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E in mieser Trickbetrüger 
will Silvia Locher (80) 
reinlegen und gaukelt 

ihr per E-Mail die grosse Liebe 
vor. Doch die gewiefte Rentne-
rin wittert den Betrug und spielt 
das Spiel mit – weil sie die Lie-
besbriefe geniesst! Drei  
Monate lang pflegt Locher  
die Brieffreundschaft (BLICK 
berichtete). 

Sie mochte es, am Morgen 
aufzuwachen und zu wissen, 
dass ihr jemand geschrieben 
hatte. «Ich habe noch nie so 
schöne Liebesbriefe erhalten.» 
Die Geschichte von Silvia 
 Locher bewegt BLICK-Leserin 
Tamara Mühlematter (25). 
«Ich finde es sehr eindrücklich, 
dass Frau Locher praktisch 
 sofort hinter den Betrug ge-
blickt hat und sich zum Glück 
nicht abzocken liess – was ja 
leider sehr vielen passiert», 
sagt sie zu BLICK. Ihre eigene 
Mutter wurde auch schon von 
einem Gauner auf Facebook 
 angeschrieben.

Dass die 
80-jährige Seni-
orin den Kon-
takt trotzdem 
aufrechterhal-
ten hat, versteht 
Tamara Mühle-
matter: «Ich 
kann mir vor-
stellen, dass die-
se Mails recht 
unterhaltsam 
sein können.» 
Damit die Rent-
nerin nicht weiterhin mit diesem 
Mann korrespondieren muss, 
will Mühlematter ihre neue 
Brieffreundin werden. Denn die 
25-Jährige aus Wimmis BE 
weiss, wie es ist, wenn man aufs 
Internet angewiesen ist, um 
Kontakte zu pflegen.

«Ich leide seit 13 Jahren am 
Chronischen Erschöpfungs-
syndrom. Man kann die Sympto-
me der Krankheit mit einer 
schweren Grippe vergleichen, 
deshalb kann ich das Haus nur 
sehr selten verlassen.» 

Mühlematter 
schreibe sehr ger-
ne und glaube, 
dass eine Brief-
freundschaft mit 
Silvia Locher bei-
den guttun würde. 
«Die Online-Welt 
ist eine Art Brü-
cke, um den Kon-
takt zur Aussen-
welt zu wahren.» 

Sie fände es 
sehr spannend, 

mit ihr zu schreiben. «Sie hat in 
ihrem Alter bestimmt schon 
ganz viel erlebt und kann mir 
davon erzählen», sagt die 
25-Jährige. 

Silvia Locher selbst freut sich 
über das Angebot von Tamara 
Mühlematter. «Es wäre gut, 
 jemanden in der Schweiz zu 
 haben, um sich auszutauschen», 
sagt sie. «Es ist schön zu wissen, 
dass es ehrliche Menschen  
gibt, die sich für mein Wohlsein 
interessieren.» 

 Anastasia Mamonova

Jan Krumnacker 

F rühmorgens steigt Rena-
te König (37) aus ihrem 
Auto, legt ihren Rucksack 

an und schultert ihre Waffe. Die 
Pflegefachfrau aus Zweisimmen 
BE ist bester Laune, Jagen ist 
ihre Leidenschaft. Heute solls 
ein Reh sein.

«Ich bin damit aufgewach-
sen», sagt sie. «Mein Vater und 
meine Mutter gehen beide eben-
falls auf die Jagd.» Das sei aber 
nicht der einzige Grund, wieso 
sie jage. «Man ist den ganzen 
Tag in der Natur, und ich kann 
mir so mein Fleisch selber be-
schaffen. Es gibt kein besseres 
oder biologischeres Fleisch als 
dasjenige, welches ich selber ge-
jagt habe.»

Seit Januar 2018 ist König 
«Schweizer Jägerin 2018–
2020» und tritt als Botschafte-

rin in der Öffentlichkeit auf. Sie 
will versuchen, in Gesprächen 
Verständnis dafür zu wecken, 
dass die Jagd nötig und wichtig 
ist. Kein einfacher Job! «Das ist 
irgendwo auch verständlich», 
sagt sie. «Wir töten Tiere. Das ist 
etwas, das die Leute emotional 
berührt und sie aufwühlt.»

König gibt zu bedenken: 
«Wenn man Fleisch essen will, 
muss ein Tier sterben. Das ist 
einfach so. Aber wenn ich es so 
machen kann, dass es vorher in 
freier Natur gelebt hat und nicht 
lange leiden muss, dann ist es 
für mich in Ordnung.» 

Besonders heftig brandet die 
öffentliche Kritik jeweils auf, 
wenn von der Grosswildjagd in 
Afrika die Rede ist. Bilder von 
grinsenden Jägern, die mit ge-
schossenen Löwen oder Giraffen 
posieren, machen viele Tier-
freunde wütend.

Auch König kann nicht mit 
allen Formen der Grosswildjagd 
etwas anfangen. «Ich verurteile 
die Jagd auf bedrohte Tierar-
ten», sagt sie. Und wenn die 
Tiere angelockt würden, sei das 
nicht die Art Jagd, die ihr gefal-
le. «Gegen eine gut organisier-
te, ‹echte› Jagd in Afrika habe 
ich aber nichts.»

