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Vorwort 
Liebe Züchterinnen, Züchter und 
Interessierte des Bündner Oberlän-
derschafes, 
 
die Zeit vergeht wie im Fluge, das 
Jahr 2019 geht bereits in die zweite 
Hälfte. Wir vom Vorstand sind ge-
fordert, da wir uns festlegen müs-
sen, in welchem System wir unser 
Zuchtbuch weiterführen werden. 
Wir bemühen uns, für den Verein 
die beste Lösung zu finden. Der Vor-
stand ist mitten im Entscheidungs-
prozess, wir werden weiter infor-
mieren, wenn dieser abgeschlossen 
ist. 
 
Auch müssen wir noch diesen 
Herbst beim BLW die Anerkennung 
als Schweizer Schafrasse anfordern. 
Diese Anerkennung muss alle 10 
Jahre erneuert werden. Das sollte 
kein Problem sein, aber das Dossier 
muss überarbeitet und erstellt wer-
den. 
  
 
 
 
 
 
 

Ab 2020 wird die Tierverkehrskon-
trolle (Ohrmarken) reorganisiert und 
umgestellt. Als erstes kann ich auf 
den Link des BLW verweisen: 
https://www.blv.admin.ch/blv/de/h
ome/tiere/transport-und-
handel/tierverkehrskontrolle.html 
 
Wir hoffen, dass wir im Herbstbulle-
tin genauere Informationen weiter-
geben können.  
 
Dieses Jahr findet die Widderschau 
wieder im Schloss Wartegg, Ror-
schacherberg statt.  
Ich hoffe, viele werden sich das fol-
gende Datum vormerken und daran 
teilnehmen.  
Sonntag, 29. September 2019 
 
Nun wünsche ich allen einen guten 
Sommer und eine gute Zeit 
 

Ernst Oertle (Präsident VEB) 
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Protokoll der 23. Mitgliederversammlung des Vereins zur Erhaltung des 
Bündner Oberländer Schafes (VEB) vom 9. März 2019 in Langnau a.A. 
 
 
Traktanden: 

1. Protokoll der 22. Mitgliederver-
sammlung 

2. Jahresbericht des Präsidenten 
2018 

3. Jahresrechnung 2018 / Bericht der 
Rechnungsprüfer 

4. Budget 2019 
5. Berichte aus den Ressorts 

• Zuchtbuch 

• Zuchtleitung 

• PR und Redaktion VEB-
Bulletin 

6. Wahlen 
7. Abstimmung überarbeitete „Zucht-

ziel, Rassestandard und Zuchtstra-
tegie“ und „Herdebuchvorschrif-
ten“ 

8. Jahresprogramm 2019 
9. Anträge 
10. Varia 

 
Um 10 Uhr begrüsst Präsident Ernst 
Oertle die Teilnehmenden, speziell 
auch die zwei Neumitglieder Barba-
ra Gerber und Moritz Pfister. 
 
1. Protokoll der 22. Mitgliederver-

sammlung 
Das Protokoll wird genehmigt.  
 
2. Jahresbericht des Präsidenten 
2018 

• Das Herdebuch ist ein zentrales 
Thema. Eine Arbeitsgruppe von 
ProSpecieRara befasst sich da-
mit und hat beim BLW ein Ge-
such zur Finanzierung einge-
reicht. Dieses wurde bewilligt, 

wir sind nun daran, eine geeig-
nete Lösung zu finden.  

• Die Anzahl der Mitglieder im 
VEB hat sich leicht erhöht.  

• Bei der Anzahl Tiere älter als 6 
Monate konnte sich der Bestand 
leicht vergrössern. Bei der gene-
tischen Breite der Widder sind 
wir gefordert, dass wir diese er-
halten können.  

• Die Experten trafen sich im 
Herbst zum Abgleichen der Be-
wertungsgrundlagen.  

• Das VEB-Bulletin erschien 2018 
zweimal. Wünschenswert wäre, 
wenn auch andere Mitglieder 
Berichte beitrügen.  

