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Fasanerie 

2022 starteten wir ins neue Jahr mit dem Umbau der Voliere zur Fasanerie und dem Eingewöhnen 

der neu auf Schloss Wildegg angekommenen Fasane. Unsere Fasane konnten sich schrittweise in die 

neue Umgebung einleben. Anfänglich wagten sie sich nur vorsichtig in die Aussenvoliere und waren 

noch selten «draussen» anzutreffen. Mittlerweile fühlen sie sich wohl und können von den 

Besuchenden des Schlosses auch im Aussengehege bewundert werden. Im separaten Jahresbericht 

der Fasanerie erhält ihr einen Blick «hinter die Kulisse» und erfährt direkt von unseren Pflegern 

Spannendes zum «Angewöhnungsprozess» und den Fasanen. Die Fasane sind eine grosse Freude!  

Der Umbau zur Fasanerie wurde in der Öffentlichkeit sehr positiv aufgenommen. Hier ein paar 

Beispiele der Berichterstattung: 

https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/lenzburg/wildegg-aus-der-voliere-wurde-eine-fasanerie-

drei-fasanenpaare-leben-jetzt-auf-schloss-wildegg-

ld.2279614?fbclid=IwAR2abU7vdom3MWnXcBrhrVcEoJJ4yhdfKwUG3V9VY_8ferG8VsHVpdQteV8 

https://www.telem1.ch/aktuell/fasanenpaerchen-ziehen-ein-farbiger-zuwachs-auf-dem-schloss-

wildegg-146265545 

Der Verein ist daran, in Zusammenarbeit mit Museum Aargau, eine Info-Tafel aufzustellen, welche 

Besuchende vor Ort über die Fasanerie informiert. Auch die Website des Vereins wurde inzwischen 

hinsichtlich Fasanerie aktualisiert: https://www.museumaargau.ch/schloss-wildegg/traegerverein 

 

Anlässe und Veranstaltungen  

Nebst dem Aufbau der Fasanerie durfte der Vorstand im Mai zu einer besonderen Vernissage 

einladen. Die Duftinszenierung "Poesie & Sprache" verwandelte die Bibliothek von Schloss Wildegg 

für sieben Tage in eine Duftbibliothek. Parfumeurin Bibi Bigler liess sich vom historischen Raum mit 

seinen zahlreichen Büchern der Familie Effinger zu einer erlesenen Duftkomposition inspirieren. 

Diese wiederum diente der Autorin Simone Lappert als Anregung für kurze Geschichten, Gedichte 

und Dialoge. Darüber hinaus bespielte Aromatologe und Farfalla-Mitbegründer Jean-Claude Richard 

die Schlossküche und verzauberte den Dachstock mit seiner Duft-Installation, wo auch eine florale 

Kreation von Hanna Knoblauch und Philipp von Arx zu bewundern war. 

Zusammen mit Museum Aargau wurde auf den 1. August hin eine Hauswurf-Aktion durchgeführt. 

Mittels Flyer wurden die Ortsansässigen in Möriken-Wildegg auf den Verein aufmerksam gemacht. 
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Dank der Werbeaktion konnten zahlreiche neue Mitglieder gewonnen werden. Auch anlässlich der 1. 

August Feierlichkeiten war der Verein anwesend und warb für neue Mitglieder. Auch 

Gemeindeammann Jeanine Glarner machte die Gäste in ihrer 1. August-Rede auf den Verein 

aufmerksam und lud sie ein, Mitglied des Vereins zu werden. Jedes Mitglied zählt! Die Fasanerie ist 

für ihren Betrieb auf zahlreiche Mitgliederbeiträge angewiesen. 

Später im August fand zudem unser Sommeranlass auf Schloss Wildegg für die offizielle Eröffnung 
der neuen Schlossscheune und der Fasanerie statt. Seit vergangenem Herbst wurde auf der 
Schlossdomäne Wildegg fleissig umgebaut, saniert und erneuert. Mit der sorgfältigen Ertüchtigung 
der Schlossscheune ist gewährleistet, dass dieses Gebäude zukünftig besser für die 
Vermittlungsarbeit sowie auch für Veranstaltungen genutzt werden kann. Weiter wurde die Voliere 
inzwischen zur Fasanerie umfunktioniert, damit dieser Ort nun auch einen näheren Bezug zur 
Geschichte des Schlosses hat. Und schliesslich haben die neuen Verantwortlichen des barocken 
Rosengartens in Boden und Pflanzen investiert. Der Verein Freunde Schloss Wildegg war Teil des 
offiziellen Veranstaltungs-Programms und durfte den Anwesenden die neue Fasanerie vorstellen. Mit 
den zahlreichen Gästen konnten wir beim Apéro Riche auf die geleistete Arbeit und die gute 
Zusammenarbeit anstossen. 
 
Der Lenzburger Bezirksanzeiger berichtete über den Anlass: 
https://lba.chmedia.ch/gemeinden/region/artikelseite-
region/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=108629&cHash=2f77f65a749abc85353f0dcebfa47ebc 
 
Am 3. September erfreute uns das Klapperlappapp auf Schloss Wildegg. Der Verein führte anlässlich 
der Veranstaltung bei der Fasanerie einen Fotowettbewerb durch. Der Vorstand prämierte die 
besten Selfies und Fotos, die vor der Fasanerie gemacht wurden. Als Preis wurde ein 
Geschenkgutschein für den Hofladen des Bio-Landwirtschaftsbetriebs Schloss Wildegg verschenkt.  
 
