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Termine
Dates
2019

Einladung
Frühjahrsschau WLS
Expo de Printemps RdV
13. 4. 2019
Landwirtschaftliches
Zentrum Grangeneuve
Posieux FR

Hauptversammlung
Assemblée générale
Schönbühl BE
16. 3. 2019

Auffuhr von 9 bis 10 Uhr . Réception des bêtes de 9 à 10 h
Abfuhr ab 14.30 Uhr . Enlèvement dès 14.30 h
Anmeldeformular liegt dem NEWS bei und ist auf der Homepage
(Aktuelles) als Formular zum digitalen Ausfüllen, abrufbar.

Frühjahrsschau
Expo de printemps
Grangeneuve FR
13. 4. 2019

Anmeldungen bitte an:
Beat Spycher, Ahorn 54, 3922 Eisten,
079 767 35 70, biohofahorn@hotmail.com

Nationale Schau
Expo nationale
21. 9. 2019

Anmeldeschluss . Délai d'inscription
30. 3. 2019

Herbstschau
Expo d’automne
28. 9. 2019

Anforderungen
Für den Transport muss ein Begleitdokument ausgefüllt werden. Das Dokument muss
abgegeben und am Schluss wieder mitgenommen werden.
Vor Auslad werden die Schafe auf ihren Gesundheitszustand geprüft (kein eigenes
Ausladen ohne O.K. – kein Gesundheitszeugnis notwendig).
Die Tiere werden identifiziert und den entsprechenden Kategorien zugeteilt:
4–6, 7– 8, 9–12 Monate: Max.Note 4; 12–24 Monate: Max. Note 5; 24+: Max. Note 6
Jedes Tier ist mit Anbindstrick auszurüsten.
Verspätete Aussteller ohne gültige Begründung können ihre Tiere nicht mehr vorführen.

Vorstandssitzungen
Séances du comité
17. 1.  2019
16. 5. 2019
25. 7. 2019
9. 11. 2019