• Rafael Lenz hat die Homepage 
des Vereins auf den neuesten 
Stand gebracht. Auch der Onli-
ne-Shop wird von ihm bewirt-
schaftet. 

• Die Zuchtleitungsgruppe traf 
sich zweimal, um Zuchtstrate-
gien des Vereins und Vorgaben 
des BLW zu besprechen. 

• Gaby Meier und Sämi Stüssi tre-
ten als Expertin und Experte zu-
rück.  

• Wir haben drei neue Experten: 
Rafael Lenz, Lars Oertle und Ja-
kob Eicher.  

• Mitglieder der Zuchtleitungs-
gruppe nahmen an verschiede-
nen Sitzungen des BLW in Bern 
teil. Thema waren im Rahmen 
der Tierzuchtstrategie 2030 die 
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Erhaltungszucht und Merkmals-
erhebung für Bundesbeiträge. 

• Die Widderschau fand am 29. 
September 2018 in den Meri-
angärten in Basel statt.  
Der Jahresbericht wird geneh-
migt. 

 
3. Jahresrechnung 2018 

Die Rechnung schliesst mit einem 
Gewinn von Fr. 1267.--.  
Die Rechnung wird einstimmig an-
genommen.  
 

4. Budget 2019 
Das Budget entspricht etwa dem 
von 2018. Es enthält eine erste 
Rückstellung von Fr. 1700.--. für das 
neue Zuchtbuch. Das Budget wird 
einstimmig genehmigt.  
Thomas Fehr schlägt einen Wechsel 
vom Postkonto zur Alternativen 
Bank vor. Eine Konsultativabstim-
mung ergibt, dass 9 Mitglieder wün-
schen, dass der Vorstand einen 
Wechsel prüft, 5 Mitglieder sind da-
gegen, der Rest enthält sich der 
Stimme. Der Vorstand wird über ei-
nen Wechsel diskutieren. 
 

5. Berichte aus den Ressorts 
Zuchtbuch Daniel Röösli:  

• Danke für das fleissige Melden 
der Mutationen in eurer Zucht, 
bei den Abgangsmeldungen 
harzt es leider noch.  

• Bitte verwendet den offiziellen 
Geburtsmeldetalon. Eigene Lis-
ten sollten sich auf Angaben zur 
Geburt inkl. Farbe und Horn be-
schränken.  

• Ab 2020 wird vieles anders, auch 
das Zuchtbuch ist betroffen, da 
nicht mehr am mich, sondern an 
die TVD gemeldet werden muss!  

• Die neuen Blutlinien, die wir im 
letzten Jahr neu aktivieren konn-
ten, haben kräftig Nachwuchs 
gezeugt. Aus diesen ausgesuch-
ten Zuchtwidder (Linien R + A) 
sind sehr schöne Tiere entstan-
den. 

• An der Widderschau in Basel, 
haben wir 8 Widder verstellen 
können. Das gibt wieder frisches 
Blut in unsere Zucht und ermög-
licht uns die Inzuchtrate tief zu 
behalten. 

• Die Zuchtleitung hat den Ras-
senstandart überarbeitet. Durch 
die Jahre haben sich unsere 
Schafe weiterentwickelt und ei-
niges musste neu umschrieben 
werden. 

• Das Projekt „Ciuta- Schafe“ aus 
dem angrenzendes Veltlin geht 
in die nächste Runde. Ursi Ho-
risberger und Curdin Item küm-
mern sich nun um einen Export, 
nachdem Italien dies zuerst we-
gen Scrapie Fällen nicht zugelas-
sen hat. 

• Der BOS Bestand wächst: Wir 
haben über 1400 Schafe im 
Zuchtbuch erfasst. Diese werden 
von 78 Züchtern in der ganzen 
Schweiz betreut. 

