Bulletin
Herbst 2019

Vorwort
Liebe Züchterinnen, Züchter und
Interessierte des Bündner Oberländerschafes
Die wichtige Information für uns als
Verein zuerst: Wir brauchen bis Ende November 2019 von allen Betrieben die TVD-Betriebsnummer
(Mail an roeoesli@bo-schaf.ch).
Wir brauchen sie, um der Tierverkehrsdatenbank (TVD) im neuen
Jahr die Bestandeszahlen zu übermitteln. Ich lege euch ans Herz, dies
sofort zu machen und uns könnt ihr
damit viel Arbeit ersparen. Danke!!!
Das Jahr geht langsam, aber sicher
dem Ende zu. Der Herbst beschert
uns wunderschöne und warme, aber
auch regenreiche Tage, und zum Teil
schon recht kalte Nächte. Als Züchterinnen und Züchter müssen nun
alle Vorbereitungen für den Winter
veranlasst werden.

Die Widderschau auf Schloss Wartegg, Rorschacherberg war dieses
Jahr wiederum ein eindrückliches
Erlebnis, auch wenn die Anzahl
Widder zahlenmässig eher klein
war. Das Wetter, ein Spätsommertag, war ausgezeichnet, es zog zusammen mit dem Herbstmarkt viele
Besucher an, und wir konnten unsere Rasse sehr gut präsentieren. Ganz
herzlichen Dank dem Warteggteam
und im speziellen Elwira Exer und
Matthias Thalmann für die grosszügige Gastfreundschaft.
Ab 2020 wird die Tierverkehrskontrolle (Ohrmarken) reorganisiert und
umgestellt. Als Tierhalterin oder
Tierhalter müssen wir ab Januar
2020 sämtliche Geburten, Zu- und
Abgänge, Ein- und Ausfuhren sowie
Tod von Schafen in der TVD unter
www.agate.ch melden. Zusätzlich
zur Erfassung in der TVD müssen wir
die neugeborenen Schafe mit zwei
Ohrmarken kennzeichnen, davon
eine Ohrmarke mit elektronischem
Chip. Alle Schafe müssen bei einem
Standortwechsel (z.B. Verkauf,
Schlachtung) mit einer Doppelohrmarke gekennzeichnet sein.
Für die bestehende Herde können
unter www.agate.ch zusätzliche
Ohrmarken bestellt werden (mehr
Information sind in diesem Bulletin
aufgeführt). Dies bedeutet in Zukunft, dass die Schafhalterinnen und
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–halter genau Buch führen und auch
diszipliniert melden müssen.
Ich hoffe, dass sich ob der zusätzlichen eher ungeliebten Büroarbeit,
keine Vereinsmitglieder abschrecken lassen und die Schafhaltung
aufgeben. Ich bin überzeugt, dass
nach einer Einarbeitungszeit die
meisten Halterinnen und Halter mit
dem neuen System gut zurechtkommen werden.
Auch das Gütesiegel muss in Zukunft
elektronisch angefordert werden.
Wollte man bislang als Vereinsmitglied das ProSpecieRara-Gütesiegel
beantragen, musste man dies etwas
mühsam per Papierformular machen. Auf der neuen Homepage von
ProSpecieRara, die Ende August
2019 aufgeschaltet wurde, ist das
jetzt einfacher. Das neue Vorgehen
ist wie folgt: Als Antragstellerin oder
Antragsteller füllt man auf der

Homepage der PSR ein OnlineAnmeldeformular aus. Mit dem Abschicken des Formulars wird Daniel
Röösli automatisch informiert und
muss der PSR mitteilen, ob alle Voraussetzungen zum Erhalt des Gütesiegels vorhanden sind.
Im Moment kommt etwas viel Neues auf uns zu, ich hoffe aber sehr,
dass ihr euch nicht entmutigen lasst.
Ich wünsche euch einen guten Winter und freue mich auf ein Wiedersehen bei einer Veranstaltung im
nächsten Jahr. Ich wünsche euch
und der ganzen Familie viel Glück
und gute Gesundheit und einen guten Start ins 2020.
Ernst Oertle (Präsident VEB)
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Züchterporträt Barbara und Valentin Wenger, Meiringen BE

Eine grosse Leidenschaft für Schafe und Hütehunde
Zuhinterst im Aaretal, wo der Fluss
aus der Schlucht kommt, leben Valentin und Barbara Wenger in einem
300 Jahre alten, für die Gegend typischen Chalet. Es ist das Elternhaus
von Barbara. Neben Hühnern, Enten, Gänsen und Bienen leben rund
80 Schafen bei dem idyllischen Hof.
Die Bündner Oberländer Schafe sind
in der Minderheit, dürften aber bald
mehr werden. Valentin züchtet vier
Rassen: Zackelschafe, Skudden,