Exigences
Pour le transport, un document d‘accompagnement doit être établi. Le document
st à rendre au bureau de l‘exposition est doit être amené encore au fin de l‘exposition.
Avant le déchargement, l‘état de santé des moutons sera contrôlé (Pas de déchargement sans OK. – Nous n‘exigeons pas de certificat de santé).
Les animaux identifiés sont répartis dans les catégories correspondantes:
4–6, 7–8, 9–12 mois: Note max. 4; 12 – 24 mois: Note max. 5; 24 +: Note max. 6
Chaque bête est munie d’un licol.
Les exposants arrivant en retard, sans justification valable, ne pourront pas
exposer leurs animaux.
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Bilder Danielle Bauer
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Jahresbericht der Präsidentin
2018
Im 2019 wird sich der Vorstand unseres Vereins
verändern. Aus persönlichen Gründen habe ich
beschlossen, auf die nächste Hauptversammlung
von meinem Amt als Präsidentin zurückzutreten.
Ebenfalls werde ich mein Ressort NEWS und
Internet abgeben.
Ich habe auf Anfang Januar 2019 den Hof von
meinen Eltern übernommen und möchte mich
darauf konzentrieren, in meine neue Rolle als
Betriebsleiterin hineinzuwachsen und den Betrieb
weiter aufzubauen. Ich werde dem Vorstand
jedoch erhalten bleiben. Monika Schär tritt von
ihrem Amt als Aktuarin zurück und ich werde
ihren Posten übernehmen. An dieser Stelle
herzlichen Dank für deine Arbeit, Monika, als
fleissige Protokollführerin im Vorstand und unter
anderem auch für deinen engagierten Einsatz
als Mitglied im OK der TierExpo 2016.
Für das Ressort NEWS und Internet steht bereits
eine Nachfolgerin in den Startlöchern:
Danielle Bauer wird sich an der kommenden
Hauptversammlung zur Wahl stellen. Mit
ihren fundierten Kenntnissen und Interessen
in diesem Bereich eignet sie sich meines
Erachtens bestens für den Posten.
Weiterhin sind wir aber auf der Suche nach
Bild Hans Christof Wagner
neuen Vorstandsmitgliedern, insbesondere
nach jemandem, der oder die Lust hat, sich dem
PräsidentInnenamt anzunehmen.
Ein ganz besonderer Dank gilt dieses Jahr Ueli und Ursula Egli.
Sie haben das Widderzentrum lange Jahre geführt und so
Haltern von kleineren Schafgruppen, für die die ganzjährige Haltung
eines Widders nicht möglich ist, das Züchten von Walliser Landschafen ermöglicht.
Ich bedaure euren Entscheid, das Widderzentrum im kommenden Frühjahr zu schliessen, sehr und danke euch herzlich für
euer enormes Engagement zur Erhaltung der Walliser Landschafe.
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In diesem Jahr kam das Projekt zur Farbvererbung bei den Walliser
Landschafen zum Abschluss. Über die Resultate wurde an einer
Informationsveranstaltung im September auf dem Hof von Manuela
Meer informiert.
Die Schauen fanden dieses Jahr in Huttwil, Visp und Münsingen
statt. Näheres dazu im Bericht der Zuchtleitung.
Im September wurden wir zu einer Kontrolle ins BLW eingeladen. Reglemente, Herdebuch und Kasse wurden geprüft.
Dabei ging es unter anderem um die korrekte Deklaration der
Herdebuchtiere und den Nachweis über die Verwendung der
Bundesgelder. Mit einigen wenigen Korrekturen wurde unsere
Arbeit bestätigt. Danke Beat Spycher und Ursula Schmid, die mit
mir zusammen die Kontrolle bestritten haben.
Das Jahr 2018 war ein für den Verein spannendes und insbesondere für Herdebuch und Zuchtleitung intensives Jahr. Zukunftsweisende Projekte wurden gestartet oder weiterentwickelt und
werden uns auch in der folgenden Zeit beschäftigen.
Ein herzlicher Dank darum an alle, die sich in diesem Jahr für den
Erhalt des Walliser Landschafes engagiert haben. Eure ehrenamtliche Arbeit ist sehr wertvoll!
Nun wünsche ich alles Gute für das neue Jahr mit Glück
in Stall und Haus.
Untersiggenthal, im Januar 2019
Valeria Moser
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Rapport annuel 2018
de la Présidente
Le comité de notre association subira des changements en 2019.
Pour des raisons personnelles, j’ai décidé de me retirer de la
fonction de présidente lors de notre prochaine assemblée
générale. De même, je renoncerai à m’occuper à l’avenir du
ressort NEWS et Internet.
En janvier 2019 j’ai repris la ferme de mes parents; j’aimerais
me consacrer pleinement à mon nouveau rôle de cheffe d’entreprise et développer ultérieurement le domaine. Je continuerai
toutefois à faire partie du comité: je remplacerai en effet Monika
Schär, qui renonce à son poste de secrétaire. Je saisis cette
opportunité pour te remercier chaleureusement, chère Monika,
pour le travail que tu as accompli en tant que procès-verbaliste
assidue du comité et aussi pour ton grand engagement
comme membre du comité d’organisation de l’exposition
animalière 2016.
Pour le ressort NEWS et Internet une remplaçante est déjà sur
les rangs: Danielle Bauer sera candidate aux élections qui se
tiendront lors de la prochaine assemblée générale. A mon avis,
ses connaissances et son intérêt avérés pour ce domaine font
d’elle une candidate idéale à ce poste.
Nous cherchons par ailleurs de nouveaux membres du comité,
en particulier une personne qui aurait plaisir à assumer la
charge de président(e) de l’association.
J’adresse cette année un merci tout particulier à Ueli et Ursula
Egli. Ils ont dirigé pendant de longues années le centre
des béliers et ont ainsi aidé les éleveurs de petits troupeaux de
moutons, pour lesquels il est impossible de garder un bélier
toute l’année, à poursuivre leurs activités. Je regrette grandement votre décision de fermer le centre des béliers au
printemps prochain et je vous remercie de tout cœur pour votre
énorme engagement en faveur de la préservation des roux
valaisans.
Cette année nous avons mené à bien le projet de transmission génétique de la couleur chez les roux valaisans. Les
résultats ont été présentés lors de la séance d’information qui
s’est déroulée en septembre dans le domaine de Manuela
Meer. Les présentations ont eu lieu cette année à Huttwil, Visp
et Münsingen. Plus de détails figurent dans le rapport de la
direction d’élevage.
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En septembre, nous avons été soumis à un contrôle de l’OFAG.
Ont été vérifiés les règlements, le herdbook et la trésorerie. Il
était question, entre autres, de la déclaration adéquate des
animaux dans le herdbook et de démontrer l’usage pertinent des
subsides de la Confédération. De rares corrections mises à part,
notre travail a été reconnu. Je remercie Beat Spycher et Ursula
Schmid, qui m’ont assistée lors du contrôle.
L’année 2018 a été passionnante et intense pour l’association,
surtout en relation avec le herdbook et la direction d’élevage.
Des projets d’avenir ont été initiés ou poursuivis; ils nous
occuperont encore quelque temps.
C’est pourquoi j’adresse mes remerciements chaleureux à tout
celles et ceux qui se sont engagés durant l’année écoulée pour
la préservation du mouton roux du Valais. Votre travail bénévole est très précieux !
Je vous souhaite le meilleur pour la nouvelle année, aussi bien
dans votre foyer que dans l’étable.
Untersiggenthal, janvier 2019
Valeria Moser

