
Zusenden an: info@engadinerschaf.ch oder: Yvonne Hossli, Oberzeiherstrasse 27, 5079 Zeihen 
 
  

 
Wäge-Reglement für die Aufzuchtleistungs-
prüfung der Engadinerschafe (ALP) 
(Stand 2020) 

 

 
Teilnahmeberechtigt sind:  

- Lämmer von Müttern mit anerkannten SEZ-Abstammungspapieren. 
- SEZ-Mitglieder, die das vorliegende Reglement unterzeichnet an die Zuchtbuchstelle 

gesendet haben - Mail: info@engadinerschaf.ch oder Postadresse:  
Yvonne Hossli, Oberzeiherstrasse 27, 5079 Zeihen 

 
Teilnahmebedingungen: 

- Für eine Jahresauswertung müssen die Wägungen ganzjährig oder über mindestens 
eine Saisonperiode (Winter- / Sommerperiode) erfolgen. 

- Innerhalb der Wägeperiode müssen alle Lämmer gewogen werden, die 
ausschliesslich an den Müttern saugen (Schoppenlämmer werden nur für das 
Geburtsgewicht gewogen und müssen deklariert werden). 

- Erhoben wird das Geburtsgewicht und das 40-Tage Gewicht.  
- Es werden ordnungsgemäss funktionierende Waagen (Bsp. Zeigerwaagen mit Trag-

Geschirr) eingesetzt. Die Kosten übernimmt der Betrieb. 
 

Ablauf der Wägungen 
- Mit der Geburtsmeldung wird das Geburtsgewicht aufgezeichnet (agate.ch). 
- Das 40-Tage Gewicht wird selbstständig innerhalb eines vorgegebenen 

Wägezeitraumes gewogen und auf SheepOnline eingetragen. Neben dem Gewicht 
muss immer das exakte Wägedatum angegeben werden.  

- Wägungen ausserhalb der möglichen Wägezeiträume und solche von 
Schoppenlämmern werden nicht ausgewertet.   

- Der SEZ wertet Gewicht und LTZ (korrigierte Lebendtageszunahme) aus. 
Überdurchschnittliche Mutterauen werden gekennzeichnet. 

- Die SEZ-Experten kontrollieren auf den ALP-Betrieben bei den Bewertungsbesuchen 
die Funktionsfähigkeit der Waagen und den praktizierten Ablauf.  

 
Beiträge 
Der SEZ bezahlt dem Züchter bzw. der Züchterin Beiträge pro Wägung. Die Beitragshöhe 
beträgt Fr. 10.- pro gewogenes und ausgewertetes Lamm, sofern das Reglement 
eingehalten ist (rückwirkend auf 1.1.20 vorbehältlich der Genehmigung an der GV vom 
8.3.2020). 
 
Sanktionen 
Die eingetragenen Werte werden von der Zuchtbuchführung und der Zuchtleitung auf 
Plausibilität überprüft. Bei Verdachtsfällen aufgrund unplausibler Daten oder anlässlich der 
routinemässigen Expertenbesuche werden ausserordentliche Expertenbesuche angeordnet. 
Bei wiederholten Verstössen (2x) wird der Betrieb von der ALP ausgeschlossen und erhält 
auf unbestimmte Zeit keine Wägebeiträge mehr. 
 
 
Ich erkläre mich mit diesem Reglement einverstanden: 
 
 
Datum / Name, Vorname: ______________/______________________________________ 
 
IBAN-Nr. für Überweisung der Entschädigung: ____________________________________ 
 
Unterschrift (original oder eingescannt): _________________________________________ 