Schwarzbraunes Bergschaf und
Bündner. Dazu tummeln sich zwei
Saasermutten und zwei Texelschafe
auf der Weide, ein Brillenschaf und
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ein Spiegelschaf waren auch schon
dabei. Wie kommen Wengers zu
dieser bunten Mischung verschiedenster Rassen?
Das hat einen einfachen Grund:
Barbara ist in der
Gegend als verlässliche Schoppenmutter bekannt;
bei ihr landen Drillingslämmer und
verstossene oder verwaiste Lämmer. Einmal war sie für zwölf
hungrige Lämmer gleichzeitig Ersatzmutter!
Der Betrieb umfasst 4,5 ha und liegt
auf 612 m Höhe. Dazu kommen
noch etwa 12 Parzellen im Dorf, die
Valentin mit seinen Schafen nutzt
und steilere Weiden von Grossviehbauern. Im Sommer leben die SBS
im Gasterntal, weitere 15 Schafe
fressen das Gras bei einem befreundeten Bauern ab. So kann Valentin
Heu, Emd und Silage für den Winter
bereiten.
Er hält seit 23 Jahren Schafe. Die
Bündner Oberländer sind vor vier
Jahren dazugekommen, als er sie
aus einer Auflösung übernahm. Die
alte Rasse aus dem Bündnerland
gefällt den Beiden gut, sie mögen ihr
angenehmes Wesen und die breite
Farbpalette.
Die Zackelschafe mit ihren gedrehten, emporragenden Hörnern sind

viel scheuer, «sie werden nie richtig
zahm», bedauerte Valentin. Die
Skudden hält er vor allem zum Training der Hütehunde. Die drei alten
Rassen seien in der Haltung problemlos bezüglich Klauengesundheit,
Geburten und Futter, erklärte Valentin, die Bergschafe hingegen seien wesentlich heikler, vor allem,
wenn man züchterisch vorne dabei
sein wolle.
Mit so vielen Schafen fällt auch viel
Wolle an, die Wengers in die Fiwo
geben. Schlachtschafe werden dem
Metzger verkauft, das Fleisch der
Skudden und Zackelschafe wird privat vermarktet. Dabei
ist Valentin ideenreich.
Er kreierte zusammen
mit dem Metzger fünf
Sorten Bratwürste:
Curry, Knoblauch,
Zwiebeln, Paprika und
Kräuter. Die Würste
wurden dann in gemischten Packungen
verkauft und fanden
reissenden Absatz.
Die zweite Leidenschaft von Valentin
sind Hütehunde. Im
Jahr 2000 kam ein erster Bordercollie in die

Familie. Heute sind es drei: der
14jährige Faro, der 9jährige Snoopy,
ein Scheidungshund, und der
1jährige Tarek.
Das Arbeiten mit den Hunden macht
Valentin grosse Freude und seit etwa sieben Jahren gibt er sein Wissen
weiter. Vom Herbst bis Frühling hilft
er Interessierten bei der Ausbildung
ihrer Hütehunde. Als Versuchsschafe dienen dabei die Skudden. «Ich
helfe bei der Grundausbildung, nicht
als Vorbereitung auf Prüfungen,»
macht Valentin klar. Die Hundebesitzer kommen anfangs regelmässig,
später noch sporadisch, um Feinheiten zu trainieren.
Zum Schluss äussert Valentin noch
einen Wunsch: einen besseren Zusammenhalt zwischen Bauern, Rinderzüchtern, Pferdehaltern und
Schäfelern. «Wir haben alle ähnliche
Sorgen und Anliegen. Wir sollten
unsere Energie besser bündeln.»
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Widderschau 2019 auf Schloss Wartegg,
Rohrschacherberg
Die diesjährige Widderschau fand
wiederum auf Schloss Wartegg
statt. Das Ambiente mit dem schönen Park, dem bunten Herbstmarkt,
den vielen interessierten Besuchern
und das strahlend schöne Wetter
machten den Tag unvergesslich. Die

26 Widder fanden grosses Interesse
bei den Besuchern und waren beste
Botschafter für unsere Rasse. Acht
Widder fanden dabei einen neuen
Wirkungskreis.
Hier ein paar Impressionen:

Rechnungsbüro, VEB-Stand und
Wollverarbeitungsvorführungen
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Die Bündner Oberländer von
Schloss Wartegg.

