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1. Vorwort des Präsidenten 

 

Der „Spiegel“ ist das offizielle Publikationsorgan unseres Vereins. Im digitalen 

Zeitalter sind gedruckte Informationen eigentlich nicht mehr „In“. Aber manchmal, so 

zumindest dünkte es uns, schadet es nicht, die aktuellen Infos zu einem Thema 

gebündelt in den eigenen Händen zu halten. Dieser „Spiegel“ kommt diesem 

Anspruch mit seinen vielfältigen Infos sehr gerecht.  

Natürlich beschäftigt die ganze Corona-Situation auch den SSZ. So konnten die 

Frühlingsaustellung und die geplante Vereinsreise ans Schäferfest nach Zermatt 

nicht durchgeführt werden, dafür aber die Herbstausstellung in Cham. Und im 

Hintergrund wurde weiter an unserer Baustelle Sheeponline gearbeitet. Nicht, dass 

das abgeschlossen wäre, aber ein paar Schrittchen sind wir wieder weiter. Ein 

weiterer Schritt wird am 1. Januar 2021 auch die TVD machen. Fehlerhafte 

Tiergeschichten werden kostenpflichtig, daher diese unbedingt kontrollieren und bis 

Ende Dezember bereinigen.  

Im Kapitel zum SheepOnline werden auch die neuen Abzeichen für die Bewertung 

der Fruchtbarkeit und der Milchleistung vorgestellt. Die Einführung solcher 

Veränderung bleibt eigentlich der GV vorbehalten. Ob, wann und wie wir diese 

durchführen können, möchten wir möglichst spontan innerhalb des statuarischen 

Spielraumes entscheiden. Dies vor allem daher, da die nächste GV von sehr grosser 

Bedeutung sein wird. Nebst den Ersatzwahlen, für welche wir äusserst geeignete 

Kandidaten/Kandidatinnen haben, gilt es eben diese angetönten Änderungen in 

unseren Reglementen anzugehen und/oder zu verabschieden. Änderungen, die von 

aussen an uns herangetragen werden (Sheeponline, TVD, BLW) und umgesetzt 

werden müssen und solche, welche vereinsintern ausgelöst wurden.  

Der „Antrag Klaus“ der letzten GV hat eine rege Diskussion ausgelöst und hat 

letztlich den Vorstand dazu aufgefordert, für die Widderförderung einen Vorschlag 

für die nächste GV aus zu arbeiten. Dieser Auftrag hat aber viel mehr ausgelöst, es 

entsteht ein Vorschlag, wie der Verein sämtliche züchterischen Massnahmen neu 

ordnen könnte. Dieser ist hauptsächlich auf meinem Mist gewachsen, für mich 

persönlich war und ist diese Widderförderung eine grosse Herausforderung, um den 

bestehenden Interessen im Verein und den Ansprüchen von aussen gerecht zu 

werden. Umso schöner wäre es, wenn dies letztlich auch gelingt und ich so mit 

gutem Wissen das Präsidium in die neuen Hände geben kann.  

Euch allen wünsche ich unterhaltsame Lektüre und alles Gute in dieser etwas gar 

speziellen Advents- und Weihnachtszeit und hoffen wir alle auf ein erfreulicheres 

2021! 

Safien, im Dezember 2020 

Simon Buchli 
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2. Herbstschau 
 

Am Samstag, 3. Oktober 2020 fand die Herbstschau in Cham statt. Trotz der 

derzeitigen Situation (Covid-19) stellten insgesamt 16 Austeller 110 Tiere aus. 

Um 8:00 Uhr marschierten die ersten Tiere durch das Klauenbad. Das Wetter meinte 

es nicht gut mit uns. Es regnete und es ist kalt für diese Jahreszeit. Viele Experten 

sind anwesend und so geht die Punktierung sehr zügig voran. Es gefiel uns wie bei 

den jungen Widdern ein markanten Sprung nach vorne gemacht wurde. Wollfreie 

Köpfe und keine schwarzen Flecken in der Wolle. Daniela Hadorn von Enikerhof in 

Cham ist unsere Gastgeberin. Wir fühlten uns wohl. Das Mittagessen war 

hervorragend! Sowohl die Schafe als auch wir hatten genug Platz. 

