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1. Editorial  

Liebe Spiegelschafzüchterinnen, liebe Spiegelschafzüchter 

Im „Spiegel“, den Sie jetzt in den Händen haben, findet ihr den Vorschlag 

des Vorstandes zur Neuorganisation des Spiegelschafzuchtvereins. 

Simon Buchli hat die wesentlichen Grundsteine geliefert. Danke schön, 

Simon, für die Arbeit. 

Im Grundsatz geht es um drei Punkte: Entlastung des Vorstands, breites 

Abstützen der Fachaspekte und Professionalisieren der Abläufe. 

Entlastung des Vorstandes: Der Vorstand befasst  sich bis zu 90% mit 

administrativen Tätigkeiten. Um die künftigen Vereinsaufgaben und um 

den Verein vorwärts zu bringen kann er weder mehr Zeit noch mehr 

Ressourcen aufwenden. Bei unerwarteten  Ereignissen, die schnelles 

Handeln erfordern, braucht es eine Verteilung der Aufgaben auf mehr 

Schultern.   

Breites Abstützen der Fachaspekte: Wir möchten mit der 

Neuorganisation den Verein breiter abstützen und die Fachaspekte 

aufteilen in Zuchtleitung , Zuchtkommission Scouts/Betreuer und 

Expertenwesen. Daraus erfolgt eine nähere Verbundenheit mit der 

Züchterschaft, sodass mit dieser neuen Organisationsform die 

Bedürfnisse der Züchterschaft besser und schneller umgesetzt werden 

können. 

Professionalisierung der Abläufe: Die immer grösser werdenden 

Aufgaben im Verein sollen besser gebündelt werden, alle administrativen 

Angelegenheiten sollen an einer Stelle bearbeitet werden (neue 

Geschäftsstelle. Auf den Seiten 19 - 27 ist der Vorschlag des Vorstandes 

mit Organigrammen nachzulesen.  

 

Danke, Heinz  Feldmann 

Ich habe das Bild von Heinz vor Augen, als er stramm, schlank, voller 

Energie und mit einem Mutz bekleidet im Toggenburg an einer 

Haltertagung, ich glaube, es war 1989, erschienen ist. Stramm und voller 

Energie ist Heinz nach wie vor …  
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Heinz hat sich immer wieder mit voller Kraft und Herzblut für unser 

Spiegelschaf eingesetzt. Für diesen Einsatz danke ich ihm ganz herzlich. 

Alles aufzuzählen, was Heinz geleistet hat, würde aus diesem „Spiegel“ 

einen ganzen Roman machen! Müsste ich einen Song auswählen, der 

kurz und knapp ausdrückt, was wir fühlen werden ohne ihn, wäre es Polo 

Hofer mit seinem „Vermisse Di“! 

Danke, Norbert Stettler 

Eine abstrakt, kreativ geführte Vereins-Buchhaltung hat Norbert Stettler 

im letzten Jahrhundert vorgefunden. Norbert hat es geschafft, diese 

Buchhaltung nach gängigen Regeln zu führen und auch für 

Aussenstehende in eine nachvollziehbare Form zu bringen. Dafür und 

auch für den Einsatz als Revisor möchte ich Norbert ganz herzlich 

danken.  

Wie alle zwei Jahre möchte ich Euch und Euren Familien den folgenden 

Satz mit ins neue Jahr geben: „Tradition ist die Weitergabe des Feuers, 

nicht das Anbeten der Asche.“ In diesem Sinne schöne, glückliche 

Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2015.  

                             Markus Renner, Präsident Spiegelschaf-Zuchtverein 

                                           
       Heinz Feldmann mit seinen Schafen zAlp im Berner Oberland    Foto: Georges Kastl
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2. Halbjahresbericht des Präsidenten 
 

Am 5. August 2016 habe ich vom BLW folgenden Brief erhalten:  

„Kontrolle beim Spiegelschaf-Zuchtverein (SSZ) 

Sehr geehrter Herr Renner  

Wir beziehen uns auf das Telefongespräch von unserem Mitarbeiter 

Marcel Zingg mit Herrn Heinz Feldmann vom SSZ betreffend Kontrolle 

der Anerkennungsvoraussetzungen und der Verwendung der 

öffentlichen Mittel im Bereich Schafzucht.  

Die Kontrolle findet am Freitag, 2. September 2016 bei Frau Regina 

Durrer (Herdebuchstelle des SSZ) in Buochs statt. 

In der Beilage erhalten Sie das Pflichtenheft wie auch das 

Arbeitsprogramm der Kontrolle. Wir bitten Sie, uns die Unterlagen 

bereitzustellen. 

Mit freundlichen Grüssen, Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Niklaus 

Neuenschwander BLW, Leiter Fachbereich Tierische Produkte und 

Tierzucht“ 

Ich weiss nicht, wie es euch ergeht? Bei Worten wie Kontrolle, 

Inspektion, Überprüfung und dergleichen steigt in mir immer ein 

mulmiges Gefühl in der Magengegend auf. Am Freitag, 2. September 

2016 um 09.00h sind Heinz, Simon, Marcel Zingg (BLW) und ich zu 

Regina Durrer gefahren. Herr Marcel Zingg: „Meist sind die 

zuchtbuchführende Person und ich bei der Revision alleine. Dass nebst 

der Zuchtbuchführerin der Präsident, der Zuchtleiter und der Kassier sich 

Zeit nehmen, zeigt mir die Wertschätzung und den Einsatz, den Sie im 

Vorstand leisten. Besten Dank.“  Regina zeigte Unterlagen zum Wägen 

der Lämmer, den Bestand der Tiere und weitere Dokumente. Gegen 

15.00h war die Revision beendet und mir ein Stein vom Herzen gefallen, 

dass alles so rund lief.  

Am 7. Dezember habe ich von Herrn Zingg  einen Brief erhalten und der 

Stein drückte wiederum auf mein Herz. Unter 3. Schlussfolgerung steht: 

 - Die beim BLW eingereichten Anerkennungsunterlagen entsprechen  

den aktuellen Dokumenten, mit denen der SSZ arbeitet. 
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- Die verschiedenen durchgeführten Zuchtmassnahmen erfüllen die 

Anforderungen der TZV. Bei der Herdenbuchführung muss darauf 

geachtet werden, dass am Stichtag die Herdenbuchdaten aktuell sind. 

