
den dürfen.
Die Aufgabe der ehemaligen Jäger

könne es fortan sein, den Lebensraum
der Wildtiere zu schützen, sie nötigen-
falls zu füttern und für deren Schutz zu
sorgen, schreiben die Initianten. Im
Initiativ-Komitee befindet sich mit der
Schindelleglerin Marlies Borth auch
eine Ausserschwyzerin.

Auch die Hirsche
sollen laut dem
Anti-Jagd-Forum
Schweiz nicht
mehr gejagt wer-
den: Die natürli-
che Bestandesre-
gulierung müsse
durch gezielte
Massnahmen
wieder den Tie-
ren überlassen
werden, schreibt
das Initiativkomi-
tee. Bild Bilderbox

Die private Hausapotheke entrümpeln
Aktion einer Höfner Apotheke: Noch nicht verfallene Medikamente können einem guten Zweck dienen

Der September steht in der
Höfner Apotheke in Wollerau
unter dem Motto: «Entrümpe-
lungsaktion für private Haus-
apotheken». Medikamente, die
noch gebraucht werden kön-
nen, kommen der Stiftung Car-
Elvetia zugute. Diese bekämpft
in Rumänien die schlimmsten
Auswüchse der Armut.

! VON MANUELA GILI

Jedes Jahr landen in der Schweiz
Medikamente für rund eine halbe Mil-
liarde Franken im Abfall. Eine Schät-
zung, die von Santésuisse, dem Dach-
verband der Schweizer Krankenkas-
senversicherer, bestätigt wird. Doch
Heilmittel gehören weder in den Müll
noch in die Toilette, sondern müssen
fachgerecht entsorgt werden. Zudem
sind noch nicht verfallene Arzneien
willkommene Hilfsgüter für Not lei-
dende Menschen. Wohin also mit nicht
mehr gebrauchten Medikamenten? –
Zurück in die Apotheken. Im Monat
September will die Höfner Apotheke

die Bevölkerung für diese Tatsachen
sensibilisieren. Wer am Schaufenster
in Wollerau vorbeigeht, soll dazu an-
geregt werden, die eigene Hausapo-
theke wieder einmal einer kritischen

Prüfung zu unterziehen. Eine regel-
mässige Kontrolle verhindert laut Ka-
tharina Hälg, Apothekerin, dass im Ge-
brauchsfall nur ein abgelaufenes Me-
dikament zur Verfügung steht und aus

dem Ernstfall ein Notfall wird. Abge-
laufene Arzneimittel können jederzeit
zur fachgerechten Entsorgung in jede
Apotheke gebracht werden. 

Vitamine dringend nötig

«Wir nehmen auch Medikamente,
die noch nicht verfallen sind, aber
nicht mehr gebraucht werden», sagt
Hälg. Diese würden sortiert und an die
Stiftung CarElvetia weitergegeben.
Hälg handelt aus Überzeugung: «Bei
der Schänner Rumänien-Hilfe ist ge-
währleistet, dass die Medikamente vor
Ort an Fachleute abgegeben werden.»
Karl Kempf, einer der Initianten der
Stiftung CarElvetia, weist darauf hin,
dass Strassenkinder und arme Famili-
en in Rumänien schlecht ernährt sind;
deshalb seien Vitaminpräparate sehr
willkommen. 

Bunte Pillen, wohlriechende Salben
und bittere Tropfen in kleinen Fläsch-
chen wecken das Interesse von Kin-
dern. Heilmittel sind jedoch kein Spiel-
zeug – egal ob sie das Verfallsdatum
bereits überschritten haben oder
nicht. Die Hausapotheke sollte daher
für Kinder unerreichbar sein. Weiter
warnt Hälg: «Rezeptpflichtige Medika-

mente sollen nicht an Freunde oder
Familienmitglieder ausgeliehen wer-
den.» Es besteht die Gefahr, dass sie
mit anderen Arzneimitteln – auch frei
erhältlichen – interagieren. Dies kann
zu bösen Überraschungen führen.

Wer seine Hausapotheke regelmässig kontrolliert, hat im Ernstfall die nötigen
Medikamente griffbereit. Bild Bilderbox

Hilfe für 
Rumänien

gm. Im Januar 2003 gründeten
Idda-Marie und Karl Kempf-De-
lacôte die Stiftung CarElvetia. Die
Schänner Rumänien-Hilfe sammelt
Hilfsgüter aller Art zur Unterstüt-
zung armer Familien, Not leidender
Kindergärten, Schulen und eines
Spitals in Rumänien. Die Hilfe kon-
zentriert sich auf die Orte Baia Ma-
re im Nordwesten und Raducaneni
im äussersten Osten. Die Stiftungs-
gründer sorgen persönlich vor Ort
dafür, dass die Hilfsgüter und Spen-
den den Bedürftigen zugute kom-
men. Wer die Stiftung CarElvetia in
Schänis bei ihrer Arbeit unterstüt-
zen möchte: Postkonto 87-222344-
8, Telefon 055 619 54 88.

