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Vorwort 
 

Liebe Züchterinnen, Züchter, Leser und Leserinnen des VEB-Bulletin, 

 

Kurz vor Pfingsten, das Wetter spielt wie-

der etwas verrückt, vor 14 Tagen hatten 

wir hier in Allenwil 15 cm Schnee, nachher 

konnten wir einige Tage fast sommerliche 

Tage geniessen und nun ist schon wieder 

Schnee bis auf 1000 Meter angesagt. Im 

Unterland haben viele Bauern schon den 

ersten Grasschnitt hinter sich und bei uns 

in den Voralpen können wir seit einigen 

Tagen unsere Tiere nun weiden lassen. 

Aber ich bin überzeugt, wir müssen uns 

auf solche Wetterphänomene einstellen 

und uns den herrschenden Begebenheiten 

anpassen. Wir hoffen nun auf einen schö-

nen Sommer, auch mit einigen Sommerre-

gen, so dass wir uns mit viel Befriedigung 

und Einsatz der Schafzucht widmen kön-

nen.  

 

Aus unserem Vereinsleben kann ich Er-

freuliches mitteilen. Seit der Hauptver-

sammlung in Sargans ist unser Vorstand 

wieder vollzählig. Für Peter Hensler, der 

im letzen Jahr die Vorstandsarbeit been-

dete, konnten wir Elwira Exer gewinnen. 

Anstelle von Sämi Stüssi, der weiterhin als 

Experte für das Welschland tätig ist, stellt 

sich nun Liselotte Bigler zur Verfügung. 

Wir haben bereits die erste Vorstandssit-

zung hinter uns, und ich bin überzeugt, 

dass die Beiden etwas frischen Wind und 

viel Motivation einbringen werden.  

Neu ist auch, dass Ursula Glauser die Re-

daktion für das Bulletin übernommen hat. 

Ich bin froh, dass ich dieses Amt weiterge-

ben konnte und freue mich auf zukünftige 

Ausgaben. Sie wird sicher froh sein, wenn 

weitere Züchterinnen und Züchter Beiträ-

ge verfassen und ihr zukommen lassen.  

 

Wie an der Hauptversammlung beschlos-

sen, haben wir mit Pro Specie Rara einen 

neuen Partnerschaftsvertrag abgeschlos-

sen. Eine wichtige Neuerung betrifft die 

Mitgliederadressen; wir vom VEB stellen 

Pro Specie Rara die Adressen zur Verfü-

gung, so dass alle VEB-Mitglieder auch 

direkt Informationen von PSR erhalten. 

Wenn jemand das nicht will, kann er mir 

dies bis 15. Juni mitteilen, dann wird die 

Adresse nicht weitergegeben . 

 

Nun noch einen Ausblick auf die dritte 

PSR-Tierexpo in Brunegg AG am 1. und 

2. Oktober 2016. Wir vom VEB führen 

gleichzeitig unsere Widderschau durch. 

Die Vorbereitungen sind in vollem Gange 

und beanspruchen uns schon sehr stark. 

Was wir aber sicher noch brauchen, sind 

Helferinnen und Helfer, die am Freitag 

beim Aufbau anwesend sind, oder am 

Samstag und/oder Sonntag am Informati-

onsstand anwesend sind. Wir sind um alle 

Personen froh, die sich an dieser Expo en-
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gagieren. Interessierte sollen sich bei mir 

melden. 

 

Es lohnt sich aber sicher, dieses Datum in 

der Agenda rot zu markieren und vorbei-

zukommen. Weitere Informationen wer-

den wir allen im Laufe des Sommers zu-

kommen zu lassen.  

Nun wünsche ich allen VEB-Mitgliedern, 

Leserinnen und Lesern einen schönen 

Sommer und eine gute Zeit. 

 

Ernst Oertle (Präsident VEB) 

 

 

 

 

Die Redaktion des Bulletin wurde in meine 

Hände gelegt. Darüber freue ich mich, 

denn das Bündner Oberländer Schaf liegt 

mir am Herzen.  

