
BAUERNZEITUNG: Bald kom-
men die Schafe und Lämmer von
den Alpen. Werden die Lämmer-
und Schafpreise im Herbst wieder
sinken?
GERMANN SCHMUTZ: Das hof-
fen wir Schafhalter zwar nicht.
Das Angebot steigt jeweils im
Herbst saisonal an, wenn unsere
Lämmer von den Alpen ins Tal
zurückkehren. Leider sanken die
Lämmerpreise für laufende Wo-
che um 40 Rp. auf noch Fr. 10.10
je kg Schlachtgewicht für mittel-
fleischige Lämmer. Leider sind
der Fastenmonat Ramadan und
die Grillsaison bald zu Ende.
Wir machen uns schon längere
Zeit Gedanken darüber, wie
das herbstliche Lämmerangebot
besser abgesetzt und vermarktet
werden kann, obwohl der Selbst-
versorgungsgrad mit Lamm-
fleisch in der Schweiz gerade nur
45% beträgt.

Wo liegt denn das Problem? 
SCHMUTZ: Die Konsumentin-
nen und Konsumenten sind da-
ran gewöhnt, nur noch die edels-
ten Fleischstücke des Lamms zu
essen, das heisst Kotelett, Nier-
stück und Gigot. Die Frage stellt
sich: Wie bringt man die Vorder-
viertel an den Konsumenten?
Das spüren unterdessen die
Grossvertei-
ler und Metz-
ger oder sie
haben unter-
dessen ihre
Konsequen-
zen gezogen
und preisen
dieses Vor-
derviertel-
fleisch gar
nicht mehr
an. Dafür holt man Edelstücke
von weit her.

Was tut der Schweizerische Schaf-
zuchtverband, um diese Misere zu
beheben? 
SCHMUTZ: Naturgemäss ver-
bessert der Schweizerische
Schafzuchtverband in erster Li-

nie züchterisch die Fleischquali-
tät der Lämmer und Schafe. Man
darf behaupten, dass uns das in
den letzten Jahren recht gut ge-

lungen ist. Die Abnehmer haben
uns das gerade kürzlich bestä-
tigt, dass die Qualität der
Schweizer Lämmer stimmt. 

Die Qualität ist gut. Sind die
Schafhalter denn mit einem
Lämmerpreise von aktuell
Fr. 10.10 je kg zufrieden?

SCHMUTZ: Es ist schwierig, zu
einem so tiefen Preis zu produ-
zieren. Saisonal steigt das
herbstliche Lämmerangebot
jetzt wieder an. Deshalb haben
wir und der Schweizerische Bau-
ernverband (SBV) uns kürzlich
mit den Abnehmern zusam-
mengesetzt: Warum wird
Schweizer Lammfleisch weniger
verkauft und beworben? Die
Antwort der Abnehmer lautete,
dass das Schlachten mit Lebend-
tierkontrollen, Abwasserpreisen
und Hygienevorschriften sowie
Verwerten der Lämmer weniger
rentabel sei als früher. Denn un-
ter dem alten Importregime gab
es für das Schlachten eine Im-
portquote, aber heute gibt es
nichts mehr dafür und offenbar
ist auch die Marge der Verteiler
beim Schweizer Lamm ge-
schmolzen. Dann kommt es halt
so heraus wie im Herbst 2009, als

importiertes Wild in den Ver-
kaufstheken ganz zuvorderst
platziert und beworben wurde.

Wie kann Schweizer Lammfleisch
besser verkauft werden? 
SCHMUTZ: Bei den erwähnten
Gesprächen mit den Verarbei-
tern und Grossverteilern resul-
tierte kurzfristig das Pilotprojekt
«Alplämmer», das wir zusam-
men mit Micarna und der Migros
Ostschweiz starten. Dabei wird
während 9 Wochen das Fleisch
von je 50 Lämmern, die auf Al-
pen in den Kantonen SG, der bei-
den Appenzell und Graubünden
gesömmert wurden, zwischen
Oktober und November in den
Läden der Migros Ostschweiz
speziell präsentiert und verkauft.
SBV und Schafzuchtverband
werden Beschaffung und Rück-
verfolgbarkeit sicherstellen. 

Was bleibt den Schafhaltern
finanziell?
SCHMUTZ: Vom Schafzuchtver-
band wünschten wir uns eine
bessere Werbung für Schweizer
Alpen-Lammfleisch sowie einen
Mehrpreis für die Produzenten.
Dieser beträgt rund 15 Fr. je
Lamm oder 60 Rp./kg SG. 

Sind Sie zuversichtlich, dass
Lammfleisch gekauft wird?
SCHMUTZ: Ja, denn Lamm-
fleisch ist an und für sich schon
gesund und geschmackvoll,
dazu wird es im Pilotprojekt
noch zusätzlich beworben. Wir
hoffen, dass wir trotz Gross -
raubtieren weiterhin qualitativ
bestes Lamm- und Schaffleisch
von Schweizer Alpen anbieten
können. 

Löst das eine Trendwende aus für
den Schweizer Lamm- und Schaf-
markt? 
SCHMUTZ: Da bin ich zuver-
sichtlich. Wir hoffen, nächstes
Jahr dieses Pilotprojekt auf die
ganze Schweiz ausdehnen zu
können. 
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Die Alpenlämmer 
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Schafmarkt /German Schmutz, Präsident des Schweiz. Schafzuchtverbands, stellt das mit 
der Migros Ostschweiz lancierte Projekt vor, das auf die ganze Schweiz ausgedehnt werden soll.
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Die Abnehmer haben
uns gerade kürzlich

wieder bestätigt, dass
die Qualität der Schwei-
zer Lämmer stimmt. 

Dank der Schafhaltung können in der Schweiz zahlreiche Hochalpen
bewirtschaftet werden. (Bild zVg)


