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Jahresbericht 2013 

der Geflügelkoordinatorin 

 

Unsere Geflügelrassen sind sehr beliebt, und dürfen sich über eine stetig steigende Halter- 

und Züchterschaft erfreuen. Was ist der Grund? Viele Vereine beklagen sich über Mitglie-

derschwund. Die Bereitschaft Tiere zu Halten und dadurch Verantwortung zu übernehmen 

sei nicht mehr „In“ und so muss Kleintiere Schweiz und die Fachverbände immer wieder von 

rückläufigen Mitgliederzahlen Kenntnis nehmen. Ich denke, ProSpecieRara ist sehr bekannt 

und spricht eine Bevölkerungsschicht an, die eben bereit ist, Kleintiere zu halten. Nicht 

ausschliesslich wegen der Rendite. Die Erhaltung von Gen-Ressourcen, die Pflege einer 

Schweizer Rasse, ethische Gründe, da keine Legemaschinen, sondern Tiere die sich auch 

eine Erholungsphase gönnen und dadurch länger leben, sowie soziale Aspekte im Umgang 

mit Kindern und Jugendlichen stehen im Vordergrund. Unsere Mitglieder halten Ihre Tiere 

mit Überzeugung, ob zur Selbstversorgung im kleinen Rahmen oder Landwirte, welche die 

Produkte von unseren Rassen auch direkt vermarkten. So vielfältig die Gründe sind, so un-

terschiedlich sind auch die Ansprüche, welche an den ZUN gestellt werden.  

Ich bin aber auch überzeugt, dass unsere Präsentationen an verschiedenen Ausstellungen, 

sowie unsere WEB Seite mitverantwortlich sind für den steigenden Absatz von unseren 

schönen Geflügelrassen. 

 

Diepholzer Gans 

Seit zwei Jahren ist die Gänsehaltung wieder sehr beliebt. So konnten wir im vergangenen 

Jahr alle 71 geschlüpften Gänse platzieren. Die Nachfrage war grösser als das Angebot, so 

dass ich noch einige Interessenten auf dieses Jahr vertrösten musste.  

Leider war das Gänseprojekt in Samedan nicht sehr erfolgreich. Die Eier waren unbefruchtet 

oder die Gössel sind nicht ausgeschlüpft, so dass es in Samedan im letzen Sommer keine 



Junggänse in der Aufzucht hatte. Marcel Züger hat aber mit einer weiteren Züchterin zwei 

Zuchtgruppen aufgebaut und wird in diesem Sommer einen erneuten Versuch starten. Stu-

dentinnen betreuen das Projekt wissenschaftlich. Da Gänse bekanntlich sehr viel Gras fres-

sen, dieses dann aber auch wieder schnell ausscheiden, muss der Veränderung der Wasser-

qualität und somit der Pflanzen und Tierwelt besondere Aufmerksamkeit geschenkt wer-

den.  

Im Frühjahr wurde der Verein Weidegans.ch gegründet. Drei junge und engagierte Studen-

ten haben dieses Projekt ausgearbeitet. Ziel war es, Gänse (Masthybriden) von der Geflügel-

zucht Geisser an verschiedene Ladwirte zu vermitteln, welche die Tiere durch den Sommer 

betreuen und im Herbst mit Hilfe des Vereins vermarkten. 18 Landwirte haben sich an die-

sem Projekt beteiligt, 1111 Tiere wurden aufgezogen und bis auf wenige Ausfälle (Fuchs, 

Marder, Igel, etc.) im Herbst problemlos verkauft. Mir war es von Anfang an ein Anliegen 

die Diepholzer Gans, an Stelle von Masthybriden, zu verwenden und dadurch nicht nur 

Fleisch, sondern auch eine Geschichte zu vermarkten. An der Gründungsversammlung habe 

ich diese Idee geäussert, ein Samen der im vergangenen Jahr gewachsen ist. Letzten Don-

nerstag organisierte der Strickhof einen Infoabend zusammen mit Weidegans und ZUN. Ei-

nige Landwirte sind nun interessiert eine Zuchtherde zu übernehmen. Ziel soll es sein, die 

Diepholzer Gans in das Projekt zu integrieren und, falls geeignet, in ca 5 Jahren die Pro-

duktion von Diepholzer Gössel für dieses Projekt in der Schweiz zu sichern. Bis dahin wer-

den weiterhin Masthybriden aus Deutschland importiert. Für die Diepholzer Gans wäre dies 

ein grosser Erfolg.  