Ich werde mich bemühen, das Bulletin 

auch in Zukunft abwechslungsreich, in-

formativ und unterhaltsam zu gestalten.  

Aus Kostengründen sind nicht mehr alle 

Bilder farbig gedruckt; ich hoffe das Lese-

vergnügen bleibt dennoch erhalten.  

Anregungen und Beiträge aus den Züch-

terreihen, ebenso gelungene Bilder unse-

rer Tiere zum Bereichern der Texte sind 

sehr willkommen. 

 

Ursula Glauser (Redaktion Bulletin) 

ursula@glauserweb.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das nächste Bulletin erscheint im 

November.  

Redaktionsschluss 15. Oktober 
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Protokoll der 20. Mitgliederversammlung des 

Vereins zur Erhaltung des Bündner Oberländer Schafes 

(VEB) vom 5. März 2016 in Sargans
 

 

Anwesend sind Ernst Oertle, Dominique 

Beinroth, Elwira Exer, Andreas und Lorenz 

Diethelm, Oliver Bettin, Heidi Kobelt, Mo-

nika Tanner, Hans Monn, Ursula Teinilä, 

Thierry Stadler, Valentin Wenger, Sämi 

Stüssi, Kathrin Lenz, Thomas Fehr, Liselot-

te Bigler, Eva Ulm, Ursula Glauser, 

(nachmittags: Irmi Glauser) 

 

Entschuldigt haben sich Guido Messi-

kommer, Lutz Wittenberg, Pius Henke, 

Ruedi Egli, Urs Fankhauser, HP Grünenfel-

der, Paul Meyer, Daniel Röösli, Ernst Feu-

rer, Markus Bigler 

 

Traktanden: 

1. Protokoll der 19. 

Mitgliederversammlung 

2. Jahresbericht 2015 

3. Jahresrechnung 2015 / Bericht der 

Rechnungsprüfer 

4. Budget 2016 

5. Berichte aus den Ressorts 

6. Zuchtbuch 

7. Zuchtleitung 

8. PR und Redaktion VEB 

9. Wahlen 

10. Jahresprogramm 2016 

11. Widderschau /PSR Tierexpo 2016 in 

Brunegg 

12. Anträge 

13. Varia 

 

 

1.Protokoll der 19. Mitgliederversamm-

lung 

Das Protokoll wird einstimmig angenom-

men und verdankt.  

 

2. Jahresbericht 2014 

Präsident Ernst Oertle liest seinen Jahres-

bericht vor. 

 

Er dankt allen Züchtern, die sich an die 

Vorgaben des Vereins halten und ihre Tie-

re korrekt melden.  

Die aussergewöhnliche Trockenheit im 

vergangenen Jahr war eine Herausforde-

rung für die Tierhalter. Wenig Gras und 

dadurch auch wenig Heu machten vielen 

zu schaffen. 

Der Mitgliederbestand des VEB ist stabil 

geblieben. 

Die Qualität der Tiere konnte verbessert 

werden. Die genetische Breite bleibt eine 

Herausforderung. Einzelne Widder in gros-

sen Herden verbreiten sich stark, bei sel-

tenen Auen, die bei nicht sehr aktiven 

Züchtern stehen, muss man aufpassen, 

dass sie nicht aussortiert werden. 

2015 waren 837 Herdebuchtiere regist-

riert. 

Der Vorstand traf sich im vergangenen 

Vereinsjahr dreimal zu Sitzungen in Zürich. 

Ein grosses Danke an Frau Ulm, die uns die 

zentral gelegene Lokalität zur Verfügung 

stellt. 

Die Expertenweiterbildung fand in Mün-

chenbuchsee BE am Pädagogische Zent-

rum für Hören und Sprache statt. Die Her-

de von Markus Amstutz wurde beurteilt 

und Erfahrungen ausgetauscht. 

Am Workshop des BLW konnte niemand 

teilnehmen, Ernst Oertle hatte eine Grip-

pe, Daniel Röösli einen Termin. 
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Der Neuzüchterkurs fand in Aarwangen 

statt. Der VEB übernahmen wie immer das 

Ressort Klauenpflege, diesmal 

leitete es Markus Bigler.  