- Gemäss Artikel 3 Absatz 1 der TZV, muss die anerkannte 

Zuchtorganisation eine Buchhaltung führen, welche die Verwendung der 

einzelnen Beträge für die verschiedenen züchterischen Massnahmen 

(Herdenbuchführung und Durchführung von Milchleistungsprüfung) 

aufzeigt. Die allgemeinen Aufwendungen (Personal, sonstiger 

Betriebsaufwand etc.) und Erträge (Mitgliederbeiträge, Beiträge je 

Massnahme etc.) müssen ebenfalls auf die züchterischen Massnahmen 

verteilt werden. 

- Aufgrund der Buchhaltung ist ersichtlich, dass bei der 

Herdenbuchführung die Einnahmen grösser sind als Ausgaben. Bei der 

Aufzuchtleistungsprüfung sind die Aufwand- und Ertragskonten 

ausgeglichen.  

- Wir haben von allen anwesenden Personen sehr kompetent und 

hilfsbereit Auskunft erhalten; vielen Dank.  

Unter 4. Massnahmen ist mir der stramme Zeitplan ins Auge gestochen 

und hat bei mir leeres Schlucken verursacht: 

- Anpassung der Buchführung muss bis spätestens auf das 

Rechnungsjahr 2017 (01.01.2017) umgesetzt werden.“ 

Ich hoffe, bis zur GV am 22. Januar 2017 weitere Informationen zu 

diesem Thema liefern zu können. 

Workshop VI, Tiergenetische Ressourcen vom 21.09. 2016, BLW in 

Bern. 

Heinz und ich haben an diesem Workshop teilgenommen. Frau Solange 

Duruz von der EPFL stellte den EDV-Programm-Prototyp „Genom“ vor. 

Dieser soll den Rassenorganisationen helfen, frühzeitig zu erkennen, ob 

die Rasse in einen kritischen Zustand driftet. Dass es ein Prototyp ist, 

bemerkten wir rasch. Die einzelnen Gruppen probten resp. versuchten 

die Anwendung zu proben. Es blieb beim Versuch. 

Am Nachmittag präsentierten verschiedene Rassenorganisationen unter 

dem Titel „Strategien zur Optimierung des Einsatzes männlicher 
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Zuchttiere / Züchtermotivation“ ihre Massnahmen. Padruot Fried zeigte, 

wie der Verein einheimische Bienenrasse – Dunkle (schwarze) Biene – 

versucht, die Reinzucht zu erhalten. „Der ganze Kanton Glarus  

 
Einheimische dunkle Biene, im Glarnerland per Dekret an der Landsgemeinde 1976   
verordnet. Bienenstand mit Magazinen in Glarus                            Foto: M. Nauer  

 

Schutzgebiet. Nur einheimische Dunkle Bienen sind zugelassen. Dies 

nützt  wenig, wenn an der Kantonsgrenze Belegstationen von 

Hybridrassen aufgestellt werden. Wir versuchen, die dunkle Biene in 

Reinzucht zu erhalten auch wenn dies sehr schwierig ist“, so Padruot 

Fried. Angesichts dieser Probleme in der Reinzucht der einheimischen 

Dunklen Biene kann ich nur sagen: „Da haben wir ein Honiglecken.!“ 

 PSR- Tier-Expo, Oktober 2016  

Herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfer, die am Stand und an der 

Spiegelschaf-Beständeschau (rund 120 Tiere waren angemeldet) 

mitgeholfen haben. Am Freitag wurde von der PSR und den 

Rassevereinen die Arena eingerichtet. Nach 20.00h verabschiedete sich 

kontinuierlich einer/eine nach dem/der anderen und kirchlich Ruhe 

machte sich im Raume breit. Schade, dass die Gelegenheit nicht genutzt 

wurde, durch ein organisiertes gemeinsames Abendessen zum Beispiel, 

den Zusammenhalt unter den Züchtern zu stärken.  
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Rege besuchten die Interessenten am Samstagmorgen die Tier-Expo. 

Gegen 16.00h nahm die 

Besucherzahl spürbar ab, 

und gegen 19.00h war tote 

Hose. Viele Familien mit 

Kindern besuchten am 

Sonntag die Ausstellung, 

und der Besucherandrang  

hielt bis zum Schluss an.  

Für mich war dies die erste 

Tier-Expo. Mich 

beeindruckte, wie der 

Kommentator in der Arena 

die Moderation sehr gut 

zum Publikum brachte. 

Schade, dass die 

Züchterschaft mit ihren 

Beständeschauen nur eine 

Randnotiz waren. Wenn die 

PSR eine weitere Tier-Expo 

durchführen will, braucht es  

etliche Verbesserungen.      

        

                                                     

                                       Das Mittagessen für die Helfer wird angerollt  Foto: M. Nauer  

 

Infoveranstaltung Bundesamt für Landwirtschaft, 17. November 

Das BLW zeigte die administrativen Abläufe der Ämter und 

Departemente. Der SSZ hat am meisten Berührungspunkte mit dem 

Departement Milch und der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. 

Die Form der Veranstaltung war vom Aufbau her, ein Postenlauf – im 

übertragenen wie im eigentlichen Sinn. Alle Referentinnen und 

Referenten waren jung, gut vorbereitet und sehr engagiert. Die 

Atmosphäre war offen, gelöst und kooperativ, eine gelungene PR-

Veranstaltung des BLW.                           Markus Renner, Präsident SSZ 
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3. Erläuterungen zum Begleitdokument für Klauentiere „Schafe“ 

Zuchtleiter, Heinz Feldmann 

Anlässlich der Tier-Expo in Brunegg wurden vom zuständigen 

Kantonstierarzt grosse Mängel betreffend das korrekte Ausfüllen und der 

Umgang mit den Begleitdokumenten festgestellt. Dies führte zu einer 

negativen Bewertung der Auffuhrbestimmungen des Kantons Aargau.  

Folgende Punkte sind zu beachten:  

 Es ist ein Begleitdokument mit Ausgabe 2014 oder jünger zu 

verwenden.  

 Auf der Rückseite des Deckblattes sind alle Erläuterungen 

aufgeführt. Dort sind auch unter den Allgemeinen Bestimmungen 

die Angaben, wie bei einer Ausstellung oder bei einem Markt die 

Begleitdokumente zu verwenden sind.  

 Neben der TVD-Nr. ist die Adresse des Tierhalters festzuhalten. 

