
                            Mamishaus, 01.09.2022 
 
Spätsommernews 
 
 
Wertes Berufsschäfermitglied 
 
Gerne informieren wir dich wieder einmal über die aktuellen Tätigkeiten im Vorstand des Verbandes 
Schweizerischer Berufsschäfer. 
Es ist bereits viel Zeit ins Land gegangen seit dem letzten Austausch. Der Alpsommer hat viele Schafhalter mit 
erheblichen Herausforderungen bezüglich Grossraubtieren oder auch Wasserknappheit konfrontiert. 
 
Sömmerung - Alpung 
Wir weisen dich darauf hin, dass sofern du den Status deiner Alp (Umtriebsweide, Behirtet etc.) ändern 
möchtest, dies bei der Herbsterhebung im GELAN angekreuzt werden muss. Anderenfalls kann der Status nur 
noch mit dem Einreichen eines Gesuchs fürs Jahr 2023 geändert werden. 
Im Zusammenhang mit der Moderhinkesanierung werden in diesem Jahr zum ersten Mal Proben nach der 
Sömmerung genommen, zumindest im Kanton Bern bei den sieben bereits sanierten Alpen. Daraus soll 
hervorgehen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Reinfektion durch den Transport, die Trittwege, Wild, HSH 
und Treibhunde wirklich ist. Desweiteren sucht das Universitätsspital Bern nach Betrieben zwecks Wirksamkeit 
eines neuen Klauensprays, welcher zusätzlich zum sorgfältigen Klauenschnitt und dem Klauenbad während der 
Sanierung empfohlen werden könnte, sofern die gewünschte Wirksamkeit nachgewiesen werden kann. Bei 
Interesse dürft ihr euch gerne direkt melden. nadia.miranda@vetsuisse.unibe.ch 
In eigener Sache 
Nach vierjähriger Tätigkeit als Kassierin später ebenfalls als Sekretärin, gebe ich meine beiden Ämter auf den 
1.Oktober 2022 ab. Der Schafbranche bleibe ich als Moderhinkeberaterin BGK und als Mitarbeiterin bei Markus 
und Barbara erhalten. 
Aus diesem Grund suchen wir eine oder mehrere Personen, die gewillt sind eines der Ämter per sofort zu 
übernehmen und sich anschliessend an der nächsten HV wählen zu lassen. Ebenso wird auf die HV 2023 der 
Sitz von Hug Roland neu zu besetzen sein, alle anderen Vorstandsmitglieder stellen sich erfreulicherweise einer 
erneuten Wahl.  
Bei Interesse melde dich bitte direkt bei Michael Baggenstos michael.baggenstos@bluewin.ch oder bei unserer 
Vizepräsidentin Lea Egli info@agneau.bio. 
Vorankündigung Zaunkurs Liebegg 
Im Herbst besteht nochmals die Möglichkeit das Wissen rund um Erdung, Strom, Flexinetz, Zäunen u.v.m. 
aufzufrischen. Leider konnten die letzten beiden Kurse im Kanton Bern nicht durchgeführt werden. Offenbar sind 
viele Schafhalter der Meinung, dass ihr Wissen ausreicht und ihre Zäune den gägigen Vorschriften entsprechen. 
Ich würde sagen, wenn wir ehrlich sind, täte so ein Kurs jedem gut. Die Schafbranche sollte proaktiv werden und 
eine Vorbildfunktion einnehmen, bevor die wahnsinnig praktischen Flexinetzzäune weiteren Auflagen unterliegen 
oder der Gebrauch gar ganz untersagt wird. Die Ausschreibung für den Kurs findest du im Anhang dieses 
Schreibens. Der Kurs findet an der Landwirtschaftlichen Schule des Kanton Aargau statt. 
 
In diesem Sinne wünschen wir Dir alles Gute und hoffentlich eine gute Abalpung, und ein gutgrasiger Herbst, 
damit auch in diesem Jahr wieder bestes Schweizer Lammfleisch produziert werden kann. 
 
Danke für das Vertrauen und die Zusammenarbeit mit euch allen während der letzten vier Jahre. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Kathrin Kühni 



 

Elektro - Weidezaun für Schafe 
und Ziegen korrekt erstellen

Freitag, 14. Oktober 22, 09.00 – 16.00 Uhr 

Ort   Landwirtschaftliches Zentrum Liebegg, Gränichen
Kosten  CHF 50.– pro Person inkl. Verpflegung
Anmeldung  bis am 30. September 2022 
   unter www.liebegg.ch oder 062 855 86 55