 

Pommernente 

Im vergangenen Jahr wurden mir nur 89 Pommernentenjunge gemeldet. Von diesen Tieren 

waren bei weitem nicht alle für die Zucht geeignet, da diese Rasse mit der Zeichnung doch 

sehr schwierig zu züchten ist. Dennoch konnten 48 Tiere vermittelt werden, 12 Zuchtgrup-

pen wurden neu erstellt, 10 neue Halter konnten gewonnen werden. Auch hier sind Bestre-

bungen im Gang, die Rasse wieder als Nutzungstier ein zu setzten und aktiv zu vermarkten. 

Frau Kalberer aus Heiligkreuz hat damit einen grossen Erfolg, und hat problemlos Abneh-

mer gefunden, welche das Fleisch im Restaurant als Delikatesse angeboten haben.  

Vielleicht durch das Weidegansprojekt inspiriert, möchte sich Anja Tschannen, Studentin an 

der Fachhochschule für Land-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL in Zollikofen 

(BE), für ihre Bachelorarbeit mit dem Thema „Entenfleischproduktion in der Schweiz“, spe-
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ziell mit der Eignung von Pommernenten für die Produktion befassen. Diese Thematik wird 

von zwei Seiten her angegangen, einerseits von der Seite „Markt“ und andererseits von der 

Seite „Ente“. Ziel ist es die beiden „Aspekte“ schlussendlich zu einem Konzept zusammen-

fügen zu können, und vielleicht sogar eine Marktnische zu entdecken, um den langjährigen 

Fortbestand der bedrohten Rasse Pommernente sichern zu können. Martina Fraefel und Re-

becca Kalberer unterstützen sie dabei. 

 

Aber auch die Hühner konnten erfolgreich vermittelt werden.  

Heidi Kobelt, Hansueli Mösli und ich haben in diesem Frühjahr, bei Schnee, 478 Bruteier 

gesammelt. Ende April, ebenfalls bei Schnee, konnten am Kükenaufzuchtkurs 104 Schwei-

zerhuhnküken, 73 Barthuhnküken und 107 Spitzhaubenküken vermittelt werden. Die Be-

fruchtungsrate lag im Schnitt bei 68 %, kein sehr gutes Resultat, wobei die Witterung be-

stimmt negativen Einfluss genommen hat. Dies ist der Grund, weshalb wir in diesem Jahr 

den Kükenaufzuchtkurs etwas später durchführen werden. Viele Aufzuchtstationen haben 

dann aber während der ganzen Saison gebrütet und aufgezogen. So dass wir doch noch 

einige Tiere beringen und vermitteln konnten. 

 

Folgende Ringe wurden versendet: 

Schweizerhuhn:  Hähne  677 Hühner 889 

Barthühner:  Hähne  361 Hühner 491 

Spitzhauben:  Hähne  350 Hühner 546 

 

Im Jahr 2013 haben wir folgende Tiere neu vermittelt 

 Im Jahr 2013 neu erfasste Tiere 

Appenzeller Spitzhaubenhuhn 206 Hühner 21 Hähne 20 neue Zuchtgruppen 

Appenzeller Barthuhn 237 Hühner 33 Hähne 28 neue Zuchtgruppen 

Schweizerhuhn 319 Hühner 30 Hähne 30 neue Zuchtgruppen 

 

Leider sind die Tiere nicht im Herdenbuch erfasst. Ich habe