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Vorwort 
 

Liebe Züchterinnen, Züchter, Leser und Leserinnen des VEB-Bulletin 
 
Das Jahr 2021 ist jeder Bezie-
hung ein schwieriges Jahr. Die 
Pandemie fordert uns heraus. 
Auch wir vom VEB sind von den 
Auswirkungen und den verord-
neten Massnahmen betroffen. 
So konnten wir die Hauptver-
sammlung im Tierpark Goldau 
zwar durchführen, aber die 
Widderschau musste nach der 
Absage der PSR-Tier-Expo abge-
sagt werden.  
Die Expertenbesuche bei den 
Züchterinnen und Züchter 
konnten nur im beschränkten 
Mass stattfinden. Da wir nun  
 

 
unser neues Zuchtbuch instal-
liert haben, hoffen wir, dass wir 
dies im Winter 2021/22 nach-
holen können. Wir werden dies 
bei nächsten Expertenzusam-
menkunft im November 2021 
planen.  
Ich hoffe, dass in unserem Le-
ben und der Gesellschaft bald 
wieder Normalität einkehrt und 
wünsche allen VEB-Mitgliedern, 
Leserinnen und Leser einen 
schönen Herbst und eine gute 
und gesunde Zeit.  
 
Ernst Oertle (Präsident VEB)  
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Jahresbericht des Präsidenten für die Mitgliederver-
sammlung vom 26. Juni 2021 

Liebe Züchterinnen und Züchter 
des Bündner Oberländerscha-
fes, liebe Gäste. 
Ich begrüsse euch im Namen 
des Vorstandes herzlich zu die-
ser 25. Mitgliederversammlung 
im Natur- und Tierpark in 
Goldau.  
Nachdem wir die letzte MV 
coronabedingt kurzfristig absa-
gen mussten und sie brieflich 
durchgeführt haben, freue ich 
mich, diese heute hier in 
Goldau durchzuführen. Das 
letzte Jahr hat uns in den Aktivi-
täten stark eingeschränkt und 
den Austausch im Vorstand, in 
der Zuchtleitung und mit den 
Züchterinnen und Züchtern er-
schwert. Auch die Expertenbe-
suche auf Hof konnten nur un-
ter erschwerten Umständen 
oder gar nicht durchgeführt 
werden. Und dies in einem Jahr, 
in dem mehrere Projekte und 
Erneuerungen Einzug hielten. 
Seit anfangs 2020 sind die Tier-
halterinnen und Tierhalter vom 
Bund angewiesen alle Tierbe-
wegungen auf Agate.ch zu mel-
den. Auch müssen alle Tiere 
neu mit zwei Ohrenmarken be-
stückt sein. Wie das bei 

Neuerungen üblich ist, läuft 
dies nicht reibungslos.  
In der Zwischenzeit haben sich 
aber doch einige Probleme ge-
löst und das neue Meldesystem 
wird langsam zur Routine. Auch 
bezüglich Herdebuch hat sich 
einiges verändert.  
Wir mussten uns vom Herde-
buch, das Kurt Steiner entwi-
ckelt hatte, lösen und haben 
diesen Frühling einen Dienst-
leistungs- und Kooperationsver-
trag mit dem Schweizerischen 
Schafzuchtverband ausgehan-
delt und unterschrieben. Wir 
sind jetzt Partner und Kunde 
des Schweizerischen Schaf-
zuchtverbands SSZV, der auch 
das Herdebuch verwaltet. Das 
beinhaltet auch, dass die Daten 
der TVD automatisch ins Herde-
buch des SSZV übermittelt wer-
den (ausführliche Information 
werden alle zu gegebener Zeit 
erhalten).  
Die ganze Überführung stand 
unter dem Patronat der PSR 
(Philippe Ammann), die beim 
BLW ein Projekt eingereicht 
hatten. Ohne diesen Projektbei-
trag des Bundes wäre für uns 
eine Überführung finanziell 
nicht möglich gewesen. Es ist 
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uns bewusst, dass auch diese 
Neuerung noch einige Klippen 
überwinden muss, bis alles wie-
der rund läuft. Wir sind aber 
guten Mutes. Als Zuchtleitungs-
gruppe werden wir bei Proble-
men helfen Lösungen zu finden. 
Nachdem im letzten Jahr so 
manches stillstand und Veran-
staltungen nicht durchgeführt 