In der Mittagespause wurde reger Handel betrieben. Etliche Tiere wechselten ihren 

Besitzer. Nach dem Mittagessen haben wir die Schafe nach der Rangordnung 

eingestellt. Bei den Auen gab es längere Diskussionen um die Plätze eins bis drei. 

Der Grund ist das hohe Niveau der Tiere. Der Nachmittag ging zu Ende und als die 

letzten Tiere den Platz verlassen hatten, räumten wir noch auf.  

 

Miss der Herbstschau in Cham wurde Feda von Vincenzo Dazzi aus Nivo und Mister 

wurde Vivaldi von Martin Scheuber aus Beckenried. 

 

Ich möchte Daniela Hadarn ein besonders Dankeschön zukommen lassen für ihre 

herzliche Gastfreundschaft. Ausserdem möchte ich auch Philipp Meinhof danken für 

das Organisieren der Herbstschau und die vielen Helfer.  

 

 

Mister und Miss Spiegelschaf 
Quelle: Heinz Feldmann  



5 
 

3. Informationsblatt Spiegel 
Das Informationsblatt des Spiegelschafzuchtvereins wird auch auf Französisch 

übersetzt und man kann diesen auf der Homepage des Spiegelschafzuchtvereins via 

Aktuell – Informationsblatt „Der Spiegel“ finden. 

Folgender ist der Link dazu: 

http://www.spiegelschaf.ch/aktuell/presse-archiv/ 

 

 

  

Herde auf Herbstweide von Meinrad Kistler in Reichenburg 
Quelle: Meinrad Kistler 

http://www.spiegelschaf.ch/aktuell/presse-archiv/
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4. TVD- Meldungen - Fristen / Kosten 
Hier eine Zusammenstellung der Meldungen, bis wann sie gemacht werden müssen 

und was sie kosten oder wie sie entschädigt werden. 

 

Geburt 

Tiergeburten müssen innerhalb von 30 Tagen in der TVD gemeldet werden. Dafür 

erhält der Geburtsbetrieb pro gemeldetes Tier 4.50 CHF. 

 

Zugang & Abgang 

Zusätzlich zur Registrierung müssen ab 1. Januar 2021 alle Zugänge und Abgänge 

innerhalb von drei Tagen in der TVD gemeldet werden. Für Tiere, die auf 

betriebsfremden Flächen geweidet werden, entfallen die Zu- und 

Abgangsmeldungen, solange sie nicht mit anderen Klauentieren in Kontakt kommen. 

 

Kosten & Gebühren 

Erfasst der Tierhalter die Geburts-, Zugangs- und Abgangsmeldungen nicht 

fristgerecht, erhält er eine Erinnerung. Ab 1. Januar 2021 wird dafür eine Gebühr von 

5 CHF erhoben. Die fehlende Meldung muss durch den Tierhalter nachgeholt 

werden. 

 

Achtung: Gebühr bei fehlerhafter Tiergeschichte 

Seit 1. Januar 2020 ist aus Gründen der Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit 

das Erfassen aller Bewegungsmeldungen für eine vollständige Tiergeschichte – von 

der Geburt bis zur Schlachtung – für Schaf- und Ziegenhaltende obligatorisch. Die 

Bewegungsmeldungen der Tiere wurden im ersten halben Jahr zu 90 Prozent korrekt 

in der Tierverkehrsdatenbank (TVD) erfasst. Nur 10 Prozent wiesen eine fehlerhafte 

Tiergeschichte auf.  

Ende Jahr läuft die Übergangsfrist für die Meldepflicht ab und somit wird ab 1. Januar 

2021 eine Gebühr von CHF 5 pro fehlender Bewegungsmeldung pro Tier erhoben. 

Weist die Tiergeschichte bei der Prüfung auf dem Schlachthof den Status "fehlerhaft" 

auf, entfällt ebenfalls der Entsorgungsbeitrag von CHF 4.50 pro Tier. So sieht es die 

Gebührenordnung des Bundes vor. 