Bild Valeria Moser
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Jahresbericht der
Zuchtleitung
Das Jahr 2018 war für die Zuchtleitung sowohl ausserordentlich
spannend als auch arbeitsintensiv. Am 2. März wurden uns
am Institut für Genetik, Vetsuisse Fakultät der Universität Bern, die
Resultate unseres Projekts zur Farbvererbung beim Walliser
Landschaf vorgestellt. Die Resultate wurden an der HV vom 17. März
den anwesenden Mitgliedern vorgestellt.
Im Hinblick auf die Verteilung der Bundesgelder, im Bereich
Tierzucht der Agrarpolitik 22+, beteiligte sich die Zuchtleitung,
zusammen mit dem Herdebuch, an 2 Arbeitsgruppen am Bundesamt für Landwirtschaft (BLW). Die jetzigen Bundesbeiträge für
Herdebuchführung und Aufzuchtleistungsprüfungen sollen ersetzt
werden durch Beiträge für Datenerhebung und Datenauswertung
in den Bereichen Wirtschaftlichkeit, Ressourceneffizienz,
Produktequalität, Umweltwirkung und Tiergesundheit / Tierwohl
(Arbeitsgruppe 1); sowie für die Erhaltung von Schweizer Rassen
(Arbeitsgruppe 2). Dazu wurden Arbeitsdokumente erstellt und
überarbeitet, sowie an 4 Arbeitstagungen von März bis Oktober am
BLW in Liebefeld bei Bern die Interessen unseres Vereins vertreten.
Im selben Zusammenhang haben am 14. 6. Zuchtleitung und
Herdebuch, verstärkt durch unsere Kassiererin Ursula Schmid, auf
Einladung des schweizerischen Schafzuchtverbands, an einem
runden Tisch in Niederönz teilgenommen. Adrian Aebi, Vizedirektor
des BLW informierte dabei über Leitlinien und Handlungsfelder
der Strategie Tierzucht 2030, die am 28. Mai 2018 veröffentlicht
wurde. Anschliessend wurde von den Anwesenden diskutiert
wie die Interessen der Schaf- und Ziegenhalter besser gebündelt
werden können.
Am 8. September führte die Zuchtleitung bei Manuela Meer
eine Expertensitzung durch. Zu Beginn informierte Julia Paris
detailliert über die Resultate ihrer Masterarbeit zur Farbvererbung
beim Walliser Landschaf. Diese Veranstaltung, zu der alle
Mitglieder unseres Vereins eingeladen waren, stiess leider nur auf
geringes Interesse. Besten Dank Manuela für die Vorbereitung
und Durchführung dieses Tages.
Am 26. 10. vertrat die Zuchtleitung unseren Verein in Lupfig an
der Vorbereitung zur Gründung einer Branchenorganisation
«Schafe Schweiz». Diese Organisation soll in Zukunft die Interessen
der Schafhalter/innen gegenüber Bund und Öffentlichkeit
verstärkt vertreten.
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Bild Edith Henggeler