werden konnten, hoffen wir, 
dass dieses Jahr wieder ein we-
nig Normalität zurückkommt 
und verschiedene Veranstaltun-
gen wieder durchgeführt wer-
den können.  
Dazu gehört auch die PSR-Tier-
Expo in Brunegg AG, die alle 5 
Jahre durchgeführt wird. Die 
Planung ist in vollem Gange und 
wir vom VEB sind zu dritt (Lars 
Oertle, Rafael Lenz, Ernst  

Oertle) im Organisations-Komi-
tee. Die Tier-Expo findet am 
2./3. Oktober 2021 statt. Hof-
fen wir doch, dass uns das 
Corona-Virus nicht noch einen 
Strich durch Rechnung macht. 
So ist auch vorgesehen, dass 
am Sonntag, den 3. Oktober 
2021 unsere Widderschau statt-
findet (weitere Informationen 

folgen). 
Wir hatten dieses 
Jahr zwei Austritte, 
aber erfreulicher-
weise auch 15 
Neumitglieder. Eini-
gen weiteren Inte-
ressierten wurden 
die Informations-
grundlagen zuge-
sandt. 
Der Vorstand hatte 
drei Sitzungen (eine 

in Zürich und zwei online). 
Der Bestand der Tiere (älter als 
6 Monate) hat leicht zugenom-
men. 
Das jährliche Expertentreffen 
(Austausch und Weiterbildung) 
konnte nicht durchgeführt wer-
den. 
Die ARGE-Sitzungen (Austausch 
der Präsidenten/Innen der PSR-
Rassen) und der Neuzüchter-
kurs wurden nicht durchgeführt 
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Da die Widderschau nicht 
durchgeführt wurde, konnten 
die Züchter und Züchterinnen 
die Widder auf der Vermitt-
lungsplattform der PSR «Tieri-
sche Raritäten» anbieten. So 
wechselten doch zehn Widder 
die Herde. Es zeigt sich auch, 
dass viele Interessierte auf die-
ser Plattform nach Tieren su-
chen. Für den Verkauf von Tie-
ren ist diese Plattform sehr zu 
empfehlen. 
Rafael Lenz hat sich der Home-
page des Vereins angenommen 
und neugestaltet, sie kommt 
mit einem frischen und moder-
nen Gewand daher. (Auch hier 
gilt, es braucht etwas Zeit, bis 
alles wieder reibungslos läuft). 
Die Zuchtleitungsgruppe traf 
sich zweimal für Tagessitzungen 
im Entlebuch, zweimal beim 
Schafzuchtverband SSZV und 
mit mehreren Videokonferen-
zen versuchten wir unseren 
Auftrag wahrzunehmen (Über-
arbeitung der Reglemente, Her-
debuchvorschriften, Zucht-
buch). 
Ab dem Jahr 2022 wird im Tier-
park Goldau ein Gruppe Bünd-
ner Oberländerschafe Einzug 
halten (siehe Bulletin Winter 