Bei den Schafen müssen nicht alle Ohrmarkennummer aufgeführt 

werden, aber die Anzahl Schafe, inkl. Lämmer. Markierungen der 

Lämmer haben innerhalb von 30 Tagen zu erfolgen. 

 Sehr wichtig ist der Punkt 4 auf dem Begleitdokument: Dort 

bestätigt der Herkunftsbetrieb, dass er keinen seuchenpolizeilichen 

Auflagen unterstellt ist. Ist zwingend anzukreuzen. 

 Gemäss Art. 15 des eidgenössischen Tierschutzgesetzes muss die 

Belade-, Entlade- und Fahrzeit mit Kontrollschild und Namen des 

Transporteurs ausgefüllt werden.  

Massnahmen für zukünftige Ausstellungen:  

 Bei den Anmeldeunterlagen wird dem Züchter die genaue Adresse 

für das Begleitdokument unter Punkt 3 mitgeteilt. 

 Die Begleitdokumente werden unaufgefordert vor dem Ablad der 

Schafe dem Zuständigen für die Tierauffuhr des SSZ abgegeben. 

Dieser überprüft die Vollständigkeit und verwaltet alle Dokumente 

in einem Ordner bis zum Tierabtransport.  

 Es wird für den Tierhandel durch die Ausstellungsorganisation ein 

Block mit leeren Begleitdokumenten vor Ort zur Verfügung gestellt.  

Ich bitte alle Züchter nicht nur an den Ausstellungen, sondern bei allen 

Aktivitäten ausserhalb des Betriebes die Begleitdokumente vollständig 
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auszufüllen und das grüne Blatt wie vorgeschrieben 3 Jahre lang 

aufzubewahren.  

xxx 
 
4. Unterschiede in den Verhaltensreaktionen von Auen  

          gegenüber raubfeindähnlichen Reizen  

„Variation in behavioural responses of ewes towards predator-related 

stimuli“ , Hansen, I., Christiansen, F., Hansen, H.S., Braastad, B. & 

Bakken, M.: Appl. Anim. Behav. Sci. 70, 227-237 (2001) 

Oft wird behauptet, das Feindvermeidungsverhalten von Schafen sei im 

Laufe der Domestikation und Zucht auf höhere Leistung beeinträchtigt 

worden. Diese Frage sollte in der oben genannten norwegischen Studie 

geklärt werden. Die Ergebnisse sind von internationaler Bedeutung, weil 

europaweit Versuche zur Rettung oder Wiederansiedlung von 

ursprünglich heimischen Prädatoren (Raubtiere) im Gange sind. 

Es wurden 32 Gruppen zu je sechs Auen (2-5 Jahre alt, alle mit 

Zwillingslämmern) untersucht: Eine urtümliche, leichte Rasse Norwegens 

(L), zwei mittelschwere Rassen (M) und drei auf hohe Fleischleistung 

gezüchtete, schwere Rassen (S). Entlang eines Seils, das sich quer über 

die Versuchsweide (25 x 60 m) spannte, wurden auf einem Karren in 

zufälliger Reihenfolge sieben verschiedene ”Raubfeind-Attrappen” 

gezogen: Der leere Karren (Kontrolle), ein Mensch mit Umhang, ein 

Plastikball mit Augen und Mund (”Blindreize”) sowie ein ausgestopfter 

Luchs, ein Vielfrass und ein Bär sowie dieselbe Person mit einem Hund 

an der Leine (”Räuberreize”). 

Die L-Rasse zeigte die längste ”Erholungszeit” (wieder Normalverhalten 

statt erhöhte Aufmerksamkeit) nach der Reizpräsentation, die weiteste 

Fluchtdistanz und das engste ”Herdenverhalten” (Abstände < 2m). 

Zwischen den Gewichtsklassen der Schafrassen und den 

Erholungszeiten sowie den Fluchtdistanzen wurde eine signifikant 

negative Beziehung festgestellt. Die  ”Räuberreize” verursachten längere 

Erholungszeiten und Fluchtdistanzen als die ”Blindreize”. 

Die Ergebnisse bestätigen, dass alle sechs Schafrassen fähig sind, 

zwischen raubfeindähnlichen und ”ungefährlichen” Reizen zu 



10 
 

unterscheiden. Zudem wird die Hypothese unterstützt, dass leichte 

Schafrassen ein ausgeprägteres Feindvermeidungsverhalten zeigen als 

schwerere, hochgezüchtete Schafrassen. Allerdings sind weitere 

Abklärungen nötig, bevor diese Rassen für abgelegene Gebiete mit 

hohem Prädatorenrisiko empfohlen werden, weil nicht nur die 

Tierverluste, sondern auch die Leistung der Tiere wirtschaftlich von 

Bedeutung sind. 

 
Unser Spiegelschaf, Star bei den Kindern in der Arena Brunegg      Foto: M. Nauer 

5. Widder- und Auenschau an der PSR-Tier-Expo 2016 

Anlässlich der PSR-Tier-Expo konnten wir die Schau für die 

Spiegelschafe durchführen. Aufgeführt wurden 122 Spiegelschafe, 

davon 18 Widder. Die Experten des SSZ bewerteten am 

Samstagmorgen die Schafe im Zweier-Team und waren pünktlich zur 

Schaueröffnung um 10.00 Uhr fertig. Alle Bewertungen der 

Erstrangierten oder Ausschlüsse wurden im gesamten Expertenteam 

entschieden. Die Wahl der Miss und des Mister erfolgten bei viel 

Publikum am Samstagmittag.  
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Bei den Widdern standen nur vier, die über zwei Jahre alt waren. Alle, 

bis auf einen Altwidder, wurden mit den Noten 5 bis 6 bewertet. Ein 

Widder zeigte stark Grannen und eine grobe, unausgeglichene Wolle, 

vermochte aber im Typ und Bein zu überzeugen. 

 
Zuchtleiter Heinz Feldmann begründet bei der Tierbesprechung an der Tier-Expo 
2016  die Wichtigkeit der Kiefer- und Zahnstellung                  Foto: M. Nauer  
 

Bei den Jungwiddern vermochte nur einer im Format mit der 

Maximalnote zu überzeugen. Im Fundament konnten zwei Widder mit 

der Note 4 bewertet werden, alle anderen verzeichneten Mängel in den 

Fesseln, was teilweise zur Note 2 führte. Wegen verkürztem Unterkiefer 

mussten zwei schöne und rassetypische Widder ausgeschlossen 

werden. Es ist zwingend, dass solche Fehler erkannt werden und die 

Tiere aus der Zucht konsequent ausgeschlossen werden. Erbfehler, 

gerade beim Widder, können über Generationen immer wieder in 

Erscheinung treten. Für ein Landschaf ist die Zahnstellung eines der 

wichtigsten Kriterien, damit das Schaf genügend Gras aufnehmen kann 

und die Langlebigkeit sowie die Milchleistung garantiert sind. 