Am Wochenende des 24./25. September fand der traditionelle Tulpenzwiebel- und Genussmarkt auf 
Schloss Wildegg statt. Dieser bietet nebst seltenen Tulpenzwiebeln auch handwerklich hergestellte, 
regionale und saisonale Produkte. An den Genussständen konnten Köstlichkeiten wie Käse, Wein, 
Eingemachtes oder Obstprodukte degustiert und gekauft werden. Die Produkte erfüllen die 
Standards für nachhaltig und fair hergestellte Nahrungsmittel, ganz im Sinne der Partner 
ProSpecieRara und Slow Food. Es gab auch wieder einen Stand von Trüffelexperte Pius Bodenmann 
vor Ort, der jeweils Trüffelexkursionen in den Schlosswald unternimmt. Die Mitglieder des Vereins 
Freunde Schloss Wildegg wurden per Email zu einer speziellen Trüffel-Expedition eingeladen. 
Während des Markt-Wochenendes war der Vereinsvorstand zudem mit einem Stand bei der 
Fasanerie anwesend, um neue Mitglieder zu werben und Auskunft über die neue Fasanerie zu geben.  
 
Für den Weihnachtsmarkt wurden Geschenkgutscheine produziert, damit Vereinsmitgliedschaften 
am Markt verschenkt bzw. verkauft werden konnten. Mitglieder des Vorstands warben für die 
Gutscheine beim Bistro des Schlosses Wildegg.  
 
Email-Adresse der Vereinsmitglieder 
 
Wie anlässlich der letzten Einladung zur Mitgliederversammlung angekündigt, informiert der 
Vorstand Vereinsmitglieder regelmässig per E-Mail Nachricht über die laufenden Aktivitäten. 
Einladungen zu besonderen Anlässen für Vereinsmitglieder werden per E-Mail Nachricht verschickt. 
Soweit dies noch nicht geschehen ist, sind Vereinsmitglieder daher herzlich eingeladen, uns Ihre E-
Mail Adresse zu bestätigen, damit wir sie entsprechend jeweils per E-Mail mit Vereinsnachrichten 
und Einladungen für Anlässe kontaktieren dürfen.  
 
Vereinsmitglieder, die bisher noch nicht auf dem E-Mail Verteiler des Vereins sind, können uns ihre 
Email-Adresse an freundeschlosswildegg@gmail.com schicken.  
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Vorstand 
 
Nebst den bestehenden Vorstandsmitgliedern Matthias Betsche, Thomas Lüscher, Margarete 
Sandmeier und Ernst Strahm konnte inzwischen Alfred Halter als weiteren Beisitzer gewonnen 
werden. Alfred half durchs Jahr hinweg bei allen Vereinsaktivitäten und wir sind froh um die 
tatkräftige zusätzliche Unterstützung. Zudem unterstützen uns Peter Läuppi (Pflegehilfe), Peter 
Sandmeier (Tierarzt und Fachperson bei Pflegethemen) und Klaus Kälin (Volierenhaltung/fachliche 
Fasanerie-Themen). 
 
Inzwischen konnte auch Verstärkung für die Kassenführung des Vereins gewonnen werden. Erika 
Stanik ist neu für die Buchhaltung/Rechnungsstellung (Kassierin) zuständig. Sie übernimmt diese 
Aufgabe von Thomas Lüscher und Alfred Halter, die diese Aufgaben bisher betreut hatten. Thomas 
Lüscher wird deshalb nach dieser temporären aktiven Mithilfe im Vorstand wieder die vorgesehene 
Rolle gemäss Art. 9b der Statuten als Beisitzer Vertretung Museum Aargau einnehmen und somit die 
Schnittstelle zu Museum Aargau sicherstellen. 
 
 
Wir suchen noch nach weiterer Verstärkung und sind dankbar um jede Hilfe! Die Einsatzbereiche 
können zum Beispiel die Mithilfe beim Organisieren von Veranstaltungen auf der Schloss-Domäne, 
Aktuar-Aufgaben, Mitgliederwerbung oder auch eine Unterstützung bei der Fasanerie-Betreuung 
sein. Interessierte melden sich bitte bei freundeschlosswildegg@gmail.com – wir freuen uns! 
 
Vereinsmitgliedschaft 
 
Der Verein Freunde Schloss Wildegg engagiert sich für die Region und für ein attraktives Schloss-
Angebot. Mit der Fasanerie und den vielen weiteren Aktivitäten helfen wir mit, Freude an der 
Schloss-Domäne zu vermitteln. Ohne die Unterstützung unserer Vereinsmitglieder wäre das nicht 
möglich. Hierfür danken wir ganz herzlich.  
 
Bei Fragen oder Interesse, bei uns mitzumachen: Der Vorstand ist unter 
freundeschlosswildegg@gmail.com erreichbar und freut sich über die Kontaktaufnahme.  
 
 
Im Namen des Vorstands Verein Freunde Schloss Wildegg:  
 
 
Matthias Betsche, Grossrat 
Präsident Verein Freunde Schloss Wildegg  
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