An der darauffolgenden Gründungsversammlung am 30. 11.
vertrat unsere Präsidentin Valeria Moser unseren Verein.
Danke Valeria.
Schliesslich war die Zuchtleitung am 14. 12. in Olten am
Know-how Austausch zwischen den Sprachregionen (ProSpecie
Rara), vertreten.
Die Zahl der an den Schauen aufgeführten Tiere belief sich im
Rahmen der vorangegangenen Jahre. Die Anmeldungen ergaben:
Für Huttwil; 62 weibliche und 21 männliche Tiere. Für Visp 33
weibliche und 14 männliche Tiere. Und schliesslich für Münsingen
55 weibliche und 14 männliche Tiere. Die Zahlen der effektiv
aufgeführten Tiere variierten auch dieses Jahr jeweils ein wenig.
Ein herzliches Dankeschön geht auch an Familie Egli im
Widderzentrum Freudigen, Oberburg. Sie haben auch im 2018 das
Zentrum in gewohnter hoher Qualität geführt. Eglis haben sich
aus verschiedenen Gründen dazu entschlossen diesen Service auf
Ende April 2019 einzustellen. Mit Dankbarkeit denkt die Zuchtleitung an all die Jahre zurück in denen die Familie Egli mit grossem
Aufwand diese Dienstleistung zugunsten unseres Vereins uneigennützig geleistet hat.
Wie jedes Jahr suchen wir dringend Interessierte für Expertentätigkeit und Zuchtleitung. Wer kann uns hier unterstützen?
Meldet euch bei Manuela Meer, bei Elise oder bei Beat Spycher.
Die Zuchtleitung wünscht euch für 2019 weiterhin Glück
im Stall und im Haus.
Manuela Meer, Elise und Beat Spycher
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Rapport annuel de la direction
d’élevage
Pour la direction d'élevage, l’année 2018 fut à la fois particulièrement intéressante et intensive de travail. Le 2 mars, les résultats de notre projet sur l’hérédité
des couleurs chez le mouton Roux du Valais nous ont été présentés à l'institut
de génétique de la faculté Vetsuisse à l’université de Berne. Nous avons
ensuite présenté ces mêmes résultats aux membres de l’association durant
l’assemblée générale du 17 mars.
En ce qui concerne la répartition des fonds fédérales, la direction d'élevage a
participé, conjointement avec la direction du registre d’élevage, à deux différents
groupes de travail organisés par l’office fédéral de l’agriculture (OFAG).
L’objectif de la nouvelle politique agricole (PA 22+) est de remplacer les actuelles
contributions à la direction du registre d’élevage et aux épreuves du pouvoir
nourricier par des contributions pour la saisie de données (dans les domaines
de la rentabilité, de l’utilisation efficace des ressources, de la qualité des
produits, de l’effet environnemental et du bien-être des animaux) ainsi que
pour la préservation des races suisses. Nous avons écrit, revu et corrigé
nombreux documents de travail à ce sujet et avons également répresenté les
intérêts de l’association lors de quatre assises au sein de l’OFAG à Berne.