Die Tiervorführung stiess bei
den Besuchern auf grosses
Interesse.
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Informationen zur Tierverkehrsdatenbank (TVD) ab
Januar 2020
Ab dem 1. Januar 2020 müssen alle
Schafhalterinnen und –halter auf
Verordnung des Bundesrats alle Tiere über die Tierverkehrsdatenbank
erfassen und alle Veränderungen
sind fortlaufend zu melden.
Für uns als VEB ist es wichtig, dass
alle Züchterinnen und Züchter ihren
Bestand erfassen und bis Ende November Daniel Röösli melden. Wir
müssen im neuen Jahr alle Tiere in
die Tierverkehsdatenbank übermitteln. Ab 6. Januar 2020 ist dann jeder Züchter und jede Züchterin
selbst verantwortlich für das korrekte Melden.
Für die Uebergangszeit ist es aber
wichtig, dass alle Meldungen an
www.agate.ch auch unserem
Zuchtbuchführer Daniel Röösli mitgeteilt werden. Wenn sich das ganze einmal eingependelt hat, wird
dies nicht mehr nötig sein.
Herbst 2019
1. Bei der TVD können die neuen
Doppelohrmarken zu Fr. 1.75
bestellt werden. Bestelladresse: info@agatehelpdesk.ch,
Tel 0848 222 400
2. Für neugeborene Lämmer im
Herbst 2019 wird eine sofortige Doppelmarkierung empfohlen.
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3. Für ältere Tiere kann eine
zweite Ohrmarke, welche
elektronisch sein muss, zur
Nachmarkierung bestellt werden. Die elektronische Ohrmarke zur Nachmarkierung
kostet Fr. 1.25, die konventionelle Fr. -.25.
Ab 6. Januar 2020
Ab 6. Januar 2020 melden alle
Schafzüchter und –halter alle Geburten und Tierbewegungen an die
TVD und an Daniel Röösli (roeoesli@bo-schaf.ch)

Meldefristen
Geburten: innert 30 Tagen
Zu- und Abgänge: innert 3 Tagen

Generelle Informationen
• Die Meldungen an die TVD können nur elektronisch übermittelt
werden. Züchter, die dazu keine
Möglichkeit haben, können eine
Drittperson (z.B. Zuchtbuchführer) damit beauftragen. Dazu ist
ein Mandat zu erteilen. Das entsprechende Formular kann bei
Identitas angefordert werden (info@agatehelpdesk.ch, Tel. 0848
222 400).
• Ab 1. Januar 2020 erhält der Geburtsbetrieb pro gemeldetes

Lamm Fr. 4.50. Der Betrag wird
mit den Ohrmarkenbezügen verrechnet.
• Zu- und Abgänge: Schafe, die auf
betriebsfremden Weideflächen
gehalten werden, müssen nicht
ab- und zugemeldet werden, solange sie nicht mit anderen
Klauentieren in Kontakt kommen.
• Interkantonale Märkte, Sömmerungsbetriebe, Schlachtschafmärkte und Wanderschäfereien
werden im Rahmen der Bewilligungen ab dem 1. Januar 2020
durch die kantonalen Veterinärdienste über die geltenden Vorschriften informiert.
Markierungspflicht
• Sämtliche Lämmer müssen mit
zwei Ohrmarken gekennzeichnet
werden, wovon eine elektronisch
sein muss.

• Alle vor dem 1.1.2020 geborenen
Tiere, die den Betrieb verlassen,
müssen mit zwei Ohrmarken, eine
davon elektronisch, markiert sein.
• Die neuen Doppelohrmarken sowie elektronische Ohrmarken
zum Nachmarkieren können ab
Mitte August bei Identitas bestellt
werden (info@agatehelpdesk.ch,
Tel. 0848 222 400).
• Für neugeborene Lämmer im
Herbst 2019 wird eine sofortige
Doppelmarkierung empfohlen.
• Schlachtlämmer, die 2019 geboren wurden und bis spätestens
am 30. Juni 2020 direkt vom Geburtsbetrieb zur Schlachtung in
den Schlachtbetrieb verbracht
werden, müssen nicht nachmarkiert werden.
• Für Tiere, geboren vor dem
01.01.2020, muss bis spätestens
am 31. Dezember 2022
eine zweite Ohrmarke,
die elektronisch sein
muss, angebracht werden. Verlassen die Tiere
die Tierhaltung vor dem
31. Dezember 2022, müssen sie vor dem Verstellen nachmarkiert werden.