• Ein Thema ist immer wieder die 
Tiervermittlung. Korrekt findet 
sie über den Zuchtbuchführer 
statt. 
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• Beim Zuchtprogramm zeichnete 
sich nun definitiv eine Verände-
rung ab: Einerseits plant der 
Bund die Zucht-Strategie 2030, 
in welcher alle Kleinwidder-
käuer-Organisationen und die 
Neuweltkameliden mitmachen, 
andererseits wird die Tierdaten-
bank neu organisiert. Im Projekt 
des Bundes arbeitet unsere 
Zuchtleiterin, Lilo Bigler, mit.  

• Die Tierverkehrsverordung wird 
auch für uns ab 2020 einiges 
verändern. Es wird erwartet, 
dass wir uns den großen Tieror-
ganisationen annähern. Das Sel-
ber melden an die offiziellen 
Stellen ist dann obligatorisch.  

 
Zuchtleitung: Liselotte Bigler 

• Im Mai trafen sich Dominique 
Beinroth, Ernst Oertle, Daniel 
Röösli und ich zu einer Zuchtlei-
tungssitzung.  

• An der Widderschau in den Me-
rian Gärten in Basel waren leider 
nur 26 Widder anwesend. Es 
konnten aber doch ein paar den 
Besitzer wechseln. 

• Ich nahm an 2 Sitzungen der AG 
Kleinwiederkäuer- und Neuwelt-
kamelidenzucht im Rahmen der 
Strategie Tierzucht 2030 vom 
BLW teil. 

• Der Expertentag fand bei Ernst 
Oertle statt, wo wir drei neue 
Experten begrüssen konnten: 
Jakob Eicher, Rafael Lenz und 
Lars Oertle. Leider gaben mit 
Gabi Meier, Sämi Stüssi und Lutz 

Wittenberg drei Experten das 
Amt ab.  

Bulletin: Ursula Glauser ermuntert 
die Mitglieder, sich doch am Bulletin 
zu beteiligen mit Ideen oder gelun-
genen Schafbildern.  
 

6. Wahlen 
Die Vorstandspersonen sind jeweils 
für 2 Jahre gewählt. Rafael Lenz wird 
einstimmig wiedergewählt. Domini-
que tritt als Vizepräsidentin zurück, 
bleibt aber im Vorstand. Rafael 
übernimmt das Amt des Vizes. Ernst 
Feurer wird als Rechnungsprüfer 
einstimmig wiedergewählt. Die neu-
en Experten Lars Oertle, Rafael Lenz, 
Jakob Eicher werden ebenfalls ein-
stimmig gewählt. 
 

7. Abstimmung überarbeitetes 
„Zuchtziel, Rassestandard 
und Zuchtstrategie“ und 
„Herdebuchvorschriften“  

Das Papier zur Zuchtstrategie wurde 
nach 11 Jahren überarbeitet. Die 
einzelnen Änderungen werden er-
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klärt. Die beiden Papiere werden 
einstimmig genehmigt. 

 
8. Jahresprogramm 2019 

• 12. Juni: Zuchtleitungssitzung 

• 6. Juli: Bräteln bei Ernst für die 
Experten, Vorstandsleute, Rech-
nungsprüfer als Dank für die un-
entgeltliche Arbeit. 

• 14. August: Vorstandssitzung 

• 31. August: Expertentag Wat-
tenwil BE 

• 29. September: Widderschau 
Schloss Wartegg, Rorschacher-
berg mit Markt im Schlosspark.  

• 13. November: Vorstandssitzung 

• 22.-24. November: „Swiss Tier“ 
in Luzern. Wir werden mit einer 
Tiergruppe dort vertreten sein. 
Wer mithelfen möchte, meldet 
sich bei Ernst. 

