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Der Wunsch, ein Tier zu halten, entspringt einem uralten Grundmotiv - nämlich der Sehnsucht 

des Kulturmenschen nach dem verlorenen Paradies.  
Zitat von Konrad Lorenz. 

Gegenüber dem Bericht der Koordination, hat der Präsident das Privileg ein wenig zu philosophieren 
und über den Sinn und Zweck eines Vereins nachzudenken oder auch Visionen zu äussern. 
Verein wird auf Wikipedia folgendermassen umschrieben: Der Verein, eine freiwillige und auf Dauer 
angelegte Vereinigung von natürlichen und/oder juristischen Personen zur Verfolgung eines be-
stimmten Zwecks, die in ihrem Bestand vom Wechsel ihrer Mitglieder unabhängig ist. Der Zweck des 
ZUN ist in den Statuten festgelegt. Wir möchten alle fünf PSR Geflügelrassen fördern und in ihren 
Beständen langfristig stärken und sichern. Ich bin sicher, dass wir dieses Ziel emotional wie auch ra-
tional verfolgen müssen.  
Rational: Unsere Rassen müssen nicht nur gehalten und gezüchtet werden, wir müssen vermehrt 
darauf achten, dass unsere Geflügelrassen auch wirtschaftlich genutzt werden. Wir sollten unsere 
Hühner unter anderem auch zum „fressen“ gern haben. 
Emotional können wir die Geflügelhaltung in drei Bereiche unterteilen: 
Der pädagogische Aspekt: Kinder und Kleintiere gehören seit Generationen zusammen. Jedes 
Kind wünscht sich im Laufe der Jugendjahre ein Tier, welches es liebhaben kann. Für mich ein Wich-
tiger Bestandteil der Erziehung. Denn so lernt das Kind ganz nebenbei und auf natürliche Art, Ver-
antwortung zu übernehmen. Ein Tier braucht jeden Tag seine Pflege, im Sommer und im Winter, un-
ter der Woche und am Wochenende, bei schönem Wetter, aber auch bei Regen, Schnee und Kälte. 
Ein Kind kann beobachten wie Leben entsteht und gedeiht. Gerade beim Züchten lernt es aber auch, 
dass ein Tier geschlachtet werden muss und wie es via Küche sinnvoll verwertet werden kann. Das 
Kind lernt auf ganz natürliche Weise den Kreislauf der Natur kennen. 
Der Selbstversorger: ist froh, dass er im eigenen Garten seine Tiere halten kann, die eigenen Eier 
geniesst und selbst wenn er das Fleisch isst, ein gutes Gewissen haben kann, weil er weiss, meine 
Tiere hatten ein schönes, artgerechtes Leben und einen tiergerechten Tod. 
Der Schweizer Nationalstolz: Nicht nur ein Huhn, sondern eine Schweizer Geflügelrasse, und so-
mit ein Stück Schweizer Kulturgut zu erhalten, die Rasse nach Standard zu züchten, Tiere zu ver-
kaufen und nach Möglichkeit an Ausstellungen der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. 
Egal welche emotionalen Gründe bestehen, wichtig ist dass wir unsere Emotionen nicht für uns im 
eigenen Garten verstecken, sondern selbstbewusst und begeisternd über unser Hobby, unsere Tiere 
und unseren Verein sprechen. Bildlich gesprochen könnt ihr eine Kerze anzünden. Das Licht erhellt 
und wärmt eure Seele. Doch irgendwann erlischt die Kerze, vielleicht weil ein Windstoss sie erlosch, 
vielleicht weil die Zeit vorüber ist. Nichts bleibt von der Kerze, der Wärme, dem Licht und den schö-
nen Gefühlen zurück. Wenn ihr aber die Kerze ausnützt und mit dem Feuer ganz viele andere Ker-
zen entzündet, kann ein ganzer Saal erleuchtet werden; der ganze Raum wird aufgewärmt, es ent-
steht eine Zusammengehörigkeit. Und auch wenn eine Kerze erlischt oder ein Windstoss einige Ker-
zen zum Erlöschen bringt, ist es nicht tragisch, den andere Kerzen stehen bereit, um erneut ein Licht 
zu entzünden.  
Dies ist für mich eine Vision und ein Wunsch, nicht nur für unsere Rassen, sondern auch für unseren 
Verein. Tragt das Feuer der Begeisterung in euch und versucht damit möglichst viele andere anzu-
stecken. 
 