Die PSR-Plattform „Tierische 

Raritäten“ ist aufgeschaltet und 

wird empfohlen.  

Die Arbeitsgruppe 

„Zuchtprogramm“ ist aktiv und 

versucht, die Nachfolge von 

Kurt Steiner zu regeln.  

Der Höhepunkt des 

Vereinsjahres war wie immer 

die Widderschau, die am 26. 

September wieder im 

Schlosspark Wartegg in Ror-

schacherberg stattfand. Dank Markt und 

Herbstfest gab es viel Publikum. 

Am 1. und 2. Oktober 2016 findet die  

3. PSR-Tierexpo statt. Ernst Oertle und 

Guido Messikommer sind im OK. 

 

Der Jahresbericht wird von der Versamm-

lung mit Applaus angenommen. 

 

3. Jahresrechnung 2015 

Die Rechnung schliesst mit einem Minus 

von 1877.65 Fr. Die Rechnungsrevisorin 

Heidi Kobelt weist darauf hin, dass die 

VEB-Artikel (T-Shirts, Jacken) abgeschrie-

ben wurden, was mit minus Fr 1971.30 zu 

Buche schlug. Das heisst, dass Ausgaben 

und Ertrag recht ausgeglichen waren.  

Sie verliest den Revisorenbericht und 

empfiehlt Genehmigung der Rechnung 

und Entlastung der Kassierin. Die Rech-

nung wird einstimmig angenommen und 

mit Applaus an Monika Tanner verdankt. 

 

Ernst betont, dass unbedingt alle Gebur-

ten gemeldet werden, auch die von 

Bocklämmern, die als Schlachttiere 

vorgesehen sind. Der Bund zahlt nur für 

züchtende Tiere (21 Fr. pro Aue oder 

Zuchtwidder). Für Tiere, von denen zwei 

Jahre lang kein Nachwuchs gemeldet wird, 

Nachwuchs gemeldet wird, bekommt der 

Verein keine Bundesgelder! Diese machen 

70% der Vereins-Einnahmen aus, wir sind 

also darauf angewiesen! 

 

4. Budget 2016 

Das Budget 2016 rechnet mit einem Aus-

gabenüberschuss von 2500 Fr. Ein grosser 

Teil davon geht auf die PSR - Tierexpo 

2016. Da die Expo ein wichtiges Schau-

fenster ist, müssen wir uns dort gut prä-

sentieren.   

 

Das Budget wird einstimmig angenom-

men. 

 

5. Berichte aus den Ressorts 

 

Zuchtbuch: Daniel Röösli konnte aus ge-

sundheitlichen Gründen leider nicht an der 

Versammlung teilnehmen. Dominique ver-

liest seinen Bericht: Er dankt allen Mitglie-

der für pflichtbewusstes und zügiges Mel-

den der Geburten. Die Prämien wurden ja 

geändert, jede Geburtsmeldung bringt 

dem Züchter jetzt 8 Fr. Im Gegenzug erhal-

ten die Auen keine Prämien mehr.  

Dani Röösli reiste mit Ernst und Domini-

que ins Veltlin zu den Ciuta-Züchtern. Für 

diese Rasse entstand dort ein Erhaltungs-

verein, und die Tiere werden in einem 
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Herdebuch erfasst. Die Ciuta-Schafe sind 

eng verwandt mit den Bündner Oberlän-

der Schafen und könnten eine Gen-

Reserve darstellen. (Bericht über die Ciuta-

Schafe siehe auch Bulletin 1/2013).  

Zuchtbuchprogramm: Da Kurt Steiner älter 

wird, ist eine Nachfolgeregelung nötig. 

Alle PSR-Rassen sind in die Diskussion um 

eine Neuorganisation eingebunden. Der 

VEB vertritt die Meinung, dass man beim 

bewährten Herdebuchprogramm bleiben 

sollte.  

Daniel Röösli dankt allen, die ihm die Ar-

beit erleichtern. 