Tongewaltige Entführung in die Welt der Orgelmusik
Professor Hans Eckart Schlandt konzertierte am Sonntag in der St. Meinradskirche in Pfäffikon

Am Sonntagabend war in Pfäf-
fikon der rumänische Orgel-
meister Professor Hans Eckart
Schlandt zu Gast. Auf der
Späth-Orgel in der St. Mein-
radskirche begeisterte er das
Publikum mit Werken von
Dietrich Buxtehude, Johann
Sebastian Bach, Sigfrid Karg
Elert und Marcel Dupré. 

! VON CHRISTINE RÜEGG

Nur ein kleines Publikum fand an
diesem verregneten Abend den Weg in
die Pfäffiker St. Meinradskirche, doch
das Kommen sollte musikalisch umso
mehr belohnt werden. Mit Hans Eck-
art Schlandt hat man sich einen Ga-
ranten für hervorragende Orgelmusik
nach Pfäffikon geholt. In seiner Heimat
spielt der rumänische Musiker an der
Orgel in der Schwarzen Kirche im sie-
benbürgischen Kronstadt. Ihren Na-
men erhielt die Kirche auf Grund des
verheerenden Stadtbrands im Jahre

1689, nach dem sie lange Zeit als
durch den Brand geschwärzte Ruine
da stand. Vorgestern nun liess
Schlandt die 2003 neu erbaute Späth-

Orgel in Pfäffikon erklingen. Das ge-
spielte Repertoire bestand aus Werken
aus der Feder von Dietrich Buxtehude
(1637–1707), Johann Sebastian Bach

(1685–1750), Sigfrid Karg Elert
(1873–1933) und Marcel Dupré
(1886–1971).

Mal donnernd, mal sanft

Schlandt führte in seiner musikali-
schen Reise durch die so beein-
druckend vielfältige Tonwelt der Or-
gel. Mal erfüllte dunkles, unheilvolles
Grollen die Kirche, zeugend von der
mächtigen, eindrücklichen Tongewalt
der grossen Pfeifen. Das Werk hallte
aus in einem gewaltigen Schlussak-
kord, nach dem für einen Moment,
dem Ende eines Gewitters gleich, nur
noch das leise Plätschern des Regens
auf dem Kirchendach zu hören war.
Dann erklangen die Pfeifen fein und
zart, entlockte ihnen Schlandt beinahe
orientalisch angehauchte Klänge oder
brachte sie geradezu zum Schnattern.
Dann wieder zogen die Töne sanft

wie herbstliche Nebelschwaden durch
den Raum, gingen über in leises, ent-
ferntes Brummen im einer Orgel so
ganz eigenen Klang und versanken
schliesslich im Eindunkeln der Nacht,
nur um dann wieder umso gewaltiger

hervorzubrechen. «Es gibt keine idea-
le Orgel», erklärte Schlandt und mein-
te damit die Tatsache, dass eine Orgel
jeweils für eine bestimmte Musik er-
baut und dann auch dafür eingesetzt
wird. Die Pfäffiker Orgel sei in dieser
Hinsicht etwas speziell, eigne sie sich
doch sowohl für Barock als auch für
romantische Musik, so Schlandt. Die
Vorgaben der Orgel sind das eine, das
andere sind die Möglichkeiten, die sich
dem Organisten in der musikalischen
Eigeninterpretation der Werke bieten.
Denn mit welchen Registern ein Orga-
nist ein Werk spiele, entscheide er in
der Regel selbst, führte Schlandt aus.
Dadurch ergäben sich vielfältige Into-
nationen desselben Werkes, jeder Or-
ganist entfalte seine eigene Darstel-
lung. Diese lassen dann auch eine be-
stimmte Vorliebe des Organisten er-
kennen. 

«Gut registert, ist halb georgelt»,
fasste Schlandt zusammen und sprach
von der «Registerkunst», die ein guter
Organist neben dem Spielen an sich zu
beherrschen habe. Und dass er selbst,
Schlandt, ein Meister dieser Kunst
war, wurde schnell deutlich.
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Eckart Schlandt führte in seinem Konzert durch die imposante Tonwelt der
Pfäffiker Späth-Orgel. Bild Christine Rüegg