Die weiblichen Lämmer bis 12 Monate überzeugten mit guter Qualität. 

So konnte in den drei gleichmässig aufgeteilten Bewertungsgruppen 8 x 

die Maximalnote vergeben werden. Erfreulich ist festzustellen, dass alle 
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aufgeführten Lämmer im Rassetyp mit der Note 3 oder 4 bewertet 

wurden. Bei den 9 bis 10 Monate alten Lämmern konnte allen Tieren die 

Maximalnote im Format vergeben werden. Alle zeigten die typische 

Landschafform und eine erfreuliche Frohwüchsigkeit. Vorsicht ist 

geboten im Bereich der Ohren. Gewünscht sind tragende Ohren. Bei 

einigen Lämmern neigte das Ohr ins Hängen, dies besonders bei jenen, 

die über grosse Ohren verfügten. Bei den älteren Schafen stellte man in 

der Erscheinung grosse Unterschiede fest. Vom kräftigen, langgezogen 

und gut verbundenen Mutterschaf bis hin zum kurzen, gedrungen Typ 

war alles vertreten. Spannend waren auch die Farbunterschiede in der 

Zeichnung. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die gezeigten 

Mutterschafe dem derzeitigen Zuchtstand entsprachen und die 

Unterschiede in den Zuchtlinien, Haltungsbedingungen und der Neigung 

des Züchters entsprechen. Persönlich bin ich überzeugt, dass gerade die 

Unterschiede beim Rassetyp und dem Format mit ihren Variationen ein 

wichtiger und spannender Punkt bei der Spiegelschafzucht ist. Das 

Lamm 1770 3325, geboren am 29. Oktober 2015, aus dem Betrieb Kastl 

wurde in einer spannenden Ausmarchung unter den 

Abteilungssiegerinnen zur Miss gewählt.                                                                                           

Stolz präsentieren Kastl/Feldmann und der fleissige Helfer Franz Müller gemeinsam 

die Miss Niki                                                                                          Foto: M. Nauer  
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Zum Mister wurde der Widder 1667 2443, geboren am 26. Dezember 

2014, gewählt. Die glückliche Besitzerin ist Cornelia Mühlethaler.  

 

 
       Cornelia Mühletaler mit ihrem Mister Wendolin          Foto: M. Nauer  

 

An dieser Stelle möchte ich allen Experten, dem Vorstand, der 

Zuchtbuchführerin herzlich danken für die geleistete Arbeit. Ein 

besonderer Dank richte ich an die Helfer, die über drei Tage vom Aufbau 

über das Versorgen der Schafe bis hin zum Abbau und Reinigen 

mitgeholfen haben. Durch die grosse Unterstützung war es mir möglich 

die Aufgabe als Zuchtleiter und Ansprechperson wie gewünscht 

auszuüben.              Heinz Feldmann 
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6. Austragungsort für die Frühjahrsschau 2017 gesucht 

Das Datum für die Frühjahrsausstellung wurde auf den Samstag, 8. 

April 2017 festgelegt. Für diesen Anlass suchen wir einen Veranstalter 

oder Züchter die diesen Anlass gemeinsam durchführen könnten. Es ist 

mit 70 bis max. 100 Spiegelschafen zu rechen. Eine einfache 

Festwirtschaft müsste sichergestellt werden. Für weitere Informationen 

stehe ich als Zuchtleiter gerne zur Verfügung. Ziel ist es, an der 

Generalversammlung 2017 den Austragungsort und das Programm der 

Frühjahrsschau 2017 bekannt zu geben.  

 

7. Datum und Austragungsort für die Herbstschau 2017 gesucht 

Für den Herbst 2017 suchen wir eine Möglichkeit die Herbstschau 

durchzuführen. Es ist mit ca. 110 bis 130 Schafen zu rechnen. Die 

Schau muss an einem Tag durchgeführt werden. Ziel ist es die 

Herbstschau an der Generalversammlung 2017 zu vergeben. 

Bewerbungen sind an den Zuchtleiter Heinz Feldmann zu richten. Für 

Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.  

 

 
                    Vielen Dank allen Helferinnen und Helfern!       Foto: M. Nauer  
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8. Bericht Zuchtleiter  

Inzuchtgrad ab 1. Januar 2017 beachten! 

Ab dem 1. Januar 2017 gilt die Regelung, dass alle Lämmer, die mit 

einem Inzuchtgrad von über 6.25% geboren werden, automatisch aus 

der Zucht ausgeschlossen werden. Die Massnahme drängt sich im 

Rahmen der Erhaltungszucht auf und ist ein wichtiges Mittel, die 

genetische Breite zu erhalten. Euch Züchtern wurde diese Massnahme 

mündlich an der GV 2016 und schriftlich im Spiegel vom Frühjahr 2016 

kommuniziert. Die Massnahme wurde begleitet, indem wir alle Schafe 

auf der Halterliste mit über 6.25% Inzuchtgrad mit roter Farbe hinterlegt 

haben. Dies sollte den Züchter und den Betreuer aufmerksam machen. 

Zusätzlich wurden alle im Herdebuch aufgeführten Widder in einem für 

alle zugänglichen Katalog im Internet aufgeschaltet. Durch diese 

Massnahme kann jeder Züchter selber mit einem Züchter/Halter Kontakt 

aufnehmen für einen möglichen Verkauf. Vor dem Tierhandel muss 

zwingend beim Zuchtbuch der Inzuchtgrad berechnet werden. Dies 

erfolgt am besten per Mail oder per Telefon an unsere Zuchtbuchführerin 

Regina Durrer. Sie benötigt für die Inzuchtberechnung die HB / 

Ohrmarkennummer und den Züchter der zu deckenden weiblichen 

Schafe. Gestützt auf diese zwei Angaben erhält der mögliche Käufer 

schnell die Inzuchtberechnung für seine weiblichen Tiere.  

Widdereinsatz im Verein 

Leider stellen wir fest, dass durch teilweise schleppendes Meldewesen, 

Widder im Herdebuch erfasst sind, die nicht mehr aktiv gehalten werden. 