Der Bericht wird mit Applaus verdankt. 

 

Zuchtleitung: Sämi Stüssi berichtete, dass 

am Expertentag das CH-Tax vorgestellt 

wurde, ein System zur Beurteilung der 

Fleischigkeit. Unsere Rasse kann mit den 

Mastrassen natürlich nicht mithalten, ver-

fügt aber über eine besonders robuste 

Gesundheit und eignet sie sich gut zur Flä-

chenpflege. 

 

PR: Eva Ulm stellt Briefmarken vor mit Bil-

dern von Bündner Oberländer Schafen. 

Solche Marken-Büchlein sollen für die 

Tier-Expo produziert werden.   

 

6. Wahlen 

Sämi Stüssi tritt als Zuchtleiter aus dem 

Vorstand zurück, bleibt aber amtierender 

Experte. Heidi Kobelt tritt als Rechnungs-

revisorin zurück. Beide erhalten zum Dank 

für ihre Dienste ein Präsent. Für die zwei 

vakanten Sitze im Vorstand (Peter Hense-

ler trat vor einem Jahr aus dem Vorstand 

zurück) konnten Elwira Exer und Liselotte 

Bigler gewonnen werden. Beide werden 

einstimmig und mit Applaus gewählt. Die 

Ressortverteilung wird im Vorstand an der 

nächsten Sitzung besprochen. 

Als neuer Revisor stellt sich der ehemalige 

Präsident Guido Messikommer zur Verfü-

gung und wird ebenfalls einstimmig ge-

wählt. 

Der restliche Vorstand wird in globo und 

mit Applaus wiedergewählt. 

 

7. Jahresprogramm  

1./2. Oktober 2016 Widderschau im Rah-

men der Tierexpo (siehe 8.)    

 

8. Widderschau /PSR- Tierexpo 

Am 1. und 2. Oktober findet die 3. Tierex-

po statt. Einliefern der Tiere ist am Frei-

tagabend, also am 30. Sept. Der VEB wird 

neben der Widderschau einen Info-Stand 

organisieren. Es werden noch Helfer ge-

sucht für Widderschau und Expo. Interes-

sierte melden sich bei Ernst Oertle. 

 

9. Anträge  

Es sind keine Anträge eingegangen.  

  

Ernst erläutert den neu aufgesetzten Part-

nerschaftsvertrag mit PSR. Die wichtigste 

Neuerung betrifft die Mitgliederadressen. 

Der VEB stellt PSR die Adressen zur Verfü-

gung, so dass VEB-Mitglieder auch direkt 

Infos von PSR erhalten. Die PSR verpflich-

tet sich aber, die Adressen nicht weiter-

zugeben. Wenn es trotzdem Mitglieder 

gibt, die ihre Adresse nicht an PSR weiter-

geben möchten, können sie das dem Vor-

stand mitteilen. Ihre Adresse wird dann 

rausgenommen. 

Ciuta Schafe 
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Der neue Partnerschaftsvertrag wird ein-

stimmig gutgeheissen. 

 

10. Varia 

Dominique informiert über das Projekt 

Lana rara, das am laufen ist und das an der 

Tierexpo vorgestellt werden soll. Sie dankt 

allen Züchtern, die Wolle gespendet ha-

ben. Miriam und Dominique sind am Sor-

tieren. Die Qualität ist sehr unterschiedlich 

zwischen den Tieren, ja sogar innerhalb 

der gleichen Herde. Teilweise gibt es auch 

schöne Halbjahreswolle; dabei ist die 

Herbstwolle besonders sauber, da die Tie-

re ja vorwiegend draussen sind. Sie emp-

fiehlt, sauber zu scheren und das Vlies so-

fort in saubere Säcke zu verpacken. Es sei 

schade, wenn ein schönes Vlies auf dem 

Boden oder in einem dreckigen Sack lan-

det und dadurch schmutzig werde. Das 

ganze Projekt ist sehr aufwendig, aber die 

Frauen sind voll motiviert, die schöne Wol-

le zu nutzen. Auch die Spinnerei Vetsch 

hat grosses Interesse am Projekt. Im Mo-

ment wird Wolle von Bündner Oberländer 

Schafen, von Saaser Mutten, Spiegelscha-

fen und Engadiner Schafen im Lana rara 

Projekt verarbeitet. Dominique weist auf 

Flyer hin, die interessierte Züchter infor-

mieren. Es gibt spontanen Applaus für die-

ses schöne und zukunftsträchtige Projekt. 