20), für einen Austausch trafen 
sich Martin Wehrle, Ursula Hor-
risberger und die Zuchtleitungs-
gruppe im Herbst in Goldau. 
Letzten Sommer führten wir ei-
nen Fotowettbewerb durch. Die 
Ausbeute an sehr guten Bildern 
war erfreulich. Vielen Danke al-
len Einsendern 
Das VEB-Bulletin erschien ein-
mal. Ursula Glauser ist froh, 
wenn ihr weitere Geschichten 
und Infos zugesandt werden. 
Zum Schluss möchte ich noch-
mals explizit Kurt Steiner dan-
ken. Er hat uns bis anhin in Be-
zug auf das Herdebuch unter-
stützt und wertvolle Hilfe ge-
leistet. Mit dem von ihm entwi-
ckelten Herdebuch konnten wir 
gezielt züchten und den Be-
stand des Bündner Oberländer-
schafes weiterentwickeln. 
Im Weiteren möchte ich allen 
danken, die sich aktiv am Ver-
einsgeschehen beteiligen, vor 
allem dem Vorstand, den Exper-
tinnen, den Experten, und den 
Rechnungsprüfern, die mit ih-
rem Engagement viel beitragen 
zur Erhaltung des Bündner 
Oberländerschafes. 
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Dies und Das
Im Vorstand gab es eine Ro-
chade: Daniel Röösli hat nach 
16 Jahren das Zuchtbuch an Li-
selotte Bigler übergeben und 
wird sein Wissen und seine Er-
fahrung künftig als Obmann 
der Experten einbringen. An-
fragen zum Zuchtbuch sind 
jetzt an Liselotte Bigler zu rich-
ten. Sie wäre zudem froh, 
wenn alle Züchter die Daten ih-
rer Herde überprüfen und ihr 
eine Rückmeldung geben wür-
den. 
 
Bitte überprüft euren Bestand 
im neuen Herdebuch und gebt 
der neuen Zuchtbuchführerin 
Liselotte Bigler eine Rückmel-
dung dazu. 
 

**** 
 
ProSpezieRara Tierexpo wurde 
abgesagt! 
Durch die unsichere Situation 
und da etliche Helfer aufgrund 
des für Grossveranstaltungen 
vorgeschriebenen Schutzkon-
zepts (COVID-Zertifikat) ab-
sprangen, musste die Tierexpo 
 
 
 

mit allen 32 PSR-Rassen leider 
abgesagt werden.  

 
**** 

 
Informationsveranstaltung 
zum Wolf 
Am 29. August organisierte der 
Bündner Bauernverband in 
Landquart eine Informations-
veranstaltung zum Thema Wolf 
und Herdenschutz. Die interes-
sante Veranstaltung kann im 
Internet angeschaut werden: 
https://youtu.be/PtccfgiYYEM 
Start ab Minute 21. Vor allem 
die Gastredner Prof. Laurent 
Garde aus Frankreich und Gre-
gor Beyer, Deutschland, zeigen 
auf, was die Zukunft bringen 
mag. In Frankreich beispiels-
weise stehen 5000 Herden-
schutzhund 600 Wölfen gegen-
über und doch sind 12'000 ge-
rissene Weidetiere (und 59 
tote Herdenschutzhunde!) die 
blutige Bilanz des letzten Jah-
res. Dabei passieren 95% der 
Angriffe auf geschützte Her-
den. Kein Wunder, sprach 
Laurant Garde vom Herden-
schutz als «einem Trainings-
camp für Wölfe».  
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Faire Preise
 

Wir werden immer wieder 
von Züchtern gefragt, was 
wir verlangen würden beim 
Verkauf von Bündner Ober-
länderschafen. 
 
Wir empfehlen dann fol-
gende Preise: 
Jung Auen ab 5-6 Mt.  
150 Fr.  
Zuchtfähige Auen ab 2 Jah-
ren 200-250 Fr. 
Pro Jungtier mit der Aue 
verkauft zusätzlich 50-100 
Fr. pro Lamm je nach Alter. 
 
Zuchtfähige Widder ab 5-6 Mo-
naten 150 Fr. 
Zuchtwidder ab 2 Jahren 200-
250 Fr. 
 
Es ist uns ein Anliegen, dass 
diese Empfehlung auch in der 
Praxis angewendet wird.  
Natürlich kann jeder Züchter 
verlangen was er möchte, da 
haben und wollen wir keinen 
Einfluss nehmen.  
Wenn aber jemand das Gefühl 
hat, dass er zu viel bezahlen 
muss, kann er gerne mit der 

Zuchtleitung Kontakt aufneh-
men. 
Wir werden dann auch Schafe 
besorgen, die dem Budget des 
Käufers entsprechen.  
 
Wir wollen in der Erhaltungs-
zucht gerne Schafe zu er-
schwinglichen Preisen vermit-
teln, weil es uns wirklich in ers-
ter Linie um die Erhaltung geht. 
 
Wir danken allen, die unsere 
Empfehlung berücksichtigen.  
 