Schlachtbetriebe können demjenigen Tierhalter, bei dem das Tier vor der 

Schlachtung war, eine Gebühr sowie den nicht erhaltenen Entsorgungsbeitrag in 

Rechnung stellen.  

Deshalb: Achten und Prüfen Sie den Status der Tiere in der TVD. 

Weiter Infos findet ihr unter www.schafeziegen.ch 

  

http://www.schafeziegen.ch/
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5. Sheeponline 
 

Nun ist es schon bald ein Jahr, dass wir unser Zuchtbuch gewechselt haben. Vom 

Programm von Kurt Steiner wurden die Daten ins neue Programm Sheeponline von 

Qualitas übertragen. Auch die Einführung der Registrierung in der TVD begann 

anfangs Jahr. Die gemeinsamen Neustarts waren nicht optimal, was man später 

feststellen musste. Oft wusste man nicht wo der Fehler zu suchen war.  

Am Anfang war ich so ziemlich handlungsunfähig. Fast nichts funktionierte oder ich 

hatte keinen Zugriff. Inzwischen läuft das Meiste, die Zugriffsrechte wurden erweitert. 

Ja es macht auch wieder Freude damit zu arbeiten.  

Auch ihr als Züchter könnt mehr abfragen. Ich versuche euch nachfolgend das 

Wichtigste zu erklären.  

 

Zugang 

Für den Zugang ins Herdebuch braucht ihr Benutzername und Passwort. Diese habt 

ihr im Frühjahr per Post erhalten. Wer keine Zugangsdaten hat darf sich bei mir 

melden.  

 

Login 

 
 

 

Das Programm immer mit Abmelden verlassen (rechts oben im Bildschirm) 

 

Hauptmenu 

Im Hauptmenu können verschiedene Sparten gewählt werden. 

 

Betrieb: alle Daten zu deinem Betrieb 
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Tier: 

 

Durch Eingabe der Tier-TVD-Nummer können Leistungsblatt, Nachkommen usw… 

von einem beliebigen Tier abgefragt werden. 

 

 

Tierliste: Hier können verschiedene Listen gewählt werden (alle HB-Tiere, HB-Tiere 

mit Leistungen…) Durch das Anklicken der Kategorie wir die Liste aufgerufen. Beim 

Anklicken der (blauen)TVD-Nummer in der Liste kann Leistungsblatt jedes einzelnen 

Tieres aufgerufen werden. Auch hier besteht die Möglichkeit detaillierte Angaben wie 

Nachkommen oder Vorfahren abzufragen. 
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Leistungsblatt 

Das Leistungsblatt unterscheidet sich vom Abstammungsschein, dass es immer 

aktuell ist. Es kann vom Züchter auch als PDF ausgedruckt werden. Wenn ein CAP 

(Abstammungsschein) in den Dokumenten hinterlegt ist, wird es auch angezeigt.  

 

        

      

 

Betriebslisten 

Auch hier können wieder die verschiedenen Listen (Allgemein, Wägeliste…) durch 

Anklicken aufgerufen werden. 

Auch diese Listen können als Exel-Liste oder PDF gespeichert oder gedruckt werden 

 

 

Dokumente 

Von hier können verschiede Dokumente gespeichert oder ausgedruckt werden. 

Abstammungsscheine werden automatisch nach Geburt oder Bewertung erstellt. 

Wen andere Abstammungsscheine gewünscht werden, können sie bei der 

Zuchtbuchführerin bestellt werden. 

 

Belegungen 

Die Belegungsmeldungen sind bei uns nicht Pflicht. Beim Einsatz mehrerer Widder 

erleichtert es euch die Herdekontrolle. Oder bei einer Falscheingabe im Agate wird 

der Widder von der Belegungsgruppe genommen. 
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Erfassen einer neuen Belegung 

Klicken sie auf «Neue Gruppe erstellen» 

 

 

 

 

Startdatum eingeben 

 

 

 

Wenn selektionierte Auen und Widder hinzugefügt worden sind, kann hier auch die 

Inzuchtberechnung gemacht werden. 
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Die neue Belegung mit «speichern» abschliessen. Beim Auflösen der 

Belegungsgruppe kann mit der Eingabe des Enddatums diese Belegung beendet 

werden. 

