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Geflügel im eigenen Garten zu halten ist „In“. Wenn dieses Tier noch eine Schweizer Rasse 
ist umso besser. Die Schweizer Bevölkerung möchte gerne als kleiner Selbstversorger von 
den glücklichen Hühnern gesunde Eier geniessen. Das ist für unser Ziel, die Rassen zu för-
dern und zu stärken, ein Vor- aber auch ein Nachteil. Wir bringen unsere Hühner sofort an 
den Mann oder die Frau. In Gärten ist dann aber meist ein Hahn nicht erwünscht und somit 
ist die Nachhaltigkeit für die Rassen nicht gesichert. Wir können oder möchten nicht „nur“ 
Legehühner vermitteln. Dennoch ist es gut, wenn unsere Rassen überall anzutreffen sind 
und deren Besitzer mit der Leistung, der Vitalität und ihren Eigenarten glücklich und zufrie-
den sind. Dies ist natürlich die beste Werbung für unsere Rassen, breit abgestützt und für 
uns kostenlos. Also müssen wir versuchen diese schmale Gratwanderung zu gehen, Tiere 
als Zuchtgruppen abzugeben aber auch Liebhaberhühner zu vermitteln.  

Das Problem, wir haben zu wenig Aufzuchtstationen, welche bereit sind Hühner in grösse-
ren Mengen aufzuziehen. Vermutlich ist nicht nur der Platz das Problem, sondern die über-
zähligen Hähne. Daher müssen wir bei allen Rassen die Nutzung breiter abstützen. Sei es 
das Ei, das Huhn oder das Fleisch. Bei den Gänsen können wir sogar noch einen Schritt wei-
tergehen und die Federn thematisieren. Nutzgeflügel, und da bin ich überzeugt, muss auch 
wirtschaftlich genutzt werden, damit es für die Halter und Züchter attraktiv ist, die Tiere zu 
betreuen und Geld zu investieren. 

Stefan Gfeller (Student HAFL) und Sara Joller (angehende Tierärztin, Institut für Tiergenetik, 
Universität Bern) haben im März Züchter und Züchterinnen besucht und Blutproben von ge-
sunden Tieren gesammelt. Im April haben sie dann 96 Tiere für die Genotypisierung be-
stimmt. Stefan Gfeller hat diese im Laufe des Sommers im Rahmen seiner BT ausgewertet. 
Seine Ergebnisse sind sehr interessant. Er hat die genomische Inzucht und die Verwandt-
schaften geschätzt und untersucht, ob spezifische Genregionen im Zusammenhang mit 
dem Kreuzschnabel eine Rolle spielen. Dabei ist er auf eine spannende Genregion gestos-
sen. Er und Sara werden euch an der GV die Resultate präsentieren.  

 

Diepholzer Gans 

Die Diepholzer Gans erfreut sich immer noch steigender Beliebtheit. Leider ist es nicht so 
einfach grössere Herden aufzubauen. Die Naturbruten funktionieren meist tadellos, es gibt 
aber pro Gelege nur 5-10 Gössel. Bei der Kunstbrut ist es viel schwieriger. Hier haben wir 
ganz schlechte Schlupfresultate. Ich selber habe nun einen Brutapparat gekauft und möchte 
den Ursachen auf den Grund gehen. Je mehr ich mit anderen Züchtern und auch professio-
nellen Brütern spreche, je klarer wird, dass die Gänsebrut eine ganz besondere Herausfor-
derung ist und sogar die Professionellen zufrieden sind, wenn sie 50-60% der Gössel aus 
dem Ei bringen. 

Leider war das Gänseprojekt in Samedan nicht sehr erfolgreich. Von den rund 50 einge-
stallten Gössel konnten wir im Herbst 9 Tiere vermitteln, die restlichen Tiere haben den 
Sommer auf dem Moor nicht überlebt. Was genau geschehen ist, können wir nicht mehr 



nachvollziehen. Waren es Mangelerscheinungen oder gab es Wildtiere, welche sich tagsüber 
auf dem Moor bedienten. Die 9 Zuchttiere wurden so zu Zuchtgruppen zusammengestellt, 
dass immer ein Teil der Gruppe (Männlich oder Weiblich) mit einem Schweizer Tier zusam-
men verpaart wird. Daniel Tschuor, Anja Tschannen und Carelia Joos haben solche Tiere bei 
sich zuhause. Hoffen wir auf muntere Jungtiere, die erneut die Schweizer Blutlinien auffri-
schen können.  

Für mich ist es noch immer das Ziel, die Diepholzer Gans in der Schweiz wirtschaftlich zu 
nutzen. Ich bin überzeugt somit wäre ihre Existenz gesichert. Weidegans.ch hat im vergan-
genen Jahr ca. 3000 Gössel importiert. Ich möchte längerfristig in der Schweiz genügend 
Zuchtherden aufbauen, dass wir diese Gössel in der Schweiz produzieren können und somit 
unsere Rasse stärken und das Label Weidegans.ch sich von anderen Weidegans Produzen-
ten in der Schweiz abhebt.   

Dennoch konnten wir im vergangenen Jahr 150 Gössel beringen. 16 Ganter und 30 Gänse 
konnten vermittelt werden. 10 Personen haben im vergangenen Jahr neu mit der Gänsehal-
tung gestartet. Aktuell stehen keine Tiere mehr zum Verkauf. Die ersten Jungtiere sind aber 
bereits geschlüpft. 

 

Pommernente 

Im vergangenen Jahr wurden mir nur 218 Pommernentenjunge gemeldet. Von diesen Tieren 
konnten 21 Erpel und 53 Enten vermittelt werden. 14 Personen haben neu mit der Enten-
haltung gestartet.  

