Anlässlich der Delegiertenversammlung
des BGK in Giswil OW wurde das Buch
«Krankheiten von Schafen, Ziegen und
Hirschen. erkennen | behandeln | vorbeugen» in feierlichem Rahmen vorgestellt.
Im festlich geschmückten Foyer des Berufs- und Weiterbildungszentrums konnte
an verschiedenen Stellwänden die Entstehung des Buches von den ersten Ideen bis
zur Endfassung nachvollzogen werden.
Eindrücklich wurde dokumentiert, wie
das grafische Konzept über die Jahre weiter entwickelt, verfeinert und vereinheitlicht wurde.
Jürg Eitel, BGK-Präsident und fachlicher
Lektor in einer Person, begrüsste die Anwesenden zu diesem erfreulichen Anlass
und äusserte sich begeistert darüber, dass
die Realisierung des Buches rechtzeitig
auf die Delegiertenversammlung abgeschlossen werden konnte. Da im gesamten
deutschsprachigen Raum noch nichts Vergleichbares existiert, hofft J. Eitel auf reges Interesse am soeben erschienen Werk.
Jeannette Muntwyler, Projekt-Verantwortliche des BGK-Teams, erläuterte den
Werdegang des Buches von der Idee aus
dem Jahr 2006 bis zur Realisierung. Mit
eiserner Disziplin wurden monatlich vier
Krankheiten bearbeitet und eine Rohfassung der Texte erstellt. Sehr zeitintensiv
gestaltete sich die Suche nach qualitativ
hochstehenden Bildern. Von Universitäten
und Instituten im In- und Ausland wurde
Bildmaterial zur Verfügung gestellt, so
dass das Buch mit vielen Fotos aus der
Praxis ausgestattet werden konnte.
Aus Sicht des Grafikers erläuterte Allan
Harry von Minz Frische Grafik, Luzern,
die Entstehung des Buches, das offensichtlich Spuren hinterliess. In launigen
Worten bekannte A. Harry, vom Kleinwiederkäuer-Virus nachhaltig befallen wor-

Stolz präsentieren Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer des BGK das soeben erschienene Buch.
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Gelungene Buchvernissage im
Zeichen der Kleinwiederkäuer
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den zu sein. Er könne nicht mehr an einer
Schafherde vorbeispazieren, ohne sich zu
überlegen, ob es sich wohl um Fleischoder Milchschafe handle.
Klaus Furrer, BGK-Vorstandsmitglied
und Präsident der Sektion Ziegen, richtete
seinen Dank an alle am Buch beteiligten
Personen und würdigte deren Grosseinsatz.
Musikalisch umrahmt wurde die Feier
von einem sehr jungen SchwyzerörgeliTrio aus der Region, welches mit jugendlichem Schwung unbekümmert aufspielte
und von den Zuhörern mit begeistertem
Applaus honoriert wurde. Alphornklänge
sorgten für eine feierliche Stimmung und
konnten auch im weiteren Verlauf des Tages noch genossen werden.
Im Anschluss an die Vernissage bestand

Gelegenheit, Ansichtsexemplare des Buches zu besichtigen und sich eine Übersicht über den Buchinhalt zu verschaffen.
Offensichtlich schien das Buch zu überzeugen, denn an den Verkaufsständen
herrschte zeitweise Grossandrang. Die ersten Reaktionen der geladenen Gäste fielen
durchwegs positiv aus, und es bleibt zu
hoffen, dass das Buch in Kleinwiederkäuerkreisen eine breite Akzeptanz finden
wird.
Buchbestellungen werden über den
Forum Shop (letzte Seite dieses Heftes
und via Internet www.caprovis.ch) entgegen genommen. 
Regula Giezendanner und
Jeannette Muntwyler, BGK
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