Ainsi, la direction d’élevage, la direction du régistre d’élevage et notre comptable
Ursula Schmid ont eu l'occasion de s'échanger lors d’une table ronde organisée
par la fédération suisse d’élevage ovin le 14 juin à Niederönz. Adrian Aebi,
vice-directeur de l’OFAG, nous a informé sur les lignes de conduite et les champs
d’action de la stratégie de sélection animale 2030, qui a été publiée le 28 mai
2018. Par la suite, les participants ont pû s'entretenir sur la meilleure facon de
répondre aux besoins des éleveurs de chèvres et moutons.
Le 8 septembre, la direction d’élevage a organisé une réunion d’éxperts chez
Manuela Meer. Pour commencer, Julia Paris a présenté les résultats détaillés de
son mémoire de maîtrise au sujet de l’hérédité des couleurs chez le mouton Roux
de Valais. Cette présentation, à laquelle tous le membres de l’association étaient
invités, n’a malheureusement pas été bien fréquentée.
Le 26 octobre, la direction d’élevage a représenté l’association lors de la
fondation de l’association «Schafe Schweiz». Le but de cette organisation est de
mieux représenter les intérêts des éleveurs de moutons face à l'étât et au grand
public. Le 30 novembre, l’association «Schafe Schweiz» a été fondée à Lupfig.
Valeria Moser, notre présidente, nous y a représenté. Merci, Valeria.
Pour finir, la direction élevage a participé à un échange de «know-how» entre
les régions linguistiques, organisé par ProSpecieRara.
Le nombre de moutons exposé durant l'évenement a été jugé similaire aux
années précédentes. En voici les chiffres: 62 femelles et 21 mâles pour Huttwil,
33 femelles et 14 mâles pour Visp et finalement 55 femelles et 14 mâles pour
Münsingen. Le nombre d’animaux exposés a donc légèrement varié, comme tous
les ans.
Un grand merci à la famille Egli du centre des béliers à Freudigen, Oberburg !
Comme toujours ils ont fait un super travail en 2018 ! C’est à présent pour
différentes raisons que la famille Egli a décidé de cesser cette activité et de fermer
le centre des béliers en avril 2019. La direction d’élevage se souvient avec
gratitude de toutes les années d’effort et d’altruisme dont de la famille Egli a fait
preuve en gérant ce centre pour l’association.
Comme chaque année, nous recherchons du soutient au sein de la
direction d’élevage. Seriez vous prêt à nous soutenir ? Si oui, prenez volontiers
contact avec Manuela Meer, Elise ou Beat Spycher.
Pour l’année 2019 la direction d’élevage vous souhaite tout le meilleur dans
l’étable et à la maison !
Pour la direction d’élevage Manuela Meer, Elise et Beat Spycher

Bild Oona Baumann
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Herdebuchbericht
2018

Rapport du herd-book
2018

Zusammenstellung der Zahlen
per 31. 12. 2018

Alle

Abweichungen
zu 2017

Compilation de statistique
au 31. 12. 2018

m

w

total

Zahlen 2017

Abweichung

278

1458

1736

1554

+182

eingeteilt im Hauptregister

total

Difference
à 2017
m

f

total

Chiffre 2017

Difference

278

1458

1736

1554

+182

classés au registre principal

Zuchttier (Z)

54

675

729

647

+82

bête d’élevage (Z)

54

675

729

647

+82

Provisorisch in Zucht (P)

77

360

437

361

+76

Provisoire au h-b (P)

77

360

437

361

+76

Würdiges Zuchttier (W)

143

373

516

496

+20

apte pour l’élevage (W)

143

373

516

496

+20

0

11

11

13

-2

0

11

11

13

-2

4

39

43

18

+25

4

39

43

18

+25

295

307

602

610

-8

Fraglich (F)
eingeteilt im Vorregister
Geburten 2018
alle
bewertet

douteux (F)
classés au préregistre
Naissances 2018

295

307

602

610

-8

toutes

39

89

128

113

+15

bêtes jugées

113

241

354

319

+35

encore vivants

37

86

123

102

+21

bêtes jugées

Geburtsgewicht

113

118

231

195

+36

à la naissance

40-Tagesgewicht

47

40

87

150

-63

poids à 40 jours

noch lebend
davon bewertet
Wägungen 2018

39

89

128

113

+15

113

241

354

319

+35

37

86

123

102

+21

113

118

231

195

+36

47

40

87

150

-63

Pesées 2018
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Aus dem Vorstand
Du comité directeur
ucht !

