Lämmeraufzucht auf ProSpecieRara-Projekthof
Tannenberg in Weggis

Der Projekthof
Ab 1.1.2022 betreibt ProSpecieRara oberhalb von Weggis am Vierwaldstättersee den
Projekthof Tannenberg. Der Betrieb liegt am Rigi-Südhang auf 696 m.ü.M. in der Bergzone
1. Die zusammenhängenden Flächen reichen von ca. 600 bis fast 900 m.ü.M. und umfassen
gut 10 ha Grasland und 6 ha Wald. Auf dem Hof arbeiten drei ProSpecieRara Mitarbeitende.
Auf dem Tannenberg wird ProSpecieRara zusammen mit den Rassevereinen Massnahmen
durchführen können, die im normalen Alltag auf den Betrieben der Tierhalter*innen eher
weniger oder gar nicht stattfinden und damit einen ergänzenden Beitrag an die Erhaltung der
gefährdeten Rassen leisten.

Start
Gestartet werden soll unter anderem mit der Aufzucht von Widderlämmern von
verschiedenen PSR-Schafrassen.
Die Hauptziele sind:
•

Durch die gemeinsame Aufzucht unter gleichen Bedingungen (Witterung,
Futtergrundlage, Parasitendruck ) Widder aufziehen, deren Konstitution / Leistung
verglichen werden können, um die vorteilhaftesten erkennen zu können
(Frohwüchsigkeit, Robustheit, …).

•

Ende Herbst 2022 solche ca. 7-9 Monate alte Jungwidder für die Zucht anbieten zu
können (evtl. auch weitere Aufzucht und Abgabe im 2023) .

•

Möglichkeit für die Vereine und Züchter*innen, Tiere, welche genetisch interessant
sind, in die Aufzucht geben zu können. Dies z.B. auch für Tiere aus Abstammungen,
die genetisch selten sin oder auch solche, die züchterische Fragen aufwerfen (z.B.
auch eher schwache Tiere, bei denen man nicht sicher ist, ob die Schwäche
genetisch oder umweltbedingt ist).

•

ProSpecieRara trägt die wirtschaftlichen Risiken, wenn z.B. Tiere aufgezogen
werden, die dann doch nicht in die Zucht vermittelt werden können. Diese Tiere
werden ab Hof vermarktet.
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Rahmenbedingungen
ProSpecieRara kauft abgesetzte Widderlämmer an und zieht sie auf.
Der Ankaufspreis für das erste Projektjahr 2022 beträgt Fr. 7.- pro Kg Lebendgewicht,
geliefert nach 6353 Weggis. Die Tiere werden bei der Ankunft gewogen.
Um die Aufzuchtserie planen zu können wird gebeten, die Tiere über die Emailadresse
tannenberg@prospecierara.ch anzumelden. Bitte Rasse, Anzahl Tiere und ganze Adresse
angeben.
Das Tannenbergteam behält sich je nach Umfang der angemeldeten Tiere vor, die Anzahl
Tiere pro Züchter*in zu begrenzen. Das Tannenbergteam bestätigt dem Anmelder frühzeitig,
welche Tiere angekauft und aufgefahren werden können.
Wir werden die Adressen an alle Züchter*innen weitergeben, welche Tiere anmelden, damit
man die Tierauffuhr falls gewünscht gemeinsam organisieren kann. Wer nicht möchte, dass
seine Adresse an die anderen weitergegeben wird, gibt dies bitte bei der Anmeldung der
Tiere an.
Die Züchter*innen erfassen wenn immer möglich die Gewichte der Tiere nach deren Geburt
und am 40sten Tag und geben diese Daten bei der Tierauffuhr an.
Die Züchter*innen geben bei der Tierauffuhr an, falls sie auf ihrem Betrieb mit speziellen
Parasiten zu tun haben und wenn ja, welche Entwurmungsmittel eingesetzt wurden.
Der Auffuhrtermin für die erste Aufzucht ist der Samstag, 21. Mai 2022.
Tiere, die nicht gesund sind, dürfen nicht aufgefahren werden und gehen wieder zurück auf
den Betrieb.
Es sind Tiere aller ProSpecieRara Rassen willkommen. Die Lämmer werden miteinander
aufgezogen. Bis Ende Herbst sind die behornten Tiere noch nicht so stark, dass sie den
unbehornten Tieren Probleme bereiten werden. Für eine allfällig längere Aufzucht (bis 2023)
ist dieses Thema im Auge zu behalten.
Es besteht die Möglichkeit, auch Tiere zur Lohnaufzucht auf den Tannenberg zu bringen.
Dabei bleibt das Tier in Besitz des*der Züchter*in. Die Auffuhr erfolgt mit den anderen
Tieren. Der Abholzeitpunkt wird individuell festgelegt. Die Kosten für die Lohnaufzucht
setzten sich für das erste Jahr 2022 zusammen aus einer Grundpauschale von CHF 50.plus 50 Rp. pro Tag. PSR behält sich vor, diese Kosten für folgende Jahre anzupassen.
Sollte der Einsatz eines Tierarztes nötig sein, wir dies mit den Besitzer*innen abgesprochen.
Die Tierarztkosten gehen zu Lasten der Besitzer*innen.

Ansprechpartner
Projektleitung ProSpecieRara
Philippe Ammann, Unter Brüglingen 6, 4052 Basel, 061 545 99 28,
philippe.ammann@prospecierara.ch
Betriebsleitung Tannenberg (ab 1.1.2022)
Martin Gröger (079 566 20 15) und Helena Römer (076 471 97 26),
Tannenbergstrasse 8, 6353 Weggis, tannenberg@prospecierara.ch
Lämmeraufzucht auf ProSpecieRara-Projekthof Tannenberg in Weggis

Seite 2/2