Schluss mit unversehrten Ohren.
Ab 2020 müssen die Lämmer mit
zwei Ohrmarken versehen werden.
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Dies und Das
ProSpecieRara Karte der Vielfalt
PSR hat die Homepage überarbeitet. Neu gibt es die Möglichkeit,
dass sich Betriebe mit Gütesiegel in
einem Porträt auf der «Karte der
Vielfalt» vorstellen können. Dank
dieser Karte können Interessierte
entdecken, wo rares Gemüse angebaut, seltene Haustierrassen gehal-

ten und die entsprechenden Spezialitäten und Leckereien erhältlich
sind.
Näheres dazu unter:
https://www.prospecierara.ch/erle
ben/karte-der-vielfalt.html

Laines d’ici
Laines d’ici ist eine Vereinigung, die
2004 in Undervelier/JU gegründet
wurde. Ihr Ziel ist es, den einheimischen Schafrassen, der Wollgewinnung und lokalen Wollverarbeitung
wieder mehr Wert zu geben.
2008 eröffnete Laines d’ici in Cernier/NE das Centre régional de la
laine, ein Ort, an dem über regionale Wolle informiert wird. Man findet dort die Wolle verschiedener
Schafrassen, produziert von rund
60 Züchtern der Umgebung. Diese
wird auch verkauft als Strickwolle
oder als handwerkliche Fertigprodukte, die ebenfalls von Künstlerinnen aus der Region stammen.
Darüber hinaus werden Spinn-, Filz-

und Webkurse angeboten sowie
Kurse zum Wolle färben mit Pflanzen.
Die neueste Errungenschaft ist eine
komplette Mini-Mill, das heisst,
Laines d’ici kann jetzt Wolle maschinell verspinnen, wobei verschiedene Fadendicken möglich
sind. Es besteht also die Möglichkeit, die eigene Wolle verspinnen
zu lassen. Wichtig ist, diese gut zu
sortieren, denn nur saubere Wolle
ohne Heuteilchen ergibt ein gutes
Resultat! Je feiner die Wolle ist,
desto angenehmer und kuscheliger
wird die Strickwolle und in der Folge das fertige Produkt daraus.

Nähere Informationen unter https://www.lainesdici.ch/
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Können Schafe trauern?
(nach einem Bericht in der Tierwelt Nr. 9. 2006)
Dominique Beinroth hat einen Beitrag aus der Tierwelt 9, 2006 gefunden, in dem der Schafhalter
Kaspar Dieter Kradolfer Beobachtungen seiner Tiere schildert und
daraus schliesst, dass diese trauern
können:
In einer gemischtrassigen Schafgruppe, die er hielt, wurden alle
Heidschnucken bis auf eine Aue
weggegeben. Diese litt in der Folge
unter Einsamkeit, obschon sie ja
mit den vertrauten Schafen anderer
Rassen zusammen war. Sie hielt
sich häufig abseits der Herde. Eines
Tages lief ein Bergamasker an der
Weide vorbei. Die Aue sprang auf,
lief zum Zaun und folgte innerhalb
des Zauns dem grauen, zottigen
Hund, der sie wohl an ihre verschwundenen Kolleginnen erinnerte. Die Heidschnucke habe mehrere
Wochen lang getrauert, schrieb der
Autor.
Dies deckt sich mit der wissenschaftlichen Beobachtung, dass
Schafe «rassistisch» sind. Sie bevorzugen Schafkollegen derselben oder
ähnlich aussehender Rassen (siehe
auch Bulletin 2015).
Kradolfer beschrieb weitere Fälle, in
denen er Trauer vermutete: Eine
Walliser Schwarznasen Aue hatte
eine Totgeburt. Blökend stand sie
bei ihrem Lamm. Der Züchter entfernte das tote Lamm, doch die

Schafmutter kehrte drei Tage lang
immer wieder zu der Stelle zurück,
an der das Lamm gelegen hatte.
In einer kleinen Schafgruppe bestehend aus einer Walliser Schwarznasenaue, einer Heidschnucke und
einem Roux-du-Valais Widder warf
die Schnucke zwei etwas schwächliche Lämmer. Ihr Euter war so prall,
dass die Lämmer nicht saugen
konnten. Der Halter molk die Mutter ab und gab den Lämmern die
Milch mit der Flasche. Dabei kamen
die anderen Schafe herbei und beobachteten, was da mit den Lämmern passierte. Vor allem der Widder suchte immer wieder Nasen-zuNasen Kontakt mit den Kleinen.
Nach einer knappen Woche starben
die Lämmer trotz aller Bemühungen. Die Schafe standen bei den
toten Lämmern, beschnupperten
sie nochmals «und zogen still davon», wie der Autor ergriffen
schrieb.
Vermutlich haben die meisten schon
beobachtet, dass Mütter teilweise
mehrere Tage lang nach ihren Jungen rufen, wenn diese verstellt werden.
Sicher habt ihr auch schon ähnliche
Beobachtungen gemacht. Erzählt
doch eure Geschichten fürs Bulletin.
Einfach anrufen: Tel. 062 963 34 15.
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