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Nach der Premiere im Vorjahr bildeten die 2. Lysser Wildtiertage 
(LYWITT) vom 17./18.8.2007 den unbestrittenen Höhepunkt des Be-
richtsjahres (CH-WILDINFO 4/07). Das Tagungsthema �Faunen�andel�Faunen�andelFaunen�andel 
– nicht nur menschgemacht�� stiess au�� grosses Interesse. �it �ber�� stiess au�� grosses Interesse. �it �ber stiess au�� grosses Interesse. �it �ber 
100 Teilnehmenden aus Forschung, Ver�altung und Praxis �aren die 
Räumlichkeiten des Bildungszentrums Wald in Lyss bis au�� den letzen 
Platz ge���llt. Das Konzept der z�eitägigen Veranstaltung mit einem 
Sch�erpunktthema, das am Freitag unter der Regie der Sch�eizerischen 
Gesellscha��t ���r Wildtierbiologie (SGW) �issenscha��tlich beleuchtet 
und am Samstag unter der Leitung des BAFU mit Praxisbeispielen 
von Bund und Kantonen konkretisiert �ird, scheint sich zu be�ähren 
und �ird auch im lau��enden Jahr �iederholt. Dabei möchten �ir am 
Tagungszentrum mit seiner ein��achen aber ��unktionellen und atmosphä-
rischen In��rastruktur ��esthalten.

Nicht �eniger er��olgreich �ar der z�eitägige SGW-Kurs von Ende 
�ärz unter der Leitung des Naturmuseums und des Amtes ���r Jagd und 
Fischerei Graub�nden (CH-WILDINFO 2/07). Rund 80 Teilnehmende 
vertie��ten sich in die unterschiedlichen Lebensstrategien von Reh und 
Rothirsch. Neben theoretischen Teilen und Vorträgen �urden am Prä-
parat auch die Embryonalent�icklung und die Verdauungsphysiologe 
veranschaulicht. Die begeisterte R�ckmeldung eines in der Forschung 
tätigen Teilnehmers hat mir als Präsident gezeigt, dass die SGW mit 
ihren Weiterbildungsangeboten und der Unterst�tzung von Experten 
aus dem In- und Ausland ��achlich �ichtige Nischen besetzt, �elche die 
Bed�r��nisse der �itglieder abdecken. Im Herbst doppelte das Naturmu-
seum Graub�nden nach und organisierte mit Unterst�tzung der SGW 
das Symposium �Kleinsäuger im Alpenraum�� (CH-WILDINFO �/07).�Kleinsäuger im Alpenraum�� (CH-WILDINFO �/07).Kleinsäuger im Alpenraum�� (CH-WILDINFO �/07).�� (CH-WILDINFO �/07). (CH-WILDINFO �/07). 

Et�as im Verzug ist  der �Bestimmungsschl�ssel ���r die Säugetiere der�Bestimmungsschl�ssel ���r die Säugetiere derBestimmungsschl�ssel ���r die Säugetiere der 
Sch�eiz�� (CH-WILDINFO 2/200�). ��ar sind die ��achlichen Arbeiten�� (CH-WILDINFO 2/200�). ��ar sind die ��achlichen Arbeiten (CH-WILDINFO 2/200�). ��ar sind die ��achlichen Arbeiten 
und die externen Gutachten abgeschlossen �orden, aber die gestalte-
rischen und redaktionellen Abschlussarbeiten unter der Leitung des 
CSCF haben sich erheblich verzögert. Dies hatte zur Folge, dass die 
geplanten Kurse zur An�endung des Bestimmungsschl�ssels verscho-
ben �erden mussten. Der Vorstand der SGW hat die unbe��riedigende 
Situation analysiert und die Partner kontaktiert. 