 
9. Anträge 
Es gingen keine Anträge ein. 
 
10. Varia 

Information zum neuen Herden-
buchprogramm: Das Programm von 
Kurt Steiner ist für uns gut, der Sup-
port ebenfalls. Einige Zuchtvereine 
sind aber zu gross geworden für das 
Programm, auch wurde keine Nach-
folge für Kurt Steiner gefunden. PSR 
prüfte das Zuchtprogramm Qualitas, 

das aber für viele kleine Vereine zu 
teuer war. Je mehr Vereine ab-
sprangen, desto teurer wurde es für 
die verbleibenden. Man suchte nach 
anderen Lösungen, die Schafvereine 
könnten sich dem Herdenbuch des 
Schafzuchtverbandes anschliessen. 
Dieser ist bereit, uns als eigenstän-
dige Organisation anzuerkennen. 
Vieles ist aber noch unklar und in 
der Schwebe. Der Vorstand infor-
miert laufend über die Fortschritte.  
 
Daniel Röösli dankt Ernst Oertle im 
Namen des Vorstandes für seine 
grosse Arbeit, die er stets motiviert 
und begeistert leistet, und sein 
Streben nach pragmatischen Lösun-
gen. Er übergibt ihm eine Tasche 
voll mit leckeren Produkten. Ein lan-
ger Applaus zeigt, wie sehr unser 
Präsident auch von den Mitgliedern 
geschätzt wird!   
Die Versammlung schliesst um 11.45 
Uhr. 

Gesehen an der Mitgliederversammlung: Robert 
Ammann hat sein Auto mit dem VEB-Logo ver-
zieren lassen.  
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Neue Vereins T-Shirts jetzt auch im Shop erhältlich! 
 

Vor zwei Jahren wurde beschlossen, 
neue T-Shirts zu drucken. Die Künst-
lerin Petra Patzen kreierte das Sujet 
mit dem Kopf eines Bündner Ober-
länder Schafes und einem Woll-
faden, der von der Vorderseite auf 
die Rückseite läuft, wo er in einem 
Garnknäuel endet.  

Das soll darauf hinweisen, dass ge-
rade unsere Schafe mit der ver-
gleichsweisen feinen Wolle und der 
breiten Naturfarbenpalette nicht 
nur die Landschaft pflegen und 
Fleisch liefern, sondern auch eine 
hochwertige Wolle. 
Die Shirts sind jetzt in verschiedenen 
Modellen und Farben erhältlich. Sie 
sind aus zertifizierter Biobaumwolle 
und aus fairer Herstellung. 
 

Das Damenmodell ist tailliert und 
eher eng ausgemessen (slim fit). Bei 
diesem Modell sind Schaf und Garn-
knäuel im Bauchbereich platziert.  
 
Beim gerade geschnittenen Herren-
Shirt ist das Sujet im Brustbereich.   
 
Es gibt auch ein Kindershirt, das nur 
mit dem Schaf bedruckt ist.  
 
Alle Modelle tragen das VEB Signet 
am linken Ärmel. 

 
Die Stoffqualität ist ausgezeichnet, 
auch nach mehrmaligem Waschen 
bei 60°C ist das Shirt noch in Form, 
der Druck noch so kräftig wie zu Be-
ginn! 
Bestellen im online Shop: Auf der 
Website bo-schaf.ch oben auf 
«Dienstleistungen» klicken, dann 
auf den Online-Shop-Button. 
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Züchterporträt Paul Meyer, Tramelan

Achtsamkeit als roter Faden
Das gut 200 Jahre 
alte Jurahaus von 
Trudi und Paul 
Meyer liegt am 
westlichen Rand 
von Tramelan auf 
930 Metern Höhe. 
Beim Eintreten ge-
langt man in eine 

grosse Ein-
gangshalle 
mit einem 
romantischen 
Steinbrunnen. 
Von hier kam 
man früher in 
die Ställe; die 
Bauernleute 
konnten also 