Diese Widder verfälschen die Daten im Zuchtbuch und machen es der 

Zuchtleitung schwer, eine aktuelle Beurteilung vorzunehmen. Es ist von 

höchster Wichtigkeit, dass wir im Verein einen klaren Überblick haben 

über die vorhandenen Widder. Nur so ist es möglich, dass eine Strategie 

mit möglichen Fördermassnahmen erarbeitet werden kann. Dieser Punkt 

wird auch von seiten des Bundesamtes immer wieder in Frage gestellt. 

Das zuständige Amt kann nicht verstehen, dass man sich der 

Erhaltungszucht verschreibt ohne die wichtigsten Grundregeln 

einzuhalten, wie das Führen einer aktuellen Halterliste. Immerhin ist der 

Widder die halbe Herde und sollte vom Züchter die entsprechende 

Aufmerksamkeit erhalten.  
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Zuchtbuch 

Das Zuchtbuch wird von Regina Durrer pflichtbewusst geführt. Die 

Überprüfung durch den Systembetreuer Kurt Steiner bestätigt dies. Die 

am 2. September durch das Bundesamt durchgeführte Kontrolle 

bestätigte die saubere und korrekte Zuchtbuchführung. Das Programm 

ist sehr komplex und die Fehlerquote erhöht sich, wenn Tierdaten 

nachträglich eingeführt oder ganze Bestände aufgearbeitet werden 

müssen. Der Verein erhält vom Bund viel Geld für die Erhaltungszucht. 

Der Bund hat aber auch die korrekte Verwendung zu überprüfen. Jedes 

Vereinsmitglied ist gleichzeitig auch Steuerzahler, so sollte es 

selbstverständlich sein und im Interesse jedes einzelnen, die Tierdaten 

zu erfassen und diese laufend dem Zuchtbuch zu melden. Von diesen 

Meldungen hängen die Entschädigungen für die Dienstleistungen, von 

denen die Züchter profitieren, ab.  

Entschädigungen durch Tierverluste bei Elementarschäden oder 

bei Rissen durch Grossraubtiere 

In diesem Sommer verzeichneten mehrere Spiegelschafhalter Abgänge 

bei der Sömmerung durch Blitz oder Steinschlag. Schafe können gegen 

Elementarereignisse versichert werden. Aber auch Grossraubtiere haben 

bei mehreren Züchtern im Verein Schäden verursacht. Versicherte 

Schäden und nachweisbare Schäden durch Grossraubtiere werden 

entschädigt. Zur Entschädigung steht die vom Schweizerischen 

Schafzuchtverband ausgehandelte Preisliste zur Verfügung. Die Höhe 

der Entschädigungssumme richtet sich nach dem Zuchtwert des Tieres. 

Leider haben einige Halter nur die minimalen Entschädigungssummen 

erhalten, z.B. ein 4 jähriges Mutterschaf mit einer Bewertung im 4, ev. 

noch ohne Lämmer „weil man sie nicht meldet“ kriegt nur den Preis eines 

Schlachtschafes, abzüglich Selbstbehalt, somit ein grosser Verlust. Auch 

in diesen Fällen kann ein aktives Handeln und die regelmässige 

Tierdatenerfassung helfen. Die Abgänge müssen jeweils vom 

zuständigen Alpverantwortlichen oder dem Wildhüter schriftlich bestätigt 

werden. Am besten eignet sich ein Bild mit Ohrmarkennummer. Leider 

nützt es nichts, wenn ihr den Zuchtleiter dazu drängt, doch einen lieben 

Brief für die Versicherung zu schreiben mit der Angabe, was der Züchter 

für eine tolle Person ist. Gültigkeit hat die offizielle Liste zwischen 

Schafzuchtverband und den Versicherungen.  
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Schlusswort  

Seit 30 Jahren begleiten mich die Spiegelschafe. Lange als Zweitrasse 

neben den weissen Alpenschafen. In dieser Zeit war ich immer aktiv in 

verschiedensten Formen. Besonders gerne erinnere ich mich an die 

Pionierzeit, an jene Zeit, als bei jedem Spiegelschafhalter die Geburt 

eines Lammes den Glauben an die Erhaltungszucht stärkte und er sich 

dadurch motivierte. Mit der Vereinsgründung wich auch der Pioniergeist 

und nicht mehr das Spiegelschaf stand im Zentrum, sondern die Züchter. 

Die Schafe haben es geschafft, ihren Platz in der heutigen Welt zu 

finden und werden diesen auch halten können. Ganz anders die 

Menschen, die Spiegelschafe halten. Der Urgedanke ist verloren 

gegangen und damit auch die Pioniere. Klar kommuniziert man gerne, 

wie wichtig es doch sei, eine PSR – Rasse zu halten. Zusammen mit der 

PSR sind auch wir Halter von alten Landschafrassen dem Zeitgeist 

unterlegen. Kommerz hat uns erreicht, und wir sind zur Kulisse der 

Grossverteiler geworden. Wir lassen uns gut vermarkten, das erwarten 

wir ja auch, denn die PSR ist zwischenzeitlich zu einem Betrieb mit 

Leistungsdruck angewachsen. Wir stören uns auch nicht daran, dass auf 

den Werbeplakaten der Grossverteiler Landrassen abgebildet sind, aber 

in der Theke im Laden finden sich keine Produkte. So ist es auch nicht 

verwunderlich, dass einige Vereinsmitglieder ihren Jahresbeitrag 

bezahlen und damit ihre Leistung erbracht haben und nicht erkennen, 

dass in der Erhaltungszucht von Spiegelschafen viel mehr steckt als nur 

einfach dabei zu sein. Wäre es nicht ein ideales Gefäss, um sich zu 

finden? Weg vom Berufsstress, von all den vielen negativen Meldungen, 

weg vom Leistungsdruck oder von all dem, was vorgegeben ist. Im 

Verein der Spiegelschafe gäbe es für jeden etwas, wo er sich einbringen 

könnte und vielleicht wieder einmal ein kleiner Pionier sein kann. Etwas 

zu bewegen, etwas, das man gerne macht und dabei mit 

Gleichgesinnten eventuell Visionen umsetzen kann? 

Es waren nicht die Spiegelschafe, die mich zum Rücktritt bewegt haben. 