Gerne lass ich nun das vergangene Jahr Revue passieren. 
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Kurz nach der GV stand schon der erste Anlass vor der Tür, die Jungtierschau von Jelle van der Zee 
in Spreitenbach. Der Vorstand traf sich gleichentags bei Claudius zur ersten Vorstandssitzung und 
so nutzten wir die Gelegenheit Jelle einen Besuch abzustatten. Nicht sehr viele Mitglieder haben den 
Weg zu Jelle gefunden. Vermutlich ist es für uns zu wenig Interessant einen solchen Anlass zu besu-
chen. 
Der erste Geflügelkurs mit ProSpecieRara in Basel stand am 25. April auf dem Programm. Der Kurs 
war voll ausgebucht und einige Interessenten mussten sogar zurück gewiesen werden. Erwin Kump, 
Sepp Nussbaumer und ich bestritten diesen Tag gemeinsam. Der Kurs war aufgeteilt in eine kurze 
Vorstellung der Organisationen PSR und ZUN, in die Brut und Aufzucht, in die Geflügelhaltung und 
Fütterung und im Anschluss, in einen praktischen Teil draussen im Stall. Die Zeit war etwas knapp 
berechnet, ein Verbesserungspotential für das Jahr 2016;-) 
Anfangs Mai standen die Setzlings Märkte in der Wildegg und in Wil auf dem Programm. Der Setz-
lings Markt Wildegg lief im gewohnten Rahmen. Ich möchte mich hier einmal mehr bei allen langjäh-
rigen Helferinnen und Helfer bedanken.  
Am Setzlingsmarkt in Wil haben wir Bruteier verkauft. Die Nachfrage war gerade am Anfang sehr 
gross, doch wir waren noch nicht fertig eingerichtet und so kam es zu kurzen hektischen Situationen, 
die sich dann aber schnell beruhigt haben. Insgesamt wurden ca. 100 Bruteier verkauft. Das Wetter 
war schön, alle Rassen und Farbenschläge waren vor Ort und konnten von der schönsten Seite prä-
sentiert werden. Helfer haben sich in grosser Zahl zur Verfügung gestellt, hier müssen wir die Zahl 
etwas reduzieren, denn es ist für viele unbefriedigend einen Samstag zu opfern und dann nicht wirk-
lich gebraucht zu werden.  
Gleichzeitig mit dem Setzlingsmarkt in Wil, fand auch der Kükenaufzuchtkurs statt. Mit ca. 60 Teil-
nehmern war der Anlass sehr gut besucht. Die anschliessende Küken-Verteilung lief problemlos und 
zügig und die meisten Reservationen konnten ausgeführt werden. Nur zwei, drei Personen mussten 
wir wegen fehlenden Küken auf das zweite Datum vertrösten. Hier gilt einmal mehr ein grosser Dank 
an alle Helferinnen und Helfer, allen voran an Heidi Kobelt. Bereits einen Monat später standen dann 
die zweite Kükenverteilung und der Kükenkurs im Tessin auf dem Programm. Auch im Tessin haben 
sich viele an den Kükenkurs angemeldet und anschliessend ca. 400 Küken übernommen. Sarna Ber-
net stand als Referentin zur Verfügung und gab den Kurs in italienischer Sprache, was bei den Teil-
nehmern sehr gut ankam. Herzlichen Dank hier auch an Sarna, Sabine Lanfranchi und an Manuela 
Gezzi. 
Die Beringungshilfe und der Wassergeflügelkurs bei Ruedi Galli anfangs Juli stiess bei unseren Mit-
gliedern leider auf kein grosses Interesse. Mangels Anmeldungen haben wir beide Anlässe abge-
sagt, was mir vor allem für Ruedi als Gastgeber und für Hansruedi Niederer als Referenten, leidge-
tan hat. Beide haben somit vergebens grosse Vorarbeit geleistet. Der Vorstand hat sich darauf geei-
nigt, den Anlass nicht ganz aufzugeben. Im Jahr 2016 reduzieren wir das Programm jedoch auf ei-
nen Tag und hoffen so das interessante Angebot weiterhin anbieten zu können.  
 