trockenen Fusses zu den Tieren ge-
langen – genial in einer Gegend, in 
der das Wetter rau und stürmisch 
sein kann.  
Meyers entdeckten ihr Traumhaus 
2002 als Brandruine, erkannten aber 
das Potential, das darin steckte, und 
wussten, dass dies ihr Haus war. 
„Der Brunnen spielte dabei eine 
wichtige Rolle“, erinnerte sich Trudi 
lächelnd. Ein befreundeter Architekt 
baute das Haus mit viel Gespür und 
nach den Vorgaben der Beiden um. 
So entstand eine grosszügige, helle 
Wohnung, die dennoch den heime-
ligen Charme des Jurahauses be-
wahrt hat.  
Die ehemaligen Ställe wurden zu 
Wohnraum und Werkstatt umfunk-
tioniert. Es musste also ein neuer 

Stall her, etwas 
abseits des Wohn-
hauses. Zu den 
Schafen muss man 
jetzt mit Stiefeln 
und Jacke, vor al-
lem, wenn Schnee 
liegt, wie dies von 
Dezember bis Ende 

März meist der Fall ist.  
Den Schafstall entwarf und baute 
Paul selber, aus massivem Holz, hell 
und praktisch eingerichtet. Von hier 
geht es auf fünf Weiden, die im 
Wechsel bestossen werden.  
Zwei Drittel des 1,2 ha grossen 
Grundstückes sind steil, ideal zum 
Beweiden mit leichten Schafen. Die 
Humusschicht beträgt hier oft nur 
10 cm, dann kommt bereits der Fels: 
Zäune zu setzen war eine schweiss-
treibende Herausforderung! Der fla-
che Teil des Geländes dient der 
Heugewinnung.   
Begonnen hatte Paul mit Skudden-
schafen, er war eine Zeitlang Präsi-
dent des Skuddenvereins und ver-
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antwortlich für die Vereinszeit-
schrift. Doch die Skudden, die Paul 
augenzwinkernd als „sportlich“ be-
zeichnet, wurden ihm langsam zu 
anstrengend. So war es ein Wink des 
Schicksals, als er eines Tages einen 
Anruf von Hans Röthlisberger er-
hielt, dem damaligen Leiter des 
Schulheims Effingen. Dieser hatte 
ein Foto von Paul mit Skudden ge-
sehen und bot an, ihm „anständige 
Schafe“ zu schenken. Da es im 
Skuddenverband zu jener Zeit auch 
etwas gärte, kam Paul der Rassen-
wechsel in doppelter Hinsicht recht.  
So zogen Bündner Oberländer Scha-
fe in Tramelan ein. Sie gefallen Paul 
gut und lassen sich einfacher hand-
haben als die Skudden - und sie ha-
ben mehr Fleisch. Auch schätzt er 
die einzigartige Farbpalette der 
Bündner Oberländer und ihre Indi-
vidualität, die sich in unterschiedli-
chen Schlägen zeigt. Die Freiheit der 
Züchter, sich ihr Lieblingsschaf be-

züglich Farbe, Behornung, Grösse 
und Schlag zu züchten, hebt sich in 
den Augen des pensionierten Leh-
rers wohltuend von den rigiden Vor-
gaben des Skuddenverbandes ab.  
Obschon die Schafhaltung ein reines 
Hobby ist, beschränkt sich Paul be-
wusst auf die Anzahl Tiere, die er 
mit betriebseigenem Futter ernäh-
ren kann. Im Winter sind dies vier 
Auen, im Frühling kommen die 
Lämmer dazu. Einen passenden 
Widder leiht er sich jeweils aus.  
Der Heugewinnung widmet er sich 
mit grosser Sorgfalt: „Ich bin froh, 
dass ich dies als Hobby ausüben 
kann. Es muss nichts schnell erledigt 
oder rentabel sein. Was zählt, ist die 
Freude.“  
Diese Achtsamkeit zieht sich wie ein 
roter Faden durch das Tun von Trudi 
und Paul; sie zeigt sich im liebevoll 
eingerichteten Haus, in den üppig 
wachsenden Pflanzen, in den Hob-
bys. Bei Paul ist es nebst den Scha-
fen die Drechslerei. Aus heimischem 
Holz stellt er unter anderem Schalen 
mit passendem Holzhammer zum 
Knacken von Baumnüssen her, end-
lich ein Nussknacker, der funktio-
niert und praktisch ist! Trudi kom-
poniert Seifen aus hautpflegenden 
Ölen, ergänzt sie mit Kräuterzusät-
zen. Bunt und fein duftend für Haut 
und Haar – und für Pauls Bartpflege. 
Pflanzen in Haus und Garten sind 
ihre weitere Leidenschaft. Ein üppi-
ger Basilikumstock in der Küche 
sorgt gar für Pesto auch im Winter! 
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Farbvererbung bei Schafen 
1. Teil: Einführung 

