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BLW-Geflügelprojekt  
Leistungsprüfung der drei Schweizer Hühnerrassen 
Mitgliederinformation (11.2019) 
 

Liebe ZUN-Mitglieder 

Wir möchten Euch ab sofort in regelmässigen Abständen über den aktuellen Stand des Projektes 
«Leistungsprüfung der drei Schweizer Hühnerrassen» informieren. Zurzeit sind wir in der Phase des 
Vorprojektes. Hier geht es darum die Rahmenbedingungen und den Projektablauf zu skizzieren und 
die notwendigen Vorkehrungen für die optimale Realisation des Projektes zu treffen. 

Ende Juni 2020 wird der Projektantrag an das BLW gestellt, so dass auf Ende 2020 mit einem Ent-
scheid gerechnet werden kann. Ein positiver Entscheid des BLW ist Voraussetzung für die Durchfüh-
rung des gesamten Geflügelprojekt Leistungsprüfung der drei Schweizer Hühnerrassen. 

Ziel 

Ziel des Projektes ist die Förderung und langfristige Sicherung der drei Schweizer Geflügelrassen 
(Schweizer Huhn, Appenzeller Barthuhn, Appenzeller Spitzhauben Huhn). Die im Laufe des Projektes 
erhobenen Daten sollen das Potential von Hühnern der Schweizer Rassen als Nischenprodukte für 
die wirtschaftliche Haltung aufzeigen. So kann das Vermarktungspotential dieser ursprünglichen Hüh-
nerrassen abgeschätzt werden. 

Mit dem Erfassen der wichtigsten Leistungsdaten soll der aktuelle Stand der drei Rassen dokumentiert 
werden. Geplant ist die Erhebung der Legeleistung und der Eiqualität, des Schlachtgewichtes und der 
Zusammensetzung des Schlachtkörpers, des Futterverzehrs sowie der Mortalität und der Gründe für 
die Abgänge. Die Verbesserung der Leistungsmerkmale der erfassten Rassen ist nicht Ziel dieses 
Projektes. 

Projektorganisation 

Die strategische Führung des Projektes liegt bei der Arbeitsgruppe des ZUN. Für die operativ Leitung 
ist eine fachlich kompetente Stelle zu bestellen. Für die verschiedenen Arbeiten sieht die Arbeits-
gruppe die Einbettung der folgenden Organisationen in das Projekt vor: ZUN, Zentrum für Tierge-
rechte Haltung Zollikofen (ZTHZ), Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften 
(HAFL), Aviforum und ProSpecieRara. 

Tierbedarf 

Unser Ziel ist, dass diese Leitungserhebung mit und bei ZUN Mitgliedern erfolgen kann. Da die Bereit-
stellung der notwendigen Bruteier bei Versuchsbeginn im Frühjahr 2021 eine grosse Herausforderung 
für den ZUN und seine Mitglieder sein wird, werden wir die nächste Mitgliederinformation zu diesem 
Projekt diesem Thema widmen. Vorgängig muss aber das Versuchsdesign festgelegt sein. 

Stallungen und Futter 

Die Stallungen sollten möglichst einheitlich sein. In Zusammenhang mit der Gestaltung des Versuchs-
designs müssen die genauen Anforderungen noch festgelegt werden. 

Auf allen Projektbetrieben wird das gleiche Futter verfüttert. Dadurch kann der Einfluss des Futters auf 
die Leistung vereinheitlicht werden. Insbesondere bei Futterwechseln, zum Beispiel von Aufzucht- auf 
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Legefutter, muss sichergestellt werden, dass nach der Lieferung einer neuen Futtersorte kein «altes» 
Futter mehr verfüttert wird.  

Datenerfassung 

Damit die erfassten Informationen umfassend ausgewertet werden können, müssen alle Tiere indivi-
duell erfasst werden können. Die Herkunft der Tiere muss über den ganzen Versuch immer einwand-
frei festgestellt werden können. Je individueller die Daten erfasst werden können, desto informativer 
werden die Resultate.  

Das Projekt steht und fällt mit der Qualität der Datenerfassung. Es ist aus diesem Grunde wichtig, ja 
sogar ein Muss, dass die Projektleitung die teilnehmenden Betriebe entsprechend informiert, berät 
und unterstützt. 

Zeitplan 

Im Jahre 2020 muss die Bruteierproduktion für den Versuch aufgebaut werden, da der Bedarf an Brut-
eiern wesentlich über dem Bedarf gewöhnlicher Jahre liegen wird. Das eigentliche Projekt startet vo-
raussichtlich im Frühjahr 2021 mit dem Schlupf der ersten Küken. Die letzten Hennen werden im Som-
mer 2024 aus dem Versuch entlassen. Damit drei Wiederholungen möglich sind, werden auch im 
Frühjahr 2022 und 2023 Eier ausgebrütet und Küken aufgezogen.  

Partner 

Zusätzliche Unterstützung suchen wir bei möglichen Partnern für die Zukunft. Konkret bei Firmen und 
Personen die in der Produktion, Vermarktung und Verwertung von Produkten aus alternativen Produk-
tionsverfahren, wie «rare Eier» oder Bruderhähne, tätig sind. 

 

Wir hoffen, Sie mit diesen Ausführungen «gluschtig» auf das Projekt gemacht zu haben und freuen 
uns, Euch bei weiteren Gelegenheiten über die Fortschritte im Projekt informieren zu dürfen. Im An-
schluss an die kommende GV vom 15. Februar 2020 werden wir umfassend über das Projekt infor-
mieren. Diese Informationen werden anschliessend an die GV auf der Homepage aufgeschaltet. 

 

Herzliche Grüsse 
Astrid Spiri, Präsidentin ZUN 