Die Regionalen Tierbesprechungen wurden in diesem Jahr an insgesamt fünf Standorten durchge-
führt. Alle Bewertungen, bis auf jene im Kanton Graubünden, wurden gut besucht. Die Rückmeldun-
gen waren stets positiv, sei es die Gastfreundschaft der Gastgeber oder die Bewertungsarbeit von 
Hansruedi Niederer. Sepp Nussbaumer hat bei der Bewertung bei Rahel Sprunger im Anschluss die 
nicht zur Zucht geeigneten Hähne vor Ort geschlachtet. Diese Dienstleistung wurde rege genutzt und 
sollte vielleicht in Zukunft fix eingeführt werden. Allen Beteiligten gebührt hier ein herzliches Danke-
schön. Leider haben sich später gut bewertete Hähne als nicht zur Zucht geeignet herausgestellt. 
Der Beweis: „Schönheit liegt im Auge des Betrachters“.  
 
Die Olma stand unter dem Motto „Rund um das Ei“. Daniel Tschuor hat Infotafeln gestaltet und einen 
Wettbewerb dazu erstellt. So konnte der Standbetreuer problemlos das Gespräch mit den Besuchern 
aufnehmen. Der ganze Olmastand wurde hübsch dekoriert und wurde auch von der Olma-Leitung 
sehr gelobt. 
 
Der Schlachtkurs in Fägswil war ausgebucht. Leider wurde dieser Kurs etwas falsch verstanden. So 
gab es Teilnehmer die anstelle von 2-3 Tieren, 20-30 Tiere brachten. Die Familie Rüegg wurde so 
als Schlachtpersonal missbraucht, anstelle als Kursleiter zu zur Verfügung zu stehen, und andere 
Teilnehmer kamen zu kurz. In Zukunft müssen wir auf maximal 2-3 Tieren pro Teilnehmer beharren.  
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Das Züchtertreffen im Tessin war für mich persönlich ein reines Defizit Geschäft… Einen Motorscha-
den, eine Radarkontrolle, Unterkühlung da defekte Heizung und am Schluss noch einen Platten; all 
das am selben Tag geht vermutlich in die Geschichte ein☺ 
Am Vormittag wurden die mitgebrachten Tiere bewertet und anschliessend in neue Zuchtgruppen 
zusammengestellt. Nach dem Mittagessen hat eine Tierärztin aus dem Kanton Tessin über die Ge-
flügelkrankheiten informiert. Leider haben nur ca. 15 Teilnehmer den Anlass besucht. Auf dem Heim-
weg trafen sich Marcel Züger, Hansueli Mösli, Daniel Tschuor und ich bei Carelia Joos um die Moor-
gänse zu sortieren, und stellten die Gänse in fertige Zuchtgruppen zusammen. Auch hier ein grosses 
Dankeschön an alle beteiligten Helferinnen und Helfer. 
 
Der Vorstand hat sich im vergangenen Jahr viermal getroffen. Jedes Vorstandsmitglied setzt sich mit 
seinem besten Wissen für den Verein und unsere Mitglieder ein. Bei ihnen möchte ich mich für die 
schöne und freundschaftliche Zusammenarbeit einmal mehr ganz herzlich bedanken. 
 
 

Ich wünsche euch für das kommende Jahr mit euren Tieren, euren Familien und euren Freunden 
viele begeisternde Momente, so dass ihr euch wie in dem eingangs erwähnten Zitat, wie im verlore-
nen Paradies fühlt. 
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Eure Präsidentin  
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