Der Umgang mit den Vereinsmitgliedern ist in den vergangenen Jahren 

schwieriger geworden. Die Ansprüche an die Zuchtleitung haben sich 

massiv erhöht und die Erwartungen und Forderungen der Mitglieder 

nahmen zu. So habe ich erkennen müssen, dass das, was ich eigentlich 

gern mache und einmal eine Pionierarbeit war, zu leiden begonnen hat. 

So freue ich mich sehr auf die kommende Zeit. Eine Zeit, wenn es mir 
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die Gesundheit erlaubt, um wieder von Visionen zu träumen und den 

Pioniergeist zurück in meine Schafherde zu bringen.  

Danken möchte ich an dieser Stelle den Experten, Betreuern, 

Vorstandsmitgliedern und besonders Regina Durrer für die angenehme 

Zusammenarbeit. Wir alle haben versucht, das Mögliche unter den 

gegebenen Rahmenbedingungen zu machen. Wir erkannten gemeinsam 

die Grenzen, Grenzen, die bei jedem einzelnen unterschiedlich gesetzt 

werden. So hoffe ich sehr, dass die Vereinsmitglieder erkennen, dass die 

Struktur und Organisation des Spiegelschafzuchtvereins angepasst 

werden muss. Die Schaffung einer Geschäftsstelle entlastet die 

Vereinsmitglieder in ihren Chargen. Die Geschäftsstelle wird für jeden 

von uns Kosten verursachen. Es werden Kosten sein, die transparent 

sind, Dienstleistungen, die zuverlässig und jedem einzelnen zur 

Verfügung stehen. Aber die Geschäftsstelle alleine wird den Verein und 

die Erhaltung der Spiegelschafe nicht retten können. Es braucht viele 

Vereinsmitglieder, die sich für die zu bewältigenden Aufgaben zur 

Verfügung stellen und mithelfen, unter den neuen Strukturen Raum zu 

schaffen für die eigentliche Kernaufgabe – die Erhaltung der 

Spiegelschafe. So wünsche ich dem Verein und allen Funktionsträgern 

eine glückliche Hand und für die Zukunft alles Gute.        

                                                                                       Heinz Feldmann 

 

Vermisse Di  

Vermisse Di, i vermisse Di 

Alls wo Du hesch ta für mi 

Wenn i ehrlich bi, de sägeni 

I vermisse Di. 

 

Es taget vor em Hotel 

Es rägnet was es ma 

E graue Morge meh 

Und i ha no gar keis Oug 

zueta 

Duss' isch es ysig chalt 

S'git nüt hie wo mer gfallt 

Wül I – 

Vermisse Di, i vermisse Di 

Alls wo Du hesch ta für mi 

Wenn i ehrlich bi, de sägeni 

I vermisse Di. 

 

Scho sit i furt bi, zieht's mi 

zrugg zu Dir 

I muess di wieder gseh 

Ohni Di chume i nid für 

Es zieht mi eifach hei 

Drum machi mi uf d'Bei 

Wül i – 

Vermisse Di, i vermisse Di 

Alls wo Du hesch ta für mi 

Wenn i ehrlich bi, de sägeni 

I vermisse Di. 

 

Wül i – 

Vermisse Di, i vermisse Di 

Alls wo Du hesch ta für mi 

Wenn i ehrlich bi, de sägeni 

I vermisse Di. 

 

I vermisse Di. 

I vermisse Di. 

…misse Di. 

I vermisse Di. 

..misse Di. 

I vermisse Di. 

                                                                                                                      Polo Hofer 
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SSZ wie weiter? 

Vorschlag des Vorstandes zur Neuorganisation des SSZ 

 

1. Ausgangslage 
Die Ausgangslage lässt sich in drei Punkten zusammenfassen: 

- Viele Funktionäre sind überlastet (Zeit- und energiebezogen) 
- Die Dienstleistungen gegenüber Mitgliedern und externen Partnern 

sind schwerfällig und langwierig (z.B. Neumitglieder kontaktieren, 
Züchteranfragen beantworten usw.) 

- Zukünftige Herausforderungen werden vielfältiger und 
anspruchsvoller (demografischer Wandel, Anforderungen vom 
Bundesamt für Landwirtschaft, Grossraubtierproblematik) 

 
Zusammengefasst: 
Die Vereinsentwicklung stagniert. Spürbare Schritte nach vorne sind 
wenige erkennbar. Die fehlenden Ressourcen (Zeit, Energie und 
Knowhow) limitieren stark. Der administrative Aufwand bindet viele 
Kräfte. Die künftigen Herausforderungen sind umfassender und 
verlangen schnelles Handeln.    

 

2. Zielsetzung 
Um die künftigen Herausforderungen zu meistern, sind effizientere, 
professionellere Strukturen, Strategien und Massnahmen nötig.  

Um die Erhaltungszucht, die Interessen der verschiedenen 
Anspruchsgruppen - intern und extern - zu stärken sowie die Kräfte zu 
bündeln, ist eine Neuorganisation nötig.  

Für Projekte wie  zum Beispiel „genügend  Zucht-Widder“ oder 
„Nachwuchs bei den Experten“ sind neue Gremien erforderlich.  

Die Kostenstruktur muss die Ansprüche des Bundesamts für 
Landwirtschaft (BLW Tierzuchtverordnung) und die veränderte 
Tragbarkeit berücksichtigen. 
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3. Vorschlag Neuorganisation 
Die Neuorganisation orientiert sich am bisherigen Aufbau.  

Neue Akteure sind:  

- die Geschäftsstelle 

- die Zuchtkommission  

- die „Scouts/Betreuer“  

 

In der Grafik sind die Funktionen nach Art der Aufgaben angeordnet 
(strategisch, operativ, controlling) 

 

 

 

Abbildung 1: Akteure geordnet nach Aufgabenart 

 

Um die Ämter und Funktionen zu besetzen, können wir als Verein auf ca. 
30 Personen zurückgreifen.   

Funktionen in Personalunion (eine Person hat zwei Ämter) sind  möglich 
und/oder erwünscht (z.B. Vorstandsmitglied und  Experte oder Betreuer 
und Zuchtkommissionsmitglied). 
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Das Organigramm, hierarchisch gegliedert, sieht wie folgt aus: 

(Controlling -Funktionen sind nicht dargestellt) 

 

 

Abbildung 2: Organigramm hierarchisch 

 

Neu besteht die Organisation aus sechs/sieben strategischen Ressorts.  

Möglich sind Ämter wie: Präsident und Administration oder Zuchtleitung 
und Anlässe in Personalunion zu besetzen.  