Unsere Rasse ist hierzulande einzig-
artig mit der breiten Farbpalette von 
weiss, grau, schwarz, braun, ge-
scheckt, gemsfarbig. Auch wenn bei 
uns vor allem ein breiter Gen-Pool 
im Mittelpunkt steht, kann man be-
stimmte Farben als Zuchtziel an-
streben.  
Bei der Beschäftigung mit der Farb-
vererbung wird rasch klar, dass 
Weiss nicht immer Weiss, Gemsfar-
big nicht immer Gemsfarbig ist, son-
dern, dass sich ähnliche Farben ge-
netisch unterscheiden können. 
Grundlagen müssen sein 
Der Mönch Gregor Johann Mendel 
führte im 19. Jh. systematisch Kreu-
zungsexperimente an Erbsen und 
Blumen durch und entdeckte dabei 
die Vererbungslehre. Auch heute, 
wo DNA Analysen alltäglich sind, ist 
das Modell der Mendelschen Regeln 
immer noch gültig und vor allem 
praxistauglich. 
Die DNA enthält das gesamte Erbgut 
eines Lebewesens. Sie ist in einzelne 
Chromosomen unterteilt. Ein Schaf 
hat 54 Chromosomen, der Mensch 
zum Vergleich hat 46. Die Chromo-
somen sind immer paarweise, je-
weils eines erhält ein Lebewesen 
vom Vater, das andere von der Mut-
ter. Auf diesen Chromosomenpaa-
ren findet man die Informationen 
für ein bestimmtes Merkmal (zum 
Beispiel Hornbildung) an der glei-
chen Stelle, man nennt diese einzel-
ne Information Gen. Die Gene, die 

das Lebewesen von Vater und Mut-
ter erhalten hat, müssen aber nicht 
identisch sein, sie können in unter-
schiedlichen Varianten vorliegen. 
Man nennt diese Varianten eines 
Gens Allele. Im Fall der Hornbildung 
wären die Allele «Hörner», «Stum-
melhörner», «Hornlos» möglich.  
Sind beide Gene eines Merkmals 
gleich, ist das Tier in diesem Merk-
mal reinerbig. Variieren die beiden 
Gene, ist das Tier mischerbig.  
Jetzt wird es bunt 
Damit das Schaf seine Farbe erhält, 
müssen Informationen von drei ver-
schiedenen Chromosomen zusam-
menkommen. Sie bestimmen  
• die Grundfarbe 
• die Musterung 
• die Scheckung  
Beginnen wir mit der Grundfarbe. 
Da gibt es nur zwei Möglichkeiten: 
Schwarz oder Braun. Ist ein Schaf 
braun, ist es reinerbig, das heisst, 
beide Allele tragen die Information 
für Braun. Ein schwarzes Schaf hat 
entweder zwei Gene für Schwarz (= 
reinerbig schwarz) oder es hat ein 
Gen für Schwarz und ein Gen für 
Braun (= mischerbig). Das schwarze 
Gen ist über Braun dominant. Ob- 
schon das Schaf ein braunes Gen 
hat, zeigt sich dies nicht im Phäno-
typ, also dem Aussehen des Schafes. 
Es ist vom Phänotyp her schwarz, 
der Genotyp (die genetische Aus-
stattung) ist aber schwarz und 
braun. (Fortsetzung folgt) 
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Suppe Tom Kha Gai mit Lammfleisch 
Ein Rezept, das einen Hauch von Asien auf den Tisch bringt. 