 

Thomas Fehr regt an, ein neues Logo zu 

kreieren. Er findet das bestehende veraltet 

und möchte kein solches T-Shirt tragen. 

Ernst gibt zu bedenken, dass es vor etwa 

12 Jahren schon einmal Anstrengungen für 

ein neues Logo gab. Dieter setzte damals 

viel Zeit ein, ein neues zu kreieren, und 

war enttäuscht, als in der Abstimmung das 

alte Logo bevorzugt wurde. Im Moment ist 

sicher kein Geld vorhanden, um einen Gra-

fiker damit zu beauftragen.  

Eva findet die Proportionen ungünstig we-

gen des langen Schriftzuges. Elwira findet, 

man können das Logo ja gut ohne Schrift-

zug einsetzen. Dominique weist darauf 

hin, dass ein neues Logo vieles nach sich 

zieht: neue Blachen, Postkarten, etc.  

Thomas Fehr und Liselotte Bigler werden 

zusammensitzen und versuchen, ein neues 

Logo zu kreieren. 

Ernst Oertle schliesst die lebhafte Ver-

sammlung um 12.15 Uhr. 

 

Die beiden Lana Rara Frauen vor 

Wollbergen, die es zu sortieren 

gilt: Mirjam Ziebart und 

Dominique Beinroth. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Für die Agenda 

ProSpecieRara Tier-Expo - 

Nationale Schau gefährdeter 

Nutztierrassen 

Vianco-Hallen Brunegg 

Samstag, 1. Oktober, 10-20 Uhr 

Sonntag, 2. Oktober, 10-17 Uhr 
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Die neuen Vorstandsmitglieder stellen sich vor: 
 

     

Elwira Exer, Beisitzerin 

 

Was macht mich als Person aus? Was 

macht mich besonders? 

Ich bin eine eher ruhige Person; ich liebe 

die kleinen Wunder und suche die gros-

sen Zusammenhänge. 

 

Was ist meine Lieblingsbeschäftigung und 

warum? 

Lesen. So kann ich sehr viel lernen. 

 

Was motiviert mich, im zugeteilten Amt 

im VEB mitzuwirken? 

Als Beisitzerin werde ich bei verschiede-

nen Projekten und bei Ausstellungen mit-

helfen. Ich freue mich, mit all den guten 

Leuten im Vorstand zusammenzuarbei-

ten. 

 

Was möchte ich mit dem VEB erreichen? – 

Wo steht der VEB und das BO-Schaf in 10 

Jahren? 

Ich wünsche mir eine grössere Verbrei-

tung des Bündner Oberländer Schafes 

und hoffe, dass sie weiterhin so gesunde, 

schöne und zwäägi Schafe sind. 

 

Weshalb setze ich mich generell für den 

Erhalt der Biodiversität ein? Weshalb ist 

sie so wichtig für mich? 

Weil Vielfalt das Leben farbiger, interes-

santer und unabhängiger macht.
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Liselotte Bigler, Zuchtleitungsteam 

 

 

Was macht mich als Person aus? Was 

macht mich besonders?  

Ich bin spontan, mag klare Worte und di-

rekte Gespräche. Ich liebe das Gestalten, 

was mir in meinem Beruf als Steinbildhau-

erin zugute kommt. Gemeinsam mit mei-

nem Mann Markus - er ist Experte im Ver-

ein - und unseren beiden Kindern David (9) 

und Ellen (7) wohne ich in Signau auf dem 

kleinen Heimetli „Hämeli“ auf 940 m Hö-

he. Hier habe ich meine Arbeit und meine 

Familie unter einem Dach. Wir halten zehn 

Auen mit Lämmern und ein bis zwei Bö-

cke. Daneben haben wir Marans- und 

Grünlegerhühner, Kaninchen, Fische und 

Familienhund Murphy.  