 

5.1 Leistungsabzeichen 
Vielleicht sind euch die verschiedenen Leistungs-Abzeichen bei den Tieren 

aufgefallen. Bis jetzt kannten wir nur den Stern*. Neu kommen ° ^ î dazu. 

Hier eine kurze Erklärung: 

 
Abzeichen ^: Damit sollen Auen mit überdurchschnittlich grossen Würfen 
ausgezeichnet werden. Das Selektionsmerkmal eignet sich insbesondere für 
Betriebe mit saisonaler Ablammung (nur eine Ablammung pro Jahr), die darum an 
regelmässigen Zwillingsgeburten interessiert sind. 
 Anforderung: Mindestens 5 geborene Lämmer in den ersten drei Würfen 
(Geburten) bis zum Maximalalter von 41 Monaten.  
 
Abzeichen °: Damit werden jüngere Auen mit überdurchschnittlichen 
Fruchtbarkeitsleistungen in asaisonalen Ablammsystemen ausgezeichnet. 
Anforderung: Mindestens 6 geborene Lämmer innerhalb der ersten 3 Lebensjahre 
(+2 Monate Toleranz = 38 Monate).  
 
Abzeichen *: Mit diesem sogenannten Fruchtbarkeitsstern werden ältere Auen mit 
überdurchschnittlichen Fruchtbarkeitsleistungen in asaisonalen Ablammsystemen 
ausgezeichnet. Das Abzeichen ist ein Indikator für die Fruchtbarkeit im 
produktivsten Lebensabschnitt einer Aue und gibt auch einen Hinweis auf die 
Langlebigkeit. 
 Anforderung: Mindestens 12 geborene Lämmer innerhalb 5.5 Lebensjahren. 
 
Abzeichen î: Milchleistungsabzeichen. Diese Auszeichnung erhalten Auen, 
welche aus mindestens drei Geburten Lämmer säugten, dessen LTZ mindestens 
5% über dem Stallmittel lag (Bedingung 1). Zusätzlich muss der Stalldurchschnitt 
bei allen geprüften Lämmern (alle geprüften Geburten) der entsprechenden Aue 
insgesamt 1% über dem Stallmittel liegen (Bedingung 2). Werden beide 
Bedingungen zusammen einmal erfüllt, wird die Auszeichnung lebenslänglich 
vergeben. 
 
4.Note 
Unsere 4.Note war immer wieder in den Sitzungen mit Qualitas und dem 
Schafzuchtverband ein Diskussionsthema. Die Frage wo soll sie stehen und wie 
soll sie angezeigt werden. Mit der ersten Lösung, dass sie hinten steht, war 
niemand glücklich und verwirrte nur. Nun haben wir, eine gute Lösung gefunden. 
Die Bewertung wird neu so angezeigt         
 
5-5/5/5.(Rassenmerkmale - Format/ Fundament/ Wolle). 
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Sicher wird es noch viele Fragen und Unklarheiten geben zu Sheeponline. Es läuft 

sicher noch nicht alles perfekt und es gibt noch Fehler. Bei Fehler meldet euch bei 

mir. Ich werde dann versuchen sie zu beheben oder leite sie an die zuständige Stelle 

weiter. Für eure Anliegen habe ich immer ein offenes Ohr. 

 

 

Regina Durrer 

   

Lämmer von Bruno Durrer 
Quelle: Bruno Durrer 
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6. Wägungen 

 
Nach längerem Überlegen und diskutieren sind wir zum Entschluss gekommen, dass die 

Wägungen weiterhin von der Zuchtbuchführerin eingetragen werden. Bei allen die 2 

verschiedene Rassen haben, hätten wir das selbstständige Eintragen im Sheeponline 

nicht freigeben können, da das System pro Betrieb nur einen Kontrolleur zulässt. Ein 

positives Argument ist auch, dass so die Kontrolle besser und der Zeitaufwand für alle 

nicht grösser ist. Die Wägungen bleiben auch weiterhin freiwillig. 

 

Wie und Wann melde ich die Wägungen (ALP)? 

Ihr findet alle Lämmer bei denen eine Wägung ansteht im Sheeponline unter „Gewichte“ 

 

 

Wenn die ALP bei allen Lämmern auf „Ja“ geschaltet ist, findet ihr bei den Betriebslisten 

eine Wägeliste. 

 

 

Diese könnt ihr als Excel-liste downloaden und so bearbeiten, abspeichern und schicken 

per Mail oder Brief. 

 

Wichtig ist, dass ihr selbstständig im Sheeponline nachschaut, ob und wann bei euch 

Wägungen anstehen. 

 

Um evtl. stichprobenweise Nachwägungen machen zu können, z.B. bei zweifelhaften 

Gewichten, müssen ab dem 1. Januar 2021 die 40-Tage-Wägungen bis spätestens am 

60.Tag der Zuchtbuchführerin gemeldet werden. Zu spät gemeldete Wägungen werden 

nicht mehr entschädigt. 
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7. Generalversammlung 2021 
 

Durch die derzeitig bekannte Situation (Covid-19) wissen wir noch nicht, wie und ob 

die Generalversammlung im nächsten Jahr stattfinden wird. Wir werden versuchen, 

die GV ordentlich und physisch durchzuführen. Es sind viele wichtige Entscheide zu 

fällen, für welche auch die Diskussion vor Ort nötig sein wird. Anfangs Januar 

werden wir entscheiden, ob der ursprünglich fixierte Termin (7. Februar 2020) 

machbar sein wird. Die Statuten schreiben vor, dass wir die GV bis Ende Mai 2021 

abzuhalten haben. Zudem muss das Datum der GV vier Wochen im Voraus mitgeteilt 

werden. Wir hoffen, dass wir mit diesen Fristen in der Pandemie zurechtkommen... 

Da ich von meinem Amt bekanntlich an der nächsten GV zurücktrete, werden wir 

auch eine/n neue/n Präsidenten/-in wählen können. Martin Büchi, aktuell Zuchtleiter, 

würde das Amt gerne übernehmen und wird sich der Wahl stehlen. So wie ich Martin 

in den letzten zwei Jahren kennen lernen durfte, kann ich seine Wahl nur empfehlen. 

 

Zudem freue ich mich, dass Edith Paradis bereit ist im Vorstand mitzumachen. Wie 

ihr aus dem Vorstellungsschreiben (siehe Kasten) entnehmen könnt, ist Edith als 

neue Zuchtleiterin bestens geeignet. Und Edith dürfte für den kommenden 

Generationenwechsel im Verein und für die Integration der Mitglieder aus allen 

Sprachregionen von grosser Bedeutung sein. 

 

Nebst den üblichen Traktanden werden wir an der GV über ein Reglement zum 

Datenaustausch mit anderen Zuchtorganisationen diskutieren. Es geht im Kern 

darum, wie wir mit Tieren herdebuchmässig umgehen, welche von Züchtern der IG 

Original Schweizer Spiegelschaf gekauft werden. Das BLW verlangt ein solches 

Reglement, es ist eine Auflage für die weitere Anerkennung unseres Vereins als 

anerkannte Schweizer Tierzuchtorganisation. 

 

Weiter werden wir an der GV die geänderten Abzeichen (siehe Bericht zum 

Sheeponline) und allfällige andere herdebuchbedingte Änderungen an unseren 

Reglementen diskutieren und wenn möglich verabschieden. 
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Vorstellung des neuen Vorstandsmitglieds 

Ich heisse Edith Paradis und 

komme aus La Roche im Kanton 

Freiburg. Bereits mit 8 Jahren 

bekam ich meine ersten 

Spiegelschafe und bin sogleich dem 

Spiegelschafzuchtverein 

beigetreten. Seither sind 16 Jahre 

vergangen und die Spiegelschafe 

begleiten mich immer noch. 

Im Sommer 2021 werde ich mein 

Agronomie Studiums im Bereich 

Nutztierwissenschaften an der 

Hochschule für Agrar-, Forst- und 

Lebensmittelwissenschaften HAFL 

in Zollikofen BE abschliessen. Vor 

dem Studium absolvierte ich die 

landwirtschaftliche Lehre und 

anschliessend die Berufs- sowie die 

gymnasiale Maturität. 

