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Vier gesunde Welpen hat
die Islandhündin «Buska»
von Familie Güntert ge-
worfen. Nur drei aner-
kannte Züchter dieser gut
zu pflegenden Rasse gibt
es in der Schweiz.

MUMPF. Sie fiepen und gurren. Ihre
lustigen Knopf-Äuglein blinzeln neu-
gierig. Kraxeln sie, haben sie nur ein
Ziel: die Zitzen der Mutter. Die vier
wackeren, 14-Tage-alten Islandwel-
pen von Familie Güntert aus Mumpf
oder besser gesagt,derer dreijährigen
Zuchthündin «Buska», entdecken die
Welt auf noch unsicheren Pfötchen.
«Seit zwei Tagen erst öffnen sie die Au-
gen», erzählt Sandra Güntert von den
Fortschritten der Rasselbande. Ihre
Begeisterung für die Islandhunde ist
ansteckend. «Seit mein Mann und ich
zusammen sind, haben wir nach einer
Hunderasse zum Züchten gesucht,
hinter der wir stehen können,die nicht
überzüchtet ist». Für die Rassen-Er-
haltung des aus dem Norden stam-
menden, ursprünglichen Hirten- und
Wachhundes, haben sie die Zuchter-
laubnis der Schweizerisch Kynologi-
schen Gesellschaft (SKG) angestrebt
und erhalten. Mühen und Kosten ha-
ben sie dafür keine gescheut. «Vom
Rötifels» heisst ihre Zucht, eine von
nur dreien in der ganzen Schweiz.

Vielfarbig
Der Islandhund zeichne sich als ge-
sunder, sozial verträglicher und be-
geisterungsfähiger Hund aus – also
der optimale Familienhund,weiss die
dreifache Mutter. Die Integration in
den Familienverbund ist ihr oberstes
Gebot. Optischer Pluspunkt: «den
Hund gibt’s von crèmefarben bis
schwarz und von kurz- bis langhaa-
rig in fast allen Farben und Varian-
ten», ergänzt Züchterin.

«Buskas» Welpen sind dunkel und
langhaarig. Das habe sich vom Vater
durchgesetzt, so Güntert. Frühestens
in einem Jahr soll die Hündin ihren
«B-Wurf» (den zweiten Wurf) bekom-
men, dann von «Dyri», Familie Gün-

terts eigenem Rüden. «Was uns er-
wartet, bleibt eine Überraschung,
denn er ist ganz hell».Fest steht,mei-
stert «Buska» Schwangerschaft, Ge-
burt und Mutterschaft ihrer Rasse
entsprechend wieder problemlos,
wird auch «Dyris» Nachwuchs sämt-
liche Herzen «weichfiepen».

16 Pfötchen ertapsen die Welt
Sandra und Karl Güntert aus Mumpf züchten den seltenen Islandhund

Eine Ära geht zu Ende:
Nach rund zehn Jahren
verlässt das Wirtepaar
Franz Jäggi und Sonja
Sala das Restaurant
Airpick in Schupfart. Der
Betrieb wird nahtlos
weitergeführt.

SCHUPFART. Der Flugplatz Schupfart
und mit ihm das «Airpick» sind ein
beliebtes Ausflugsziel im Fricktal.
Seit rund zehn Jahren wirten Franz
Jäggi und Sonja Sala auf dem Restau-
rant, das dem «Aero-Club der
Schweiz, Regionalverband Fricktal»
gehört. Heute zählt der Betrieb zehn
Angestellte. Für Geburtstagsessen ist
das Restaurant ebenso beliebt wie für
Bankette. Familien schätzen den
Spielplatz mit dem Selbstbedie-
nungs-Restaurant.

Altershalber und aus gesundheit-
lichen Gründen wollen Franz Jäggi

(60) und Sonja Sala (57) nun aufhö-
ren. Künftig werden sie sich ganz ih-
rem Hotel in San Nazzaro (TI) wid-
men. Der letzte Tag, an dem sie im
«Airpick» wirten, ist der kommende
Sonntag, 1. Juni. Mit Musik und einer
kleinen Feier wollen sie ihre Tätigkeit
abschliessen und sich von den Gästen
verabschieden.