 

Neu sind:  

1. Im Vorstand „Anlässe“ und „Expertenwesen“. 
Bisher waren Anlässe und Expertenwesen  bei der „Zuchtleitung“ 
angegliedert.   
Das Ressort „Anlässe“ organisiert sämtliche Vereinsanlässe, 
hauptsächlich Schauen.  
Das Ressorts Expertenwesen rekrutiert, bildet Experten aus und 
organisiert die Experten-Einsätze. 
 

2. Die Geschäftsstelle (neu) und die Zuchtbuchführung sind dem 
Ressort Administration unterstellt.  
Die Leitung des Ressorts Administration ist in erster Linie 
Ansprechperson der Geschäftsstelle und der Zuchtbuchführung.  
Das Ressort Administration definiert die Qualität und den Umfang 
der Aufgaben – Geschäftsstelle / Zuchtbuchführung - und 
überwacht diese Arbeiten. 
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3. Neu bestellt der Vorstand die Zuchtkommission.  
Die Zuchtkommission soll die Interessen, Ansprüche, Wünsche 
und Ideen der Züchterschaft widerspiegeln.  
Die Ziele der Zuchtkommission sind z.B. Strategien und 
Massnahmen entwickeln um z.B. genügend Zucht-Widder zu 
selektionieren.  
Der Zuchtleiter führt dieses Gremium und ist für die züchterischen 
Angelegenheiten gegen innen und aussen zuständig. 
Die Delegation von Aufgaben an die Zuchtkommission ist möglich.  

 

4. Scouts/Betreuer sind der Zuchtkommission/Zuchtleitung unterstellt. 
Ziele und Aufgaben der Scouts/Betreuer sind: 
- Beratung bei der Haltung und Zucht der Spiegelschafe 
- Selektionieren von zuchtwürdigen Jungwiddern (gem. Zielen der 
Zuchtkommission)  
- Vermitteln und Verstellen von Tieren 
- Züchter zu motivieren, um die  züchterischen Ziele zu erleichtern. 
  
Dieser Grundgedanke ist nicht ganz neu und im Ansatz eingeführt.  
Scouts/Betreuer sind die „Macher“ im Verein und die direkten 
Ansprechpartner des Vereins für die Züchter.  
Die Zuchtkommission definiert die Leitplanken und den 
Verhaltenskodex (z.B. bei Ämterkumulierung oder 
Interessenkonflikten).  
Die Entschädigung der Funktionäre erfolgt gemäss 
Spesenreglement.  

 
5. Beim Aufgabenbereich Kommunikation ändert sich wenig. Das 

Ressort ist zuständig für die Kommunikation nach innen und 
aussen. 
Aufwändige Arbeiten wie beispielsweise das Versenden des 
Spiegels, kann die Kommunikation an die Geschäftsstelle oder an 
Personen aus dem Helferpool delegieren. 
 

6. Der Helferpool ist nicht im Organigramm aufgeführt.  
Das Ziel des Helferpools ist, projektbezogen Arbeitsgruppen oder 
Oks zu bilden z.B. Organisieren von Schauen, Vereinsanlässen 
oder Jubiläen. Aber auch für grössere Projekte z.B. Facebook-, 
Twitter-Accounts.   
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Fazit: 

Die Verantwortung wird auf mehrere Schultern verteilt. Durch die 
Geschäftsstelle wird die Arbeit professionalisiert und der Vorstand 
entlastet. Die zahlreichen Ämter zu besetzen, wird zu einer grossen  
Herausforderung.  

 

Die nächste Graphik (S. 24) zeigt die Schnittstellen zwischen den 
strategischen Ressorts und den operativen Akteuren. 

Die Schnittstellen und Entscheide sind Teil der Führungsverantwortung, 
an den Vorstandssitzungen zu besprechen und zu entscheiden.  

Hier einige Beispiele, wie strategisch, operativ und ausführende 
Funktionen ineinander greifen:   

 

Für den Vorstand (strategisch) stellen sich folgende Fragen (z.B. 
Schauen) 

- Was ist das Ziel der Schauen?   

- Welche Ressorts sind beteiligt? 

- Sind Synergien vorhanden? 

 

Für die operativen Stellen heisst dies, sich folgende Aufgaben und 
Massnahmen zu überlegen und umzusetzen. 

- Schau ausschreiben (Wann, was, wo, wer) 

- Schaukatalog erstellen (Wann, was, wo, wer)  

- Festwirtschaft und Infrastruktur einrichten (Wann, was, wo, wer) 

- Auffuhr/sanitarische Kontrolle – z.B. Klauenbad - (Wann, was, wo, wer) 

- Tiere bewerten und rangieren (Wann, was, wo, wer) 

- Tiere abführen und aufräumen (Wann, was, wo, wer) 
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Abbildung 3: Mögliche Schnittstellen zwischen strategischen Ressorts 
und operativ tätigen Funktionären 

 

4. Finanzierung 
Kosten  

1. Vorstand /Zuchtkommission 
Da keine operativen Geschäfte - zwei Sitzungen für den Vorstand 
– dürften sich die Mehrkosten in Grenzen halten.  
Auch die Zuchtkommission sollte mit zwei Sitzungen auskommen.  
Während der Einarbeitungszeit schätzen wir den Mehraufwand auf 
CHF 2'500 pro Jahr 
 

2. Geschäftsstelle 
Die Kosten der Geschäftsstelle  setzen wir auf CHF 10’000 (10%-
Pensum + Spesen). 
 

3. Zuchtbuchführung 
Die Neuorganisation betrifft die Zuchtbuchführung nicht.  
Die Kosten für das neue Zuchtbuch- / Entwicklungssoftware 
(entweder Nachfolger von Kurt Steiner oder Qualitas) sind noch 
nicht bekannt. Billiger wird’s sicher nicht! 
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4. Experten 
Zwei bis drei Einsätze pro Jahr, je nach Zielsetzung (Anzahl 
Schauen). 
  

5. Scouts/Betreuer 
Dieser Aufwand hängt davon ab, ob wir Funktionäre finden und wie 
häufig sie im Einsatz sind.  
Wir schätzen diese Kosten auf CHF 2’500 
 
Geschätzter organisationsbedingter Mehrbedarf pro Jahr: CHF 
15’000 

 

Erträge  

Innert 3 – 5 Jahren  ist dieser Mehrbedarf zu decken.  

Auf unseren Bestand  an Herdenbuchtieren - 1’800 Spiegelschafe -  
ergibt dies pro Herdebuchtier einen Kostensatz von CHF 8.35.  

 

Die Tierzuchtverordnung des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) 
verlangt eine Kostenbeteiligung der Züchter von mindestens 20%. 

  

Das Kosten-/Nutzenverhältnis beim SSZ für die Züchterschaft ist sehr 
gut. Ausser dem Jahresbeitrag zahlen die Vereinsmitglieder keine 
Gebühren. Abstammungsscheine, Teilnahme an Schauen,  Preise bei 
Schauen und Essensgutscheine,  die Verpflegung an der 
Generalversammlung sind gratis, resp. der Verein bezahlt dies aus den 
allgemeinen Mitteln.  

 

Bisher hat sich der Vorstand für dieses Modell entschieden, um  das 
Vereinsleben stärken,  den Nutzen des Zuchtbuches zu fördern und den 
administrativen Aufwand so gering wie möglich zu halten.   

Der Nachteil dieses Modells: diese Leistungen, z.B. Helfer an Anlässen, 
Melden der Herdebuchdaten, Herdebuch-Dienstleistungen usw. sind 
kaum in der Erfolgsrechnung zu finden.  

Die Zielvorgabe des BLW (Bundesamt für Landwirtschaft)  - 
Züchterbeteiligung von 20% an den züchterischen Massnahmen) 
erreichen wir deshalb nur knapp.  
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Mit der neuen Geschäftsstelle, sind diese Kosten für züchterische  
Massnahmen ausgewiesen und wir erreichen die Zielvorgaben des BLW 
(Bundesamt für Landwirtschaft) gut. 

Ohne Geschäftsstelle müssen wir die Leistungen der Züchter (Melden, 
Bewertungen, Auffuhr an Schauen, Helfereinsätze, etc) entschädigen 
und Tierbeiträge, Gebühren für Dienstleistungen usw. verrechnen.  

Bonus-Malus-System:  

Aktive Züchter erhalten mehr als sie bezahlen. Passive Züchter dagegen 
bezahlen mehr. 

Mitgliederbeiträge und Verwendung: 

- Jahresbeitrag pro Mitglieder (wie bisher). Diese Mittel sind frei und nicht 
zweckgebunden. 

- Tierbeiträge pro Herdenbuchtier (neu). Diese Mittel sind 
zweckgebunden, um züchterische Massnahmen zu finanzieren. 

Um den Mehraufwand in der Übergangszeit zu decken und um die 
Vorgaben der Tierzuchtverordnung (BLW) zu erfüllen, schlagen wir vor, 
die Differenz aus dem angesparten Vereinsvermögen zu decken. 

  

5. Welche Änderungen sind notwendig?                                                                                     
                                                                                                                    
Im ersten Schritt sind die Statuten anzupassen – siehe unten Statuten 

 Art. 8 Vorstand und Art. 9 Experten   

Um den Finanzrahmen zu sichern, schlagen wir vom Vorstand vor, das 
Gebührenreglement zu ergänzen. 

- Herdebuchtiere-Beitrag pro Jahr CHF 6.00 siehe unten Spesen und 
Gebührenreglement  

- Ein Verlust in der Übergangsphase trägt die Vereinskasse.  

 Diese Änderungen traktandieren wir an der ordentlichen 
Generalversammlung im Januar 2017, um darüber zu diskutieren und zu 
beschliessen. 
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Statuten: 

Art. 8 Vorstand: 

5 (neu)   Der Vorstand kann Aufgaben und Befugnisse an eine von 
ihm eingesetzte und überwachte Geschäftsstelle delegieren. 

 

Art. 9 Experten 

2 (ergänzt)  Die Experten unterstehen der Zuchtleitung oder einem 
anderen Vorstandsmitglied. 

 

Art. 11 Finanzen  

1 (geändert) Die Einnahmen des Vereins bestehen aus 
Mitgliederbeiträgen und sonstigen Einnahmen 

2 (geändert) Die Vereinsversammlung bestimmt die Struktur und 
Höhe der Beiträge und berücksichtigt die Vorgaben des 
Bundesamts für Landwirtschaft. 

Spesen- und Gebührenreglement 

8 Mitgliederbeiträge 

(neu)   Jährlicher Tierbeitrag pro Herdebuchtier  Fr. 6.00 

 

        Verfasser: Simon Buchli  
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Einladung zur 19. Generalversammlung des 

Spiegelschafzuchtvereins 

Sonntag, 22. Januar 2017 um 10.00 Uhr im Gasthof Schützen, Schachenallee 39, 
5000 Aarau, Tel. 062 823 01 24 

 
Ablauf: Ab 10.00h bis 11.30h Brunch 

Beginn der GV um 12.00h 

 

 
Traktanden: 
1. Begrüssung 
2. Wahl des Stimmenzählers 
3. Mutationen 
4. Jahresbericht des Präsidenten 
5. Jahresrechnung 2016 
6. Revisorenbericht 
7. Berichte Zuchtleiter, Zuchtbuch 
8. Wahlen (Mariann Nauer, Simon Buchli, Hansruedi Hauri und Reiner Spörri – 

Revisoren -, Annemarie Streit, Andi Müller sowie Hansruedi Hauri – 
Schlichtungskommission -   und Markus Renner sind bis 2017 gewählt)  

9. Der Vorstand beantragt der GV unter: ZUCHTZIEL, RASSESTANDARD, 
ZUCHTSTRATEGIE des Spiegelschafes  

 4. Taxen 
 Vom SSZ an Experten zu bezahlen 
 Grundpauschale pro betreuten Betrieb Fr. 10.- 
 Kilometerentschädigung für Betriebsbesuche Fr. 0.65 pro km 
 ersatzlos zu streichen. Die Entschädigung ist im Spesenreglement aufgeführt. 
10. SSZ wie weiter? (Vorschlag des Vorstandes zur Neuorganisation des SSZ) 
11. Budget 2017 
12. Jahresprogramm 2016 
13. Zuchtbuch / Anträge / Varia  

 

 Wichtig: 

Anmeldung für GV Brunch erforderlich 

 (Anmelden via Post oder Mail bis am 17. Januar 2017 an: 

Markus Renner, Aecherli 24, 6472 Erstfeld oder mrenner-pr@bluewin.ch senden) 

Anträge sind bis am 08. Januar 2017 einzureichen 

 

mailto:mrenner-pr@bluewin.ch