Gleich zum Jahresbeginn haben �ir die neue Homepage der SGW au��-
geschaltet und im Lau��e des Jahres ergänzt (���.sg�-ssb��.ch). Damit 
�urde die Sichtbarkeit der SGW gegen aussen vergrössert und ein 
neuer In��ormationskanal erschlossen. Die Homepage ergänzt unsere 
Kommunikationsplatt��orm im CH-WILDINFO in idealer Weise. Wir 
�erden auch zuk�n��tig beide Ge��ässe benutzen, um unsere Beschl�sse 
und In��ormationen der interessierten Leserscha��t zu vermitteln.

Die Konzeption und der Au��bau eines SGW-Archivs �urde von Hannes 
Geisser als neues Projekt im Berichtsjahr lanciert (CH-WILDINFO 
�/07). Nach einem Akten- und Bilderr�ckru�� hat er mit Unterst�tzung 

Beiträge an 
Kongressbesuche

Die SGW unterstützt in Zusam
menarbeit mit der SCNAT (Aka
demie für Naturwissenschaften 
Schweiz) die aktive Teilnahme an 
internationalen Kongressen (Pos
ter oder Vortrag) von Nachwuchs
forscherinnen und forschern aus 
ihren Reihen mit einem finanziellen 
Beitrag. Anträge von Mitgliedern 
der Schweizerischen Gesellschaft 
für Wildtierbiologie für das lau
fende Jahr müssen bis 15. April 
2008 an die SGWGeschäftsstelle 
eingereicht werden.
Der zur Verfügung stehende Be
trag von Fr. 2’000. wird entspre
chend den in den Anträgen ausge
wiesenen Aufwendungen verteilt.
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eines pro��essionellen Archivars und des Naturmuseums Thurgau ein 
Ablagekonzept erstellt und die alten Geschä��tsordner und Dokumente 
eingesammelt. Die Arbeiten am Archiv �erden sich im 2008 ��ortset-
zen.  

Der Vorstand hat sich im vergangenen Jahr vier �al zu einer Vorstands-
sitzung getro����en. Dabei haben �ir uns u.a. mit den Abschlussarbeiten 
von lau��enden Projekten, dem inhaltlichen Konzept der �. Wildtiertage 
und der Nach��olgeregelung im Vorstand beschä��tigt. Nach acht Jahren 
�erde ich das Präsidium der SGW an der Jahresversammlung 2008 �e-
gen Amtszeitbeschränkung abgeben und aus dem Vorstand ausscheiden. 
Eben��alls ihren R�cktritt angek�ndigt hat die Vizepräsidentin Christine 
Breitenmoser-W�rsten. �u den �eiteren Engagements der Vorstandsmit-
glieder gehörten die �itarbeit in zahlreichen Kommissionen des BAFU, 
der Sch�eizerischen Vogel�arte, der Arbeitsgemeinscha��t ���r den Wald 
und der SCNAT. Die Reorganisation unserer Dachorganisation SCNAT 
ist o����iziell abgeschlossen. Organisationen die der SGW ��achlich nahe 
stehend, sind in der Platt��orm Biologie zusammenge��asst, �elche die 
experimentell und organismisch ausgerichteten Gesellscha��ten vereint. 
Die �usammenarbeit mit den Leitungsgremien der Akademie er��olgt 
ab 2007 �ber Leistungsvereinbarungen.

Er��reulich ist der markante �itgliederzu�achs. Die �ahl der �itglieder 
konnte im Berichtsjahr au�� �24 gesteigert �erden. F�r z�ei Wildtierbio-
logen hat der Vorstand Beiträge ���r Kongressbesuche ausgesprochen. 
Die �itgliederversammlung 2007 hat in einer Ergänzungs�ahl Pierre 
�ollet von der Sch�eizerischen Vogel�arte Sempach in den Vorstand 
der SGW ge�ählt.

Abschliessend möchte ich mich bei meinen Vorstandmitgliedern, den 
Kurs- und Tagungsorganisatoren und engagierten �itgliedern der SGW 
���r ihre Unterst�tzung und das entgegengebrachte Vertrauen ganz herz-
lich bedanken.
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