Obwohl sich Anja Tschannen intensiv mit der Entenhaltung und deren Wirtschaftlichkeit 
auseinander gesetzt hat, wurde das Projekt in diesem Jahr nicht weitergeführt. Aus meiner 
Sicht sehr schade. Es wäre wichtig, dass wir auch bei den Enten versuchen feste Absatzka-
näle in der Delikatessbranche zu lancieren umso auch der Pommernente eine feste Existenz 
zu sichern. Die Ente wäre als Nischenprodukt für landwirtschaftliche Betriebe mit einer ein-
fach und praktisch eingerichteten Badegelegenheit geeignet. Vielleicht finden wir unter der 
ZUN Mitgliedern einen Züchter, der bereit ist sich intensiv mit diesem Thema auseinander 
zu setzen? 

 
Aber auch die Hühner konnten erfolgreich vermittelt werden.  
Heidi Kobelt, Hansueli Mösli und ich haben in diesem Frühjahr, alleine für die erste Brut 
1164 Bruteier gesammelt. Anfangs Mai konnten am Kükenaufzuchtkurs 411 Schweizer-
huhnküken, 135 Barthuhnküken und 85 Spitzhaubenküken vermittelt werden. Die Befruch-
tungsrate lag im Schnitt bei 54.21 %, kein sehr gutes Resultat. Bei der zweiten Brut, unter 
anderem für das Tessin, haben wir erneut 738 Bruteier eingelegt und anschliessend 450 
Küken verteilt. Wobei wir hier eine Befruchtungsquote von 61% erreicht haben. Viele Mit-
glieder haben dann aber noch bei sich gebrütet und Küken oder Junghühner verkauft.  
 
Folgende Ringe wurden versendet: 
Schweizerhuhn:  Hähne  800 Hühner 932 
Barthühner:  Hähne  482 Hühner 717 
Spitzhauben:  Hähne  395 Hühner 608 
Gesamthaft sind das 3934 Ringe die versendet und registriert wurden. 
 
Im Jahr 2015 haben wir folgende Tiere neu vermittelt 

 Im Jahr 2015 neu erfasste Tiere 

Appenzeller Spitzhaubenhuhn 69 Hühner 22 Hähne 18 neue Zuchtgruppen 

Appenzeller Barthuhn 354 Hühner 30 Hähne 25 neue Zuchtgruppen 

Schweizerhuhn 380 Hühner 48 Hähne 37 neue Zuchtgruppen 
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Wobei bei mir nur knapp 100 Umfragebögen eingetroffen sind und ich vermute dass mir 
noch viele Ringnummern fehlen. Daher wäre ich froh, wenn mir auch die restlichen Mitglie-
der noch die Bestände melden würden. Einige erledigen dies nach dem Kauf oder Verkauf 
von Tieren, diese können beim Umfragebogen darauf hinweisen, dass sich am gemeldeten 
Stand nichts verändert hat. 
 
Leider sind die Tiere noch immer nicht im Herdenbuch erfasst. Ich habe die Tiere im FM von 
PSR mit Ring-Nummer und Herkunft eingetragen. Kurt Steiner, der Programmierer ist der 
Ansicht, dass diese Daten dann in sein neues Programm eingefügt werden können. Leider 
kann ich euch kein Datum sagen, wann wir so weit sind. Es ist mir auch bewusst, dass diese 
Situation für alle Beteiligten nicht zufriedenstellend ist. Leider können wir und PSR aber 
zurzeit nichts daran ändern.  
Vom 01. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 habe ich 2610 E-Mails (gut 10%  mehr 
als noch im Jahre 2014) mit Geflügelfragen beantwortet. Enthalten sind Ringbestellungen, 
Tierbestellungen, Bestandesmutationen und allgemeine Fragen zur Geflügelhaltung, nicht 
aber vereinsbezogene Themen. 
Dazu kommen noch Telefonanrufe und Briefe per Post.  
  
Dabei ist mir bewusst, dass ich noch viele Mails nicht beantwortet habe, bei der Handver-
mittlung lange Wartezeiten in Kauf genommen werden mussten und die Ringe spät einge-
troffen sind. In aller Form möchte ich mich dafür entschuldigen. Dennoch, bitte ich um Ver-
ständnis, es ist nicht so dass ich nicht möchte, vielmehr ist es so, dass meine Tage zu we-
nig Stunden haben. Ich bin froh, dass wir heute neue Mitglieder in den Vorstand wählen 
und hoffe dadurch auch entlastet zu werden. Die ganze Vereinsführung, die Organisation 
unserer Anlässe und die ganze Geflügelkoordination ist einfach zu viel für eine Person. 
Auch ist es nicht gut, wenn der Verein so stark von einer Person abhängig ist. Barbara Jakob 
wird neben den Protokollen die Einladungen an die Anlässe und Mitgliederinfos versenden. 
Dies ist für mich schon eine grosse Entlastung. Gerne dürfen sich aber auch noch weitere 
Mitglieder melden damit wir die Aufgabenbereiche weiter aufteilen und dadurch die einzel-
nen Personen entlasten, und nach und nach auch ersetzten können. 
 
Ich wünsche euch nun allen einen guten Start in die neue Zuchtsaison. Viele muntere und 
frohwüchsige Tiere, vielversprechende Jungtiere, schöne Hähne und legefreudige Hühner. 
Besonders die Barthuhnzüchter, setzt euch in diesem Jahr mit dem Thema Ausstellungen 
auseinander. Rassegeflügel Schweiz hat das Barthuhn zum Huhn des Jahres ausgewählt. Es 
wäre schön wenn wir an der Nationalen Geflügelschau in Martigny reich vertreten wären. 
 
 
Eure Geflügelkoordinatorin 
Astrid Spiri 
Februar 2016 