Für die Zuchtleitung 
Daniel Röösli   
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Farben und Muster machen die BO-Schafe bunt 
 
(ug) Eine Besonderheit unserer 
Rasse sind die vielen Naturfar-
ben, die nicht nur den Züch-
tern, sondern auch den Woll-
verarbeiterinnen gefallen. Al-
lerdings wird den Farben oft 
noch wenig Beachtung ge-
schenkt. 
In anderen Ländern, Island 
oder Shetland zum Beispiel, 
gibt es für die Farben und Mus-
terungen spezielle Namen. 
Auch in den USA wird den Far-
ben viel Beachtung geschenkt. 
Dort gibt es teilweise Wartelis-
ten für ein Vlies Rohwolle in ei-
ner bestimmten Farbe. Aller-
dings muss da natürlich auch 
die Wollqualität stimmen. 
Wir könnten also unsere bun-
ten Schafe mehr in den Fokus 
stellen. Dazu braucht es etwas 
Grundlagenwissen über die 
Farben. Leider ist noch vieles 
unerforscht, was die Genetik 
der Schaffarben betrifft. Das 
macht es aber auch spannend 
zu experimentieren und viel-
leicht auch einmal eine Paa-
rung gezielt auf Farbe zu ma-
chen mit einem passenden 
Bock. 
Schafe tragen eine von zwei 
Grundfarben, schwarz oder 

braun (elb). Beide sind Varian-
ten des dunklen Pigmentes Eu-
melanin.  
Wie bei allen Säugetieren ba-
siert auch bei den Schafen die 
Fellfarbe auf zwei Pigmenten, 
dem dunklen Eumelanin und 
dem rötlichen Phäomelanin 
(Tan). Im Fell des Mufflons 
sieht 
man 
diese 
beson-
ders gut.   
Zur 
Grund-
farbe 
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kommen sogenannte Muster 
und schliesslich noch die Sche-
ckung dazu. 
Zu den Mustern zählen Weiss, 
Schimmel, Einfarbig, Badger-
face, English Blue.  
Weiss ist also keine Farbe, 
sondern ein Muster, das dazu 
führt, dass keine Farbe einge-
baut wird.  
Einfarbig ist genau, wie es das 
Wort sagt, ein einfarbiges 
Schaf in der Grundfarbe. 
Schimmel hingegen ist eine 
Mischung aus Grundfarbe und 
Weiss. Nicht als Scheckung, 
sondern weisse und dunkle 
Haare sind dicht durcheinan-
dergewürfelt. Vom Malkasten 
her wissen wir, dass dies zu ei-
nem Grau führt. Meist tragen 
die Tiere helle Augenringe und 
ein sogenanntes Mehlmaul, 
also eine helle Schnauze. 
Schimmel werden schwarz ge-
boren, zeigen oft als Lamm ein 
paar helle Haare um die 
Schnauze, die ihre künftige 
Farbe verraten. Ob Schimmel 
bei den BOS vorkommen? Wer 
ein solches Tier hat, soll sich 
doch melden.  
Jedes Tier hat zwei Muster-
sätze, einen vom Vater, einen 
von der Mutter. Was schliess-
lich auf dem Schaf als 

Wollfarbe sichtbar ist, hängt 
von der Dominanz der Muster 
zueinander ab.  
Weiss ist am dominantesten. 
Ein weisser Mustersatz genügt, 
damit das Schaf weiss ist, un-

abhängig vom zweiten Muster-
satz. Einfarbig hingegen wird 
ein Schaf nur dann, wenn seine 
Mustersätze beide einfarbig 
sind.  
Die Scheckung (Ss = Spotting) 
vereint weisse und farbige Be-
reiche auf einem Tier. Ge-
scheckt ist rezessiv, es müssen 
also immer zwei Gene für Sche-
ckung vorliegen, damit man 
dies dem Schaf ansieht. Es 
kann ein Tier sein, das vorwie-
gend weiss ist mit ein paar far-
bigen Flecken – oder fast voll-
ständig farbig mit kleinen weis-
sen Abzeichen. 