Mit Trophäen für Fotos posie-
ren? «Das mache ich auch so», 
sagt sie. Damit könne sie sich an 
den Jagdtag und all die Emotio-
nen des Tages erinnern. Auch an 
die grosse Verantwortung für 
das Tier, die man sich mit dem 
Drücken des Abzugs auferlege. 
Denn: «Es geht darum, das Tier 
so zu erlegen, dass es nicht lei-
den muss», sagt König. «Wenn 
mir das gelingt, macht es mich 
auch stolz.»

Dass die Jagd als etwas so 
Negatives wahrgenommen wer-

de, liege oft auch am Unwissen 
der Leute, sagt König. «Sie wis-
sen nicht, was Jäger genau tun. 
Sie denken, wir würden in den 
Wald gehen und dann auf alles 
schiessen, was sich bewegt.»

Dabei kümmerten sich die 
Jäger auch um den Wald als Le-
bensraum, beispielsweise in-
dem sie alte Zäune entfernten, 
damit sich keine Tiere darin 
verfangen können. Und es gebe 
klare Regeln, was man ab-
schiessen dürfe und was nicht. 
Darum sei Jagderfolg auch nicht 
immer sicher. «Es gibt viele 
Tage, an denen ich kein Tier 
sehe», sagt König.

So auch auf dieser Jagd. Die 
37-Jährige konnte kein Reh 
schiessen. «Aber es war trotz-
dem ein schöner Tag», sagt sie. 
Schlussendlich sei das die Jagd, 
so wie sie ist. «Der Abschuss ist 
nur ein Prozent des Ganzen.»

Renate König (37)
aus Zweisimmen BE
stösst als Schweizer 
Jagd-Botschafterin
auch auf Kritik

Voll im 
Schussfeld

Rentnerin Silvia Locher chattete drei  
Monate lang mit Betrüger – BLICK-Leserin  
Tamara Mühlematter (25) will ihr helfen 

«Ich möchte ihre 
Brieffreundin werden»

W ie und womit macht 
man auf den Klima-
wandel aufmerksam? 

Mit Mode, dachte sich der 
Schweizer Designer Julian 
 Zigerli (34) und entwarf für den 
WWF The Last Sweater, den 
«letzten Pulli» – in Anspielung 
darauf, dass es bald zu warm 
sein könnte für warme Woll-
sachen, auch wenn wir zurzeit 
kalte Tage erleben. «Wenn wir 
weiterhin Pullis tragen wollen, 
müssen wir schleunigst damit 
aufhören, das Klima zu erwär-
men», sagt Zigerli.

Die Motive auf dem Pulli ha-
ben alle eine Bedeutung. Die Eis-

bären legen vor lauter Hitze ihr 
Fell ab. Plastikflaschen formie-
ren sich zu Schneekristallen und 
Wassermassen ballen sich zu 
Tsunamis. Es sollte ein Pulli «im 
amerikanisch-weihnachtlichen 
Stil» werden, allerdings hat 
 Zigerli die klassischen Elemente 
zum Thema passend verfremdet.

Und ein Pulli soll wirklich 
helfen? «Wir nutzen gern inno-
vative Vehikel für unsere Bot-
schaften zum Klimawandel», 
sagt Jan Schlink (42) vom WWF 
Schweiz. Die Kampagne richtet 
sich vor allem an junge Leute, bei 
denen der Pulli für Gesprächs-
stoff sorgen soll.

Prominente wie Lo & Leduc, 
Bligg, Manilio, Gülsha Adilji und 
viele weitere tragen den Pulli für 
den guten Zweck bereits. Inter-
national sorgen Model Tamy 
Glauser, Regisseur Marc Forster 
und Schauspieler Alan Cum-
ming dafür, dass der Last Swea-
ter nicht der letzte sein wird. 
Denn einen Very Last Sweater 
soll es auf keinen Fall geben.

Der Pulli ist für 245 Franken 
unter lastsweater.ch sowie bis 
zum 1. Dezember im Shop von 
 Julian Zigerli im Zürcher Nieder-
dorf erhältlich. Alle Einnahmen 
fliessen in Projekte gegen den 
Klima wandel.  Emilie Jörgensen

Das Video auf blick.ch

Das ist der letzte 
Winter-Pulli WWF warnt modisch 

vor der Klimaerwärmung

Jäger töten nicht nur 
Tiere. Sie kümmern sich

auch um den Wald als
Lebensraum – indem

sie beispielsweise alte 
Zäune entfernen, 

damit sich keine Tiere 
darin verfangen.

König und ihr Jagdgefährte 
schiessen an diesem Tag kein 

Reh. Abschüsse machen 
nur ein Prozent der Jagd aus.

Sportreporterin 
Steffi Buchli (40) trägt 
den Last Sweater.

Entworfen wurde der Pulli 
vom Schweizer Designer 

Julian Zigerli (34).

Auch Rapper 
Knackeboul setzt ein 

Zeichen gegen den 
Klimawandel.

Rentnerin Silvia 
Locher (80) pflegte 

eine spezielle 
Brieffreundschaft.

BLICK-Leserin 
Tamara

 Mühlematter.

Sängerin Sophie 
Hunger (35) und Jan 

Schlink (42) 
vom WWF.

König ist stolz darauf, ein 
Tier so zu erlegen, dass 

es nicht leiden muss. 

Renate König ist 
Pflegefachfrau, ihre 

Leidenschaft ist das Jagen.
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