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Zuchtbuchführer BOS Daniel Röösli 
 
Geschätzte Züchterinnen und Züchter des Bündner Oberländerschafes 
 
Gerne gebe ich wieder Auskunft über die Arbeit des Zuchtbuchführers. 
 
Das Jahr der Veränderungen:  
TDB und TVD 
 
Nun ist es soweit, nach der vorangekündigten Änderung des Meldewesens der TVD 
(Tierverkehrsdatenbank des Bundes) ist die Erfassung nun staatlich organisiert.  
Ab 2020 wurde sehr vieles anders. Jeder ist in Eigenverantwortung! 
Einige Veränderungen werden auch das Zuchtbuch und die Markierung betreffen, da 
nicht mehr nur an mich, sondern vor allem zuerst an die TVD gemeldet werden 
muss!  
 
Da nicht alle Einzelheiten übermittelt werden, muss vorläufig auch an mich gemeldet 
werden, da in der TDB (Tierdatenband vom VEB) noch Details, wie Farbe Horn, 
Geburtsverlauf usw.  notiert werden müssen. So haben wir auch die 
Voraussetzungen um unsere Berechnungen für Inzucht, genetische Präsenz und 
geplante Verpaarungen weiter zu berechnen.   
Trotz mehrmaliger Aufforderung haben es nicht alle geschafft, ihre Daten und ihre 
Hofnummer zum abgemachten Termin (Ende Nov. / Anf. Dez) an die Herdebuch 
Stelle zu übermitteln.   
Das ergab, dass man dann teilweise ab dem 6.1.20 die Daten bei der TVD selber 
mutieren oder aktualisieren musste.  Wir haben die Daten der TVD Stelle online 
übermittelt. Das war die Initialdatenübertragung. 
Was nach dem 6.12.19 an mich gesendet wurde, konnte ich nicht mehr aktualisieren. 
Das ergibt jetzt unzählige Mails und Nachfragen, wie man vor gehen muss, wenn 
etwas auf den Listen nicht stimmt?  
Ich versuche dann zu helfen oder verweise dann jeweils, auf die von uns zur 
Verfügung gestellten Dokumente. 
Dann muss leider auch manchmal sagen, dass nun nicht der ZBF zuständig ist, 
sondern jeder selber verantwortlich ist, das in seinem AGATE Account selber 
nachzutragen. 
 
Es wird noch eine Zeit dauern, bis sich alles eingespielt hat. Was mich aufgestellt 
hat, waren aber auch neben den etwas ungeduldigen Telefonaten, dass über 90 % 
aller Daten korrekt übermittelt wurden. Einige Züchter meinten, dass sie nicht die 
aktuellen Daten haben, was aber auch meistens mir einem Rückstand der 
Meldungen an mich zusammenhing.   
Es war auf jeden Fall eine heiden „Büetz“ im letzten Herbst, die Eintragungen nach 
zu führen und rechtzeitig an die TVD zu übermitteln.  Ich bedanke mich auch bei 
meinen Gschpänli der ZL, vor allem bei Dominique, die es nicht gescheut hat euch 
mit INFO Material zu versorgen und mir auch Ernst und Lilo geholfen haben die 
Daten rechtzeitig zusammen zu tragen.  
Nun muss ich geduldig auf die neue TDB warten, weil einige Daten noch nicht sauber 
von der TVD übertragen werden können. Bei mir stapelt sich nun erneut eine Vielzahl 



von Meldungen die sich nun immer mehr anhäufen……! Ich bin momentan nicht in 
der Lage Listen zu erstellen und bitte weiterhin um etwas Geduld!  
Auch beim Zuchtprogramm von Kurt Steiner zeichnete sich nun definitiv eine 
Anpassung an das moderne FileMaker System ab, was noch weitere Veränderungen 
mit sich bringen wird. Wir werden sehen!  
Kurt ist noch daran zu bewerkstelligen, dass die TVD und TDB ineinandergreifen und 
dass direkt von der TVD auf unsere Datei übermittelt werden kann. 
 
 
Zu etwas Erfreulichem:   
Das Projekt Ciuta Schafe ist im letzten Herbst angelaufen. Bei einem Besuch im 
Veltlin haben Ursi Horisberger und Curdin Item mit meiner Unterstützung die ersten 
beiden Ciuta Böckli ausgelesen.  
Das Auslesen war sehr angenehm und mit Marco Paganoni haben wir einen 
verlässlichen Partner und Züchter im nahen Veltlin. Wir haben vereinbart, dass wir 
nicht nur importieren, sondern auch 2 Lämmer exportieren.  
Das bürokratische ist aber eine andere Sache. Das Impfen von verschiedenen 
Krankheiten ist Voraussetzung. Da aber nicht beide Länder gleiche Vorschriften 
haben, ist die Sache sehr kompliziert und braucht sehr viel Geduld.  
Da unsere Tierärztin Ursi das nötige Fachwissen mitbringt, wird es früher oder später 
vermutlich klappen. 
Inzwischen haben noch andere Institutionen Interesse am Ciuta Schaf bekundet, 
man wird sehen was daraus wird. 
 
Lilo und Ernst organisierten auch die Fortbildung der Experten, welche bei Familie 
Schmid-Oertle in Wattenwil BE stattgefunden hat. Dort durften wir einen lehrreichen 
Tag begehen mit Experten Sitzung und Schafbewertungen. Wir genossen einen 
eindrücklichen Tag mit den Erwachsenen und Jugendlichen, die von Christian und 
Monika liebevoll begleitet werden. 
 
In der Zwischenzeit hat Ernst die Bundesanerkennung der BOS wieder um 10 Jahre 
verlängern können, was vor allem Ernst sehr viel Arbeit verursachte, danke dir Ernst. 
Es gibt nun wieder Bundesbeiträge, was uns die finanzielle Existenz ermöglicht. 
 
Der BOS Bestand stagniert sich momentan. Nun haben wir über 1350 Schafe im 
Zuchtbuch erfasst. Diese werden von nun mehr als 80 Züchtern in der ganzen 
Schweiz betreut. 
 
Ein Dank gebührt auch den neuen Experten, die Ihre Aufgaben mit Hilfe eines Göttis 
erledigt haben. 
Es ist eine Freude zu sehen, dass junge und ältere Kandidaten uns nun mit dem 
Expertensein unter die Arme greifen werden. 
 
 
Es wird hier auch von uns erwartet, dass wir uns den großen Tierorganisationen 
annähern. Es wird allerdings noch eine Weile dauern, bis das Expertenwesen, die 
Meldungen und die Besuche miteinander Problemlos laufen werden und in der TDB 
weiter parallel geführt werden können. 
Generell gibt es Änderungen, die sich auch im VEB bemerkbar machen. 



Sei es durch Neuerschaffen von internen Abläufen oder auch durch eine 
Neuorganisation der Herdebuchstelle. Es wird einiges auf uns zukommen, was 
durchaus auch positiv bewertet werden kann. 
 
Schließlich möchte ich wieder allen danken, die mich unterstützen, sei es der ganze 
Vorstand, die Experten, Kurt Steiner sowie die Züchter und Züchterinnen. 
 
Bitte habt Geduld mit der neuen Situation, nur gemeinsam kommen wir auf einen 
grünen Zweig.  
Ungeduld ist nun kein guter Partner. 
Viel Glück in Haus und Stall 
 
wünscht euch der ZBF  
 
Daniel Röösli 
 
Anmerkung: Dieser Bericht beruht auf die Situation vom März 20. In der 
Zwischenzeit hat sich schon wieder einiges verändert. Vor allem kann ich wieder mit 
dem alten ZB arbeiten!   