 10 

Ein weiteres, bei BOS beson-
ders beliebtes und verbreitetes 
Muster ist Badgerface (Dachs-
gesicht), das wir bisher meist 
als gemsfarbig bezeichnet ha-
ben. Der Bauch der Tiere ist 
dunkel, charakteristisch sind 
die dunklen Streifen über den 
Augen. Genetisch wird es als 

Ab (Agouti badgerface) abge-
kürzt.  
 
Neben dem Badgerface gibt es 

auch eine hellere Variante, die 
light Badgerface heisst (Albf = 
Agouti light Badgerface).  
Der Streifen ob den Augen 
wirkt dabei etwas «verwa-
schen».  

Das Muster English Blue Aeb   
(Agouti english blue) springt 
nicht sofort ins Auge. Es han-
delt sich um graue Schafe. Ein 
besonderes Erkennungszeichen 
sind die hellen Tränenflecken. 
Die Wolle in der Körpermitte 
(Sattel) ist heller, die Schulter-
partie dunkler gefärbt. 
Bei den Mustern gibt es drei 
Dominanzstufen: Weiss ist do-
minant über alle anderen! Ein-
farbig hingegen wird von allen 
dominiert, ist also zuunterst in 
der Dominanz. Dazwischen lie-
gen Schimmel, Badgerface, 
light Badgerface und English 
Blue dominanzmässig auf glei-
cher Stufe.  
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Die genetische Information zu 
den Mustern liegt auf dem 
Chromosom 13 (Schafe besit-
zen 54 Chromosomen). Das 
Gen steuert das ASIP, das 
Agouti Signaling Protein. Das 
ASIP «befiehlt», wo der Farb-
stoff Phäomelanin (Tan) einge-
baut wird und wo nicht. Wo 
kein Phäomelanin eingebaut 
wird, kann Eumelanin einge-
baut werden oder die Stelle 
bleibt ohne Pigment, also 
weiss.  
Die Variationen dieses Gens 
sind vielfältig und 
vor allem in alten 
Rassen erhalten 
geblieben.  
Kommen zwei ver-
schiedene, gleich 
dominante Muster 
zusammen, wer-
den die Pigmente 
entsprechend den 
beiden Mustern eingebaut, es 
entsteht eine Überlappung. Es 
versteht sich, dass solche 
Mischformen schwierig zu ana-
lysieren sind. Aber sie machen 
die Schaffärbungen besonders 
interessant und vielfältig. 
Weiss dominiert ja alle ande-
ren Muster. Das Gen Awt  
(Agouti white tan) verhindert 
den Einbau von Eumelanin, 

nicht aber von 
Phäomelanin, 
Das ergibt 
dann weisse 
Tiere, die an 
Kopf und Bei-
nen rötlich ge-
blümt sind. 
Auch der oft 
beobachtete 
rötliche Na-
ckenfleck von 
Lämmern, der 
meist ver-
schwindet, geht darauf zurück. 

Weisse Schafe 
mit rosa Nasen 
und Ohren 
entstehen, 
wenn die Gene 
für Weiss und 
Gescheckt zu-
sammenkom-
men. 
 

Bilder von Verena Panter (S.4), Ben-
jamin Wiedmer (S.9). Lars Oertle 
(S.10), Britschgi & Wyrsch (S.10). 
Restliche Ursula Glauser 
 

Bücher zum Thema:  
«Bunte Schafe» von Irina 
Böhme ISBN 9783744864701 
«I’m a Shepard» von Margaret 
R. Howard ISBN  976-1-4951-
9349-1 
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Präsident: 
Ernst Oertle 
Allenwilerstr. 28 
8494 Bauma 
Tel: 052/ 386 13 11 
Mail: oertle@bo-schaf.ch 

 

Zuchtbuch und Tierver-
mittlung: 

Liselotte Bigler  
Hämeli/Fuhren 278 
3534 Signau 
Tel: 034/ 497 21 01 
Mail: lilo.bigler@gmx.ch 
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Ursula Glauser 
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4922 Thunstetten 
Tel: 062/ 963 34 15 
Mail: ursula@glauserweb.ch  
 