Das Restaurant wird aber nahtlos
weitergeführt, wie Daniel Rüetschi,
Präsident des «Aero-Club der
Schweiz, Regionalverband Fricktal»
ausführt. Ein neuer Gerant sei gefun-
den. Nach einem kurzen Unterbruch
am Montag und Dienstag werde das
«Airpick» am kommenden Mittwoch
wieder eröffnet. (vzu)

Wechsel im Ausflugrestaurant
Sonja Sala und Franz Jäggi verlassen «Airpick»

Verabschieden sich aus dem Fricktal: Sonja Sala und Franz Jäggi. Foto: Gabi Treier

LESERBRIEF

Was will Magden
mit Tempo 30?
Leserbrief zur bevorstehenden 
Gemeindeversammlung vom 13.6.08
In der Botschaft gibt der Gemeinderat
als Ziel eine Temporeduktion an.

Dies kann es aber nicht sein, denn
gemeint ist Verhütung von Unfällen.
Genau so wenig wie bei einer Blut-
drucksenkung das Ziel nicht die
Drucksenkung, sondern die Verhü-
tung von Gefäss- und Herzschäden,
somit die Vermeidung von Herz und
Hirninfarkten ist.

Zu fragen ist demnach: Kön-
nen mit Temporeduktionen tatsäch-
lich nachhaltig Unfälle verhütet wer-
den?

In den Quartieren hat es in all den
Jahren zum Glück keine Unfälle gege-
ben. Das heisst, wir haben schon heu-
te eine grosse Sicherheit. Wir wissen,
dass die Hauptgefährdung unserer
Kinder sicher nicht der Quartierver-
kehr ist! Die wirklichen Gefährdun-
gen sind – das ist uns allen bestens
bekannt – Drogen aller Art, Extrem-
sportarten, Suchtmittelmissbrauch,
Depressionen, diese manchmal so-
gar bis in den Suizid.

Statt radikalen und flächendecken-
den Geschwindigkeitsvorschriften
und Kontrollen ist es viel sinnvoller –
und eben sicherer – das Tempo und 
vor allem die Aufmerksamkeit stets
den örtlichen Gegebenheiten an-
zupassen. Unvernünftige Lenker wer-
den mit Vorschriften nicht diszipliniert.
Das zeigen die Raserunfälle. Sicher
wird jedoch der unbescholtene Bür-
ger auf seinem Weg zur Arbeit, die
Hausfrau bei ihrer Besorgung, eines
Tages in der Radarfalle hängen blei-
ben. 

Fahren wir doch weiterhin ver-
nünftig, angepasst, aufmerksam,
rücksichtsvoll, somit eben sicher. Und
nicht Slalom um Blumenkisten, «Stop
an Go» über Schwellen, stets mit dem
Blick auf den Tacho, um ja die unsin-
nige Limite einzuhalten. Dies zudem
mit erhöhtem Verbrauch und somit
steigenden CO2-Emmissionen. Mag-
den soll wohnlich, sicher rücksichts-
voll und tolerant sein. 

Das wünsch ich mir!
DR. MARTIN RICKENBACHER, 

MAGDEN

Sandra Güntert mit «Buska» und dem Nachwuchs. Fotos: Gabi Treier

«Sie kümmert sich rührend, lässt die Jungen aber auch mal vertrauensvoll zurück».

«Buskas» Welpen
im Internet
Familie Güntert betreibt zudem die
Tierpension Röti in Mumpf. Unter
www.tierpension-roeti.ch können
Informationen zum Angebot der
Günterts abgerufen werden. Inter-
essierten gewährt die Familie auf
der Homepage laufend aktuell Ein-
blick in die Aufzucht der Hundeba-
bys.

Wer sich für einen Islandhund
aus der Zucht «vom Rötifels» mit
Stammbaum SKG interessiert,
kann sich per E-Mail an kague-
tert@dplanet.ch mit Familie Gün-
tert in Verbindung setzen. Zwei der
bis zur «Adoption» namenlosen
Welpen sind vorerst noch nieman-
dem versprochen. (gtr)

Kuckuck…

…sind oft noch etwas müde.

…wir Vier «vom Rötifels»…

Gähn.

www.nfz.ch