Präsidentin / Präsident ges

Auf die HV im März tritt die Präsidentin Valeria Moser zurück. Wir
sind immer noch auf der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem
Nachfolger. Die ehemalige Präsidentin möchte weiterhin im
Vorstand als Aktuarin tätig sein, es ist also auch ein Co-Präsidium
möglich, damit der oder die NachfolgerIn nicht ins kalte Wasser
geworfen werden muss.
Die Aufgaben der Präsidentin umfassen die Leitung und Organisation der Vorstandssitzungen und der Hauptversammlung,
Repräsentation nach aussen und innen, Planung und Festlegung
der Vereinsziele zusammen mit den anderen Vorstandsmitgliedern
und der Zuchtleitung.
Der Vorstand trifft sich viermal pro Jahr an einem zentralen Ort
(momentan Olten und Bern), die Sitzungen werden entschädigt.
Wenn du also Interesse an der Vorstandsarbeit in einem sympathischen Team hast, melde dich bei einem Vorstandsmitglied.
sidente / un président!

Nous recherchons une pré

Notre présidente Valeria Moser a donné sa démission qui entrera
en vigueur à partir de l’AG en mars. Nous sommes encore
à la recherche d’un successeur. L’ancienne présidente souhaite
toutefois rester active au sein du comité, chargée de la rédaction
de comptes rendus. Ainsi, il serait envisageable d’établir
une coprésidence afin que le successeur puisse avoir le temps de
s’adapter aux différentes tâches.
Les tâches de la/du président(e) sont : de mener et d’organiser
les réunions du comité et de l’assemblée générale, de représenter
l’association aux niveaux interne et externe, ainsi que de prévoir
et de définir les buts de l’association avec les autres membres du
comité et la direction d’élevage.
Le comité se rassemble quatre fois par an dans un lieu central
(actuellement Olten ou Berne) et les réunions sont indemnisées.
Si ce poste vous intéresse et si vous aimeriez vous joindre à
notre chouette équipe, prenez volontiers contact avec un
membre du comité.
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Das Widderzentrum schliesst seine Tore
Nach langjährigem Engagement für ProSpecieRara und den Zuchtverein
Walliser Landschaf, schliesst das Widderzentrum auf dem Hof von Familie Egli
in Oberburg auf April 2019.
Dank Ueli und Ursula Egli konnten unzählige Züchter mit kleinen Schafgruppen
Herdebuchzucht betreiben. Ihr habt einen unschätzbar wertvollen Beitrag dazu
geleistet, dass seltene Schafrassen in der Schweiz erhalten bleiben.
Herzlichen Dank für euer Engagement über all die Jahre, Ueli und Ursula!
Le centre béliers ferme ses portes
Aprés de longues années d’engagement pour ProSpecieRara et pour l’Association
d’Elevage Roux Du Valais, le centre béliers de la ferme de la famille Egli
ferme ses portes en avril 2019.
Grâce à Ueli et Ursula Egli, de nombreux éleveurs de petits troupeaux ont
pu faire de l’élevage de moutons RDV avec enregistrement dans le registre
d’élevage. Votre contribution pour la sauvegarde d’espèces de mouton a été
d’une valeur immense.
Merci infiniment pour toutes ces années d’engagement, Ueli et Ursula !
Nachfolge Revisorin
Aus gesundheitlichen Gründen gibt Prisca Kormann ihr Amt als Revisorin auf die
nächste HV ab.
Nun suchen wir eine Nachfolge, die in den nächsten Jahren zusammen mit
René Brunner jeweils an einem Tag Anfang Jahr die Vereinsbuchhaltung überprüft
und einen Bericht dazu schreibt. Bitte meldet euch bei einem Vorstandsmitglied,
wenn ihr Interesse habt.
Für deine Arbeit herzlichen Dank, Prisca!
Succession réviseur
Pour des raisons de santé, notre comptable Prisca Kormann démissionne de
son service à partir l’AG en mars.
Nous sommes donc à la recherche d’un successeur, qui, ensemble avec René
Brunner, se chargera un jour en chaque début d’année à revoir la comptabilité
de l’association et à en élaborer un rapport. Si cette mission vous intéresse,
prenez volontiers contact avec un membre du comité.
Un grand merci pour ton travail, Prisca !
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Das Walliser Landschaf
Widderlamm Imperator
Im Oberwallis ist ein sonniger Herbsttag. Das Lamm Imperator
springt über die Wiese, farbige Blätter liegen auf dem Boden. Seine
Mutter ist stolz auf ihr WLS Widderlamm. Imperator ist der kleine
Star in der WLS Herde auf dem Bio-Berg-Landwirtschaftsbetrieb von
Elise und Beat Spycher.
Der Biohof befindet sich in den Vispertälern. Imperator weiss,
dass er der Liebling von Elise ist. Die anderen Lämmer kamen im
Frühling zur Welt und er kam als Einziger im Herbst. So ist er
nicht nur der Jüngste, sondern auch der Lustigste auf der Schafweide. Anfangs Dezember wird ein Teil der Herde in den Anhänger
verladen. Diese Schafe werden vom Weiler «Brunnen» zum Weiler
«Burgen» auf dem Sonnenberg Törbel gebracht. Auch Imperator
wird nach «Burgen» transportiert.