 
 
Sud: 
8 dl Wasser 
3 Stengel Zitronengras, halbiert 
ca. 5 cm frischer Ingwer, geviertelt 
ca. 5 cm frischer Galgant, geviertelt 
Ist kein Galgant erhältlich, kann et-
was mehr Ingwer genommen wer-
den 
1 bis 2 rote Chilischoten 
2 Kardamomkapseln zerdrückt 
1 Limette 
einige Kaffirlimettenblätter (als Er-
satz Abrieb von der Limette, dann 
aber erst kurz vor dem Servieren zu-
geben) 
Salz, Pfeffer 
600 g Lammfleisch von der Schulter 
oder Voressen in kleine Würfel 
schneiden (ca. 1,5 cm). Mit Bratbut-
ter leicht andämpfen, nicht braten, 
dann mit dem Wasser ablöschen 
und alle weiteren Zutaten dazuge-
ben. Köcheln lassen (mind. 1 Std.), 
bis das Fleisch mürbe ist. In der 
Bouillon abkühlen lassen. Die Ge-
würze absieben, das Fleisch zurück 
in die Bouillon geben. 
 
Nun kommt Gemüse dazu: 
Aubergine: Würfeli mit Rapsöl an-
braten, bis sie weich sind. 
Zucchini: Würfeli mit Rapsöl anbra-
ten. Da sie knackig bleiben sollen, 
nicht zusammen mit der Aubergine 
anbraten.  
 
 

 
Frühlingszwiebeln, in feine Streifen 
geschnitten, kurz anbraten 
(Für eine winterliche Tom Kha Gai 
passen folgende Gemüse: 
Kürbis in Würfeli, Lauch in feine 
Streifen schneiden, kurz anbraten, 
das Gemüse soll knackig bleiben.) 
 
Auf jeden Fall kommen noch Pilze in 
die Suppe:  
150 g Strohpilze, Austernsaitlinge 
oder Champignons in Streifen 
schneiden, ebenfalls anbraten (sehr 
heiss, damit sie nicht Wasser zie-
hen). 
 
Gemüse und Pilze in die Suppe ge-
ben. Nach Belieben zusätzlich mit 
Austernsauce (aus der Asienabtei-
lung) oder mit 1 bis 2 Sardellenfilets 
würzen. Mit Salz, Pfeffer und Palm-
zucker (oder braunem Zucker) ab-
schmecken. 
Eine Dose Kokosmilch (400 ml) zu-
geben, nach Belieben etwas frische 
Chilischoten, entkernt und fein ge-
schnitten, Saft der Limette (nicht 
alles aufs Mal zugeben, probieren 
betr. Säure), ev. auch Abrieb von 
Limettenschale, frischer Koriander, 
gehackt. 
Es ist eher ein Eintopf als eine Sup-
pe. Wem es als Suppe mit Gemüse 
und Fleisch zu dick ist, gibt mehr Ko-
kosmilch oder noch etwas Brühe zu. 
 
Rezept von Ester Häfliger 
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Wichtige Adressen 

 
Präsident: 

Ernst Oertle 
Allenwilerstr. 28 
8494 Bauma 
Tel: 052/ 386 13 11 
Mail: oertle@bo-schaf.ch 

 

Zuchtbuch und Tierver-
mittlung: 

Daniel Röösli 
Schwändi 12 
6162 Rengg 
Tel: 041/ 480 28 14 
Mail: roeoesli@bo-schaf.ch 
 

Redaktion Bulletin: 
Ursula Glauser 
Butzimatt 134 
4922 Thunstetten 
Tel: 062/ 963 34 15 
Mail: ursula@glauserweb.ch  