 

Was ist meine Lieblingsbeschäftigung und 

warum?  

Die liebste Beschäftigung mit den Schafen 

ist das Zügeln. Es gibt nichts Schöneres, als 

mit der Leitaue vorab durch den Wald bis 

zu unserem Haus oder umgekehrt auf die 

Weide zu laufen, und die ganze Herde 

trottet friedlich und mit Glockengebimmel 

hinten nach. Und 

wenn noch ein Boden-

nebel ist oder es leicht 

schneit, ist es nicht 

mehr zu toppen. Je-

doch mag ich jede Sai-

son; Hauptsache ich 

bin in der Natur.  

 

Was motiviert mich, 

im zugeteilten Amt im 

VEB mitzuwirken?  

Ich finde es spannend 

und bereichernd in 

einem Verein mitzu-

helfen. Gerne möchte 

ich Züchter kennenlernen, Gedanken aus-

tauschen und hoffentlich auch bald bera-

tend und unterstützend tätig sein.  

 

Was möchte ich mit dem VEB erreichen? – 

Wo steht der VEB und das BO-Schaf  

in 10 Jahren?  

Hoffentlich können wir noch mehr Züchter 

und Landwirte motivieren, diese robuste 

und genügsame Rasse zu halten. Ich hoffe 

dass es in 10 Jahren einen gesunden und 

stabilen Bestand an BO-Schafen hat.  

 

Weshalb setze ich mich generell für den 

Erhalt der Biodiversität ein? Weshalb ist 

sie so wichtig für mich?  

Ich bin der Meinung, dass wir Gast auf die-

ser Erde sind, und jedes Lebewesen das 

Recht auf Dasein hat. Der Respekt zur Na-

tur und der Mitwelt ist mir sehr wichtig. 

Als Bauerntochter weiss ich aber auch, 

dass es ein Gleichgewicht zwischen Biodi-

versität und Wirtschaftlichkeit geben 

muss, damit Biodiversität auch für Land-

wirte attraktiv ist. 
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Wirkung der Brennnessel: 

• mineralienreich 

• eiweissreich  

• stärkend 

• milchfördernd 

• stoffwechselanregend  

• entgiftend 

• kräftigt Schleimhäute 

• schleimlösend 

• entzündungshemmend 

• wassertreibend 

• lindert rheumatische Beschwerden 

 

Homöopathie für Schafe 
 

Nach der Mitgliederversammlung referier-

te der Tierheilpraktiker und Homöopath 

Jürg Tschümperlin über die Möglichkeiten 

der Homöopathie bei Schafen und ande-

ren Tieren.  

 

Er riet, die Natur zu beobachten und von 

ihr zu lernen. So ist es kein Zufall, dass 

junge Lämmer beim Weidegang oft Erde 

fressen. Sie nehmen damit Mineralien auf, 

aber auch in der Erde enthaltene Hu-

minstoffe, die den Verdauungstrakt  stär-

ken und Giftstoffe binden. 

 

Blätter von Bäumen und Sträuchern sind 

ebenfalls mineralienreich. Deshalb wurde 

früher Laubheu gewonnen, das im Winter 

als wertvolles Beifutter diente. In dieser 

organischen Form sind die Mineralstoffe 

besonders gut verfügbar. 

 

Auch Brennnessel, diese ungeliebte und 

unterschätzte Pflanze, ist eine wertvolle  

Heil- und Futterpflanze, die auch ökolo-

gisch bedeutend ist. Es lohnt sich, sie zu 

trockenen und dem Heu beizumischen.  

 

Das Vorgehen von Schulmedizin und Ho-

möopathie ist völlig anders: Die Schulme-

dizin konzentriert sich auf die erkrankten 

Organe und betrachtet Viren, Bakterien 

und Pilze als zu bekämpfende Infektions-

auslöser. Die Homöopathie hingegen be-

trachtet den Patienten als Ganzes, Krank-

heiten deuten auf eine Schwächung der 

Konstitution hin. 

 

Schulmedizinische Mittel greifen materiell 

in den Stoffwechsel ein, verursachen da-

mit auch Nebenwirkungen und begünsti-

gen Resistenzen. Homöopathische Mittel 

geben dem Körper einen Impuls in Form 

von Information, sie hinterlassen weder 

Rückstände, noch verursachen sie Resis-

tenzen. 

 

Eine homöopathische Behandlung ist so-

wohl bei akuten als auch bei chronischen 

Krankheiten möglich. Grenzen der An-

wendung sind zerstörte Organe, mangeln-

de Lebenskraft und negative züchterische 

Einflüsse.  Der Tierarzt ist beizuziehen, 

wenn das richtige homöopathische 

Mittel nicht gefunden wird, bei 

Verletzungen, die chirurgisch 

versorgt werden müssen, bei 

starken Schmerzen, die nicht rasch 

genug durch ein homöopathisches 

Mittel gelindert werden können 

oder bei fortgeschrittenen 

Mangelzuständen. 

 

Die grosse Kunst liegt darin, das 

passende homöopathische Mittel 

zu finden. Dabei helfen gute 

Bücher, Kurse oder ein ho-

möopathisch tätiger Heilpraktiker. 

Therapeutenlisten findet man auf 

www.camvet.ch oder bei 

www.tierheilpraktikerverband.ch. 
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Kurse bieten landwirtschaftliche Schulen 

an, beispielsweise der Plantahof in Land-

quart. 

 

Kontakt zum Referenten: 

Jürg Tschümperlin, 7014 Trin 

Tel. 081/635 17 67 od. 079/459 28 25 

www.gesunde-kuh.ch 

 

 

Buchtipp: 

“Kräuter für Nutz- und Heimtiere“ 

ISBN 13: 978-3-200-00663-8 

 

Gilberte Favre: „Homöopathie für 

Schafe“ 

Narayana-Verlag 

ISBN 978-3-941706-53-8 

 

 

Schafgeschichten: Rückkehr des Kumpels 
 

Schafe kennen nicht nur ihre Artgenossen 

am Gesicht, sondern erinnern sich nach 

langer Trennung noch an sie.  

Diese Erfahrung machte auch Ernst Oertle: 

Er behält immer einige Jungwidder in ei-

ner Gruppe. Die Winterzeit verbringen ein 

paar dieser Widder in anderen Herden, wo 

sie für den Erhalt des Bündner Oberländer 

Schafes sorgen. Nach rund fünf Monaten 

kommen sie dann wieder in die Gruppe 

zurück. Während es beim Zusetzen unbe-

kannter Widder zu harten Hierarchie-

kämpfen kommt, gliedern sich die als 

Kumpel vertrauten„Ferienwidder“ pro-

blemlos ein: Die Tiere beschnuppern sich, 

stossen symbolisch ein paar Mal die Hör-

ner zusammen und schon ist die Hierar-

chie wieder geklärt. Meist ist die Rangord-

nung sogar dieselbe wie vor der Trennung.  

 

Eine andere interessante Beobachtung 

stammt ebenfalls von Ernst: Einer seiner 

Widder testete aus, wer in der Hierarchie 

höher stehe, Ernst oder der Widder. Damit 

geriet er jedoch an den Falschen, er wurde 

von Ernst energisch in den Senkel gestellt. 

Er akzeptierte danach seinen Rang als 

Zweithöchster und 

griff nie mehr an. Al-

lerdings ging er jedes 

Mal, wenn Ernst auf 

der Weide gewesen 

war und diese wieder 

verlassen hatte, auf 

den Widder los, der 

nächster in der Rang-

folge war. Das gab 

keine heftigen 

Kämpfe, aber 

offensichtlich wollte er 

dem „Souchef“ deutlich machen, dass er 

nun wieder unumstrittener Chef auf der 

Weide sei.
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