Imperator bevorzugte das schmackhafte Gras und nahm nur sehr
wenig Heu zu sich. Er erkundet den Stall. Jetzt ist er wieder
zufrieden. Der Stall ist abgetrennt durch Koppeln. Er bekommt an
seinem eigenen Platz ein wenig Bio Kraftfutter und herrlich
duftendes Emd. Elise öffnet jeden Tag das Auslauftor und so rennt
Imperator um die anderen Ställe herum. Das Widderlamm ist
zufrieden und liegt neben seiner Mutter.
Heute ist der Boden weiss, Imperator sieht das erste Mal Schnee,
er ist begeistert und rennt durch diese weisse Pracht.
Das Widderlamm ist jetzt 4 1/2 Monate alt, dass heisst, er muss
getrennt werden von seiner Mutter und von dieser Schafgruppe.
Elise beobachtete das Widderlamm jeden Tag, er ist entwickelt, um
Schafe zu decken. Auch ein grosser, starker Widder kann in
diesem Moment, ein solches 4 1/2 Monate altes Lamm, nicht «in
Schach halten». Das gilt auch, wenn nur 5 – 6 Schafe in der
Gruppe sind. Hier ist die Natur stärker, als ein erfahrener Widder.
Elise nimmt Imperator und bringt ihn zur separaten Widderherde.
Der Kleine blökt zwei Tage lang. Er versteht Elise nicht, warum hat
sie mich von meiner Mutter getrennt? Ja, Schafzucht ist sehr
wichtig, um gesunde, starke und schöne Tiere zu erhalten. Zucht
ist sie mit viel Aufmerksamkeit verbunden.
Ein paar Tage später ist Imperator wieder glücklich. Er hat in der
Widdergruppe einen Freund gefunden. Zufrieden schaut er Elise in
die Augen und rennt mit seinem Kameraden um die Wette…
Elise Spycher-Andenmatten

Bild Elise Spycher-Andenmatten

Er war noch nie an diesem wunderschönen Ort. Auch mir kommen
immer wieder Tonis Worte in den Sinn, wenn ich «Burgen» sehe.
Er sagte damals: «Oh, sieht aus wie Ballenberg». Trotz allem ist
Imperator ein bisschen traurig, es hat keine grosse Wiese mehr, nur
noch einen Auslauf. Wo sind die bunten Blätter, wo die feinen
Gräser? Wenn die Schafe im Frühling und im Herbst auf der Weide
sind, erhalten die Tiere auch immer nebenbei Heu.
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