Ich möchte mein Wissen aus dem 

Studium und die Erfahrungen aus 

der landwirtschaftlichen Tätigkeit, 

sowie meine Zweisprachigkeit unserem Verein zugunsten stellen. Spiegelschafe 

gelten als gefährdete Rasse, auf welche im Bereich der Zucht besonders Acht 

gegeben werden muss, damit möglichst viele verschiedene Blutlinien vorhanden 

bleiben und der Inzuchtgrad tief gehalten werden kann. Ich setze viel Wert auf die 

Förderung von jungen Spiegelschafhalter/-innen und der Einigkeit der verschiedenen 

Sprachregionen der Schweiz. 

 

 

Viel Platz räumen wir an der GV dem Vorschlag des Vorstandes zum Auftrag der 

letztjährigen Versammlung ein, welcher der „Antrag Klaus“ ausgelöst hat. Den fertig 

ausgearbeiteten Vorschlag werden wir per Mail versenden. Gerne nehmen wir dann 

eure Fragen und Vorschläge im Sinne einer Vernehmlassung entgegen, damit wir an 

der GV vorbereitet sind und eine allenfalls überarbeitete Version verabschieden 

können. An dieser Stelle präsentieren wir eine stark zusammengefasste Version 

unseres Vorschlages: 

1. Gesamtheitlichkeit 
Der Vorschlag beinhaltet nicht nur die reine Widderförderung, sondern 
umfasst Anpassungen an sämtlichen züchterischen Massnahmen des Vereins 
an die sich ändernden Rahmbedingungen (TVD, Sheeponline, Agrarpolitik). 
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Die neuen „Widderprämien“ sind aber ein wichtiger Bestandteil der 
Änderungen. 
 

2. Grundsatz der finanziellen Förderung 
Der SSZ will die Zuchtentscheide der ZüchterInnen mit finanziellen Anreizen 
beeinflussen. Insbesondere die Anpaarung, die Kastration, die Selektion und 
das Management. 
Die Beeinflussung soll mit dem Instrument von resultatabhängigen 
Lenkungsabgaben und/oder resultatabhängigen Prämien erreicht werden. 
Jede Förderung sollte daher messbar sein. Der Weg zum Resultat soll den 
ZüchterInnen jedoch möglichst überlassen werden. 
Das bisherige System des SSZ zur Erreichung der vom Bund geforderten 
Züchterbeteiligung von 20% soll beibehalten werden. Das heisst, die dafür 
notwendigen Entschädigungen/Förderungen an die Züchter und die nötige 
Beteiligung der Züchter wird rückwirkend festgelegt und verrechnet bzw. 
ausbezahlt. Davon ausgenommen sind fixe Prämien (z.B. Widderprämien).  
Der bisherige Grundsatz, dass die gesamte finanzielle Beteiligung der Züchter 
wieder an die Züchter zurückfliesst, soll wenn möglich beibehalten werden. 
 

3. Förderung orientiert sich an den Zuchtzielen 
Förderung Zuchtziel Rassenerhalt: Die genetische Vielfalt der Population ist 
bei der Erhaltungszucht von entscheidender Bedeutung. Inzucht soll 
vermieden und „seltene Blutlinien“ erhalten werden. Anpaarungsentscheide 
sollen bei der Erhaltungszucht auch unter diesen Gesichtspunkten erfolgen 
und gefördert werden.  
 
Förderung Zuchtziel Exterieur: Die Erstbewertung eines Schafes ist eine der 
Bedingungen, damit ein Schaf ins Herdebuch aufgenommen werden kann. 
Über die Bewertung des Exterieurs erfolgt also eine Selektion, mit welcher wir 
die Population dem Rassenstandart näher bringen wollen. Insbesondere 
versuchen wir über die Nichtaufnahme, bzw. Ausschluss von Tieren negative 
Eigenschaften auszumerzen. Ein Herdebuchtier erfüllt immer den 
Rassenstandart. Hohe Exterieurbewertungen lassen erwarten, dass ein Tier 
besonders gut dem Rassenstandart entspricht und dass es diese von seinen 
Elterntiere geerbt hat. 
 
Förderung Zuchtziel Wirtschaftlichkeit: Das Zuchtziel Wirtschaftlichkeit ist der 
Sammelbegriff für unsere Zuchtziele „gute Fruchtbarkeit, „gute 
Aufzuchtleistungen“, „gute Mastfähigkeit“ und „hohe Lebensdauer“. Die 
Produktivität der Herde gilt als wichtigstes Kriterium der Wirtschaftlichkeit der 
Schafhaltung, die Fruchtbarkeit spielt dabei die zentrale Rolle. 
 

4. Vorgeschlagene Massnahmen 
Die vorgeschlagenen neun Massnahmen ersetzen alle bisherigen finanziellen 
Abgeltungen der ZüchterInnen, ausgenommen die Entschädigungen der ALP. 
In der folgenden Tabelle sind die Massnahmen zusammengefasst.
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Zuchtziel Zuchtentscheide Merkmale Förderung Population* Widderförderung* 

Rassenerhalt Anpaarung 

Inzuchtfreie 
Jungtiere, 
genetische Präsenz, 
breiter 
Widdereinsatz 

Beitrag pro erfolgreiche 
inzuchtfreie Anpaarung 
gewichtet mit einem Faktor für 
einen breiten Widdereinsatz 
(40% der verfügbaren Mittel, 
optimale Deckgruppengrösse 
20 Auen)  

Beitrag für genetisch seltene 
erstbewertete Widder (CHF 
25.00)  

Beitrag für ein transparentes 
Widderangebot (Auffuhr-
/Aufschaltprämie, CHF 25.00) 

Exterieur 
(Widerstandskraft, 
Anpassungsfähigkeit, 
Gesundheit, frei von 
Erbfehlern) 

Selektion Exterieur 

Beitrag pro provisorisch 
aufgenommenes weibliches 
Tier ins Herdebuch (30% der 
verfügbaren Mittel) 

Beitrag für die Erstbewertung 
von Widdern („Sackprämie“, 
CHF 50.00) 

Beitrag für erstbewertete 
Widder mit hohen 
Bewertungen der Elterntiere 
(CHF 25.00) 

Wirtschaftlichkeit 
(Fruchtbarkeit, 
Aufzuchtleistung, 
Mastfähigkeit, 
Lebensdauer) 

 

Selektion, 
Management 

Fruchtbarkeit, 
Milchleistung 

Beitrag pro Aue, gewichtet mit 
der Lämmerformel (30% der 
verfügbaren Mittel) 

Beitrag für erstbew. Widder mit 
Mutter mit 
Fruchtbarkeitsabzeichen (CHF 
25.00) 

Beitrag für erstbew. Widder mit 
Mutter mit Milchzeichen (CHF 
25.00) 

* die Angaben in Klammern sind Vorschläge und können von der GV bestimmt werden,
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8. Rega - Lufttransporte für die Berglandwirtschaft 
 

Einsatzzentrale Rega Tel. 058 654 39 40 

Die Rega übernimmt die Organisation und Durchführung von Helikoptertransporten 

für die Berglandwirtschaft, wo kein anderes Transportmittel eingesetzt werden kann. 

Seit Januar 2020 werden neu auch Schafe gerettet. 

 

Angaben des Tierhalters an die Einsatzzentrale der Rega 

- Kontaktperson: Hirt, Alpmeister etc. 

- Aufnahmeort: Gemeinde 

- Dringlichkeit: verstiegenes, verletztes, erkranktes oder totes Nutztier? 

Die Rega gibt den Auftrag an ein kommerzielles Helikopter-Transportunternehmen 

weiter, welches sich mit der Kontaktperson in Verbindung setzt. 

 

Angaben an das Helikopter-Transportunternehmen 

- Aufnahmeort: Gemeinde, Alpname, Koordinaten, Geländebeschaffenheit, 

Hindernisse 

- Abladeort: Gemeinde, Lokalität, Koordinaten, Hindernisse 

- Tierkadaver müssen gut sichtbar markiert werden. 

 

Transport von Nutztieren während der Alpsömmerung 

Transportbedürfnisse sollen dem für die Alp zuständigen Kontrolltierarzt gemeldet 

werden. Dieser entscheidet über die Transportfähigkeit des Nutztieres im Einklang 

mit den Tierschutzbestimmungen oder über eine allfällige Tötung vor dem Transport. 

Lebend geflogen werden nur:  

- leicht verletzte, noch stehende Nutztiere 

- verstiegene und kranke Nutztiere 

 

Keine Tierquälerei zugunsten einer Verwertbarkeit des Fleisches 

Verletzte, nicht transportierfähige Nutztiere sind nach Rücksprache mit dem Tierarzt 

vor dem Transport an Ort und Stelle fachgerecht zu töten. 

 

Transport des Tierarztes auf die Alp 

In Notfällen, bei denen das Nutztier voraussichtlich auf der Alp bleibt, sowie zur 

fachgerechten Tötung eines Nutztieres wird der Tierarzt vor Ort transportiert. 

Aggressive oder eingeklemmte Nutztiere werden nur unte Beizug eines Tierarztes 

geflogen. 

 

Transport von Tierkadavern 

Tierkadaver sind der zuständigen Instanz der Alpgemeinde zu melden. Diese gibt 

den Entsorgungsauftrag an die Rega weiter. 
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Lufttransportkosten 

Sofern der Tiereigentümer natürliche Personen und Familiengönner 

sind (CHF 70.-/Jahr), kann die Rega die Kosten für Flüge zur Bergung von 

verletzten, erkrankten oder totem Nutztier bis zur nächsten, mit einem anderen 

Transportmittel erreichbaren Stelle erlassen, falls Versicherungen oder andere 

leistungspflichtigen Dritte für die Kosten des Einsatzes nicht oder nur teilweise 

aufkommen müssen. Bei Betriebsgemeinschaften muss jeder einzelne 

Tiereigentümer Familiengönner (CHF 70.-) sein. Der Tiertransport muss durch die 

Einsatzzentrale der Rega organisiert worden sein. 

 

Nutztierherden 

Die Rega hilft auch, wenn ganze Herden in Not sind. Dann können Hirten, Futter 

oder benötigtes Material zur Herde geflogen werden. 

 

Notsituationen 

Die Rega trägt zur Entschärfung von Notsituationen nach Elementarereignissen bei 

(z.B. bei ausserordentlichem Schneefall) 

 

Folgende Flüge können nicht durchgeführt werden 

- Suchflüge 

- Nachteinsätze 

- Einsätze mit erhöhter Gefahr für die Besatzungen. 

 

 

  

Spiegelschaf von Bruno und Regina Durrer 

Foto: Regina Durrer 
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9. Adressliste Vorstand, Zuchtbuchführung und 

Geschäftsstelle 

Präsident/Administration: 

 

Herr 

Simon Buchli 

Höfli 4 

7107 Safien 

 

081 630 60 28 

076 686 99 18  

simon.buchli@gmail.com 

Zuchtleitung: 

 

Herr 

Martin Büchi 

Höhwaldstrasse 4 

7265 Davos Wolfgang 

 

081 416 39 22 

078 691 21 62 

buechi.davos@bluewin.ch 

Expertenwesen: 

 

Herr 

Oskar Höhn 

Obere Bergstrasse 226 

8820 Wädenswil  

 

044 781 40 34  

078 748 53 28  

hoehn-keiser@sunrise.ch 

Kommunikation: 

 

Frau 

Sereina Fricker 

In den Neumatten 43 

4125 Riehen 

 

079 887 63 05 

sereina.fricker@bluewin.ch 

Anlässe: 

 

 

Herr 

Philipp Meinhof  

Brennofstrasse 31  

4914 Roggwil   

 

 

078 681 99 57 

philipp.meinhof@gmail.com 

Zuchtbuchführung  

und Geschäftsstelle: 

 

Frau 

Regina Durrer 

Güterstrasse 30 

6374 Buochs 

 

041 620 39 12 

078 879 14 90 

r.durrer@bluemail.ch 


