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Liebe Yakzüchterinnen und Yakzüchter 

 

Wir vom Vorstand hoffen, Ihr habt das neue Jahrzehnt in Haus und Hof gut begonnen. Ich fasse 

mich kurz, denn der Newsletter steckt voller Infos und Anregungen... 

 

GV 2020 

Bitte merkt Euch das Datum vor, da es ausserhalb der gewohnten Frist liegt: 

 

Die GV 2020 wird am 16.5.2020 stattfinden,  

im Gleis 13 in Olten. 

 

Weitere Information zum Ablauf folgen bald. 

Wir würden uns freuen, möglichst viele von Euch zu begrüssen. 

 

Wir suchen einen Präsidenten 

 

Unser Präsident Peter Ernst hat sich entschieden zurückzutreten.  

Wir planen, dass der Vize-Präsident Urs Heinz an der GV das Präsidium für ein Jahr 

übergangsweise übernimmt.  

Der Vorstand sucht nun interessierte Kandidaten/-innen, die nach einer Einarbeitungszeit von 

einem Jahr das Präsidium übernehmen möchten.  

Der/die Kandidat/-in würde an der GV in den Vorstand gewählt, wäre während der 

Einarbeitungszeit Vorstands-Mitglied und könnte sich ein Bild über die Vorstandsarbeit, den 

Arbeitsaufwand und die wichtigsten Themen des Vereins machen.  

Interessenten und solche, die noch Fragen haben, melden sich bitte bei unserem Vize-

Präsidenten Urs Heinz (hof-laidavons@hotmail.ch oder 079 349 42 28). 

 

 

Yakhaltertreffen 2020: Freiwillige gesucht! 

 

Das gelungene Yakhaltertreffen bei Monika und Paul Müller liegt nun schon fast eineinhalb Jahre 

zurück. Es wäre schön, wenn wir unserer Tradition treu blieben und 

*** im Herbst 2020 wieder ein geselliges Yakhaltertreffen *** 

durchführen. 

Interessenten melden sich gern per Mail bei mir (anke.schorr@gmail.com). Wir danken im Voraus. 

 

 

Bitte um TVD-Nummern der Sömmerung 

 

Liebe Yakzüchterinnen und -züchter, Ihr würdet uns – besonders der Herdebuchleiterin - sehr 

weiterhelfen, wenn Ihr uns die TVD-Nummer Eurer Sömmerungsgebiete mitteilt. 

Bitte schickt sie entweder an herdenbuch@syv.ch oder anke.schorr@gmail.com. 
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Herzlichen Dank für Eure Unterstützung. 

 

 

Bitte um Kastrationsmeldungen 

 

Ihr würdet unserer Herdebuch-Führerin ebenfalls sehr helfen, wenn Ihr Kastrationsmeldungen 

direkt weiterleitet an Sabine (herdenbuch@syv.ch). Auch hierfür herzlichen Dank. 

 

 

Das *Sternenregister*: Wer hat Sternentiere? 

 

Wir haben uns entschlossen, das Sternenregister wieder aufleben zu lassen. 

Wer von Euch Tiere im Sternenregister hat, könnte sich bitte bei der Zuchtleitung (hof-

laidavons@hotmail.ch oder 079 349 42 28) melden. Daten der Tiere kämen dann auf die Website, 

und man könnte Käufer der Nachkommen auf die Herkunft verweisen. Danke! 

 

 

Wie wähle ich bei der TVD-Geburtsmeldung meines Yak-Kalbs die richtige 

Zuchtorganisation? 

 

Wenn neue Yak-Kälber in der TVD angemeldet werden, wird oft keine Zuchtorganisation 

ausgewählt. Wäre die richtige Organisation ausgewählt, würden die Informationen direkt an diese 

und das entsprechende Herdebuch weitergeleitet. Das würde die Arbeit sehr vereinfachen. 

Eine Anleitung, wie man richtig vorgehen muss, findet Ihr im Anhang und auf der Website.  

 

 

Parasiten-Programm FiBL: Innere Parasiten bei Yaks  

(vorgestellt von Angelika Bandli) 

 

Für die Gesundheit unserer Tiere ist es entscheidend, den Befall mit Magen- und Darmparasiten 

unter Kontrolle zu halten. Innere Parasiten und Infektionen gehören zu den wichtigsten Problemen 

von weidenden Tieren.  

Es ist keine gute Lösung, einfach regelmässig mit chemischem Entwurmungsmittel zu entwurmen, 

da auch immer mehr Resistenzen auftreten. Ein gutes Weidemanagement und, nur dann zu 

entwurmen, wenn die Kotproben zeigen, für welche einzelnen Tiere oder Altersgruppen es nötig 

ist zu entwurmen, ist auf Dauer die bessere Lösung für unsere Tiere. 

Auf der Suche nach einem Labor, das die bei Yaks speziell vorkommenden Toxocara-Parasiten 

kennt und gleichzeitig auch eine Beratung anbietet, bin ich auf das Angebot des FiBL 

(Forschungsinstitut für Biologischen Landbau in Frick) gestossen. Das FiBL bietet umfassende 

Infos zum Weidemanagement und ein zuverlässiges, sowie kostengünstiges 

Kotuntersuchungsprogramm mit Beratung an. Es ist für Bio- sowie Nicht-Bio-Betriebe zugänglich. 

Die Kontaktperson beim FiBL ist: 

Erika Perler, Parasitologielabor FiBL 
Ackerstrasse 113 
5070 Frick 
Tel: 062 865 72 26 
Email: erika.perler@fibl.org 
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Bei Frau Perler müsst ihr euch einfach melden. Sie erklärt euch genau, wie vorzugehen ist. Man 
bekommt per Post dann von ihr genaue Infos zur Probe- Entnahme und Material, um die Proben 
abzufüllen. 

Ich empfehle euch dieses Programm vom FiBL sehr. 

Links zu mehr Infos: 

 https://www.bioaktuell.ch/tierhaltung/rindvieh/parasitenkontrolle.html    

 Im Anhang sind zwei Infobroschüren zum Parasitenprogramm. 

 

Yak-Pralinés- Ein Projektbericht 

(von Marc-André Schauwecker, Dri-Milch von Regina Gwerder) 

 

In Nepal läuft ein Projekt, wo aus Yak-Milch (oder Dri-Milch, wenn man will) Schokolade 

hergestellt wird. Die Idee ist, dass einheimische Yakzüchter mit der Milch ein Produkt verkaufen 

können, ohne dass sie das Tier weggeben müssen. 

 

Für die erste Schokolade-Produktion hier in der Schweiz konnte Regina Gwerder die Yak-Milch 

zur Verfügung stellen. Sie hatte danach auch die Gelegenheit, von der Schokolade zu versuchen: 

sie war seeehr fein! 

 

Im beigefügten Artikel findet ihr eine Beschreibung des Projekts, allerdings kurz bevor die Idee mit 

der Yak-Schokolade entstanden ist. 

 

 

Einen guten Rest-Winter mit (weiterhin) zufriedenen Tieren und Menschen wünschen Euch allen, 

 

Anke Schorr            und der ganze Vorstand 

Aktuarin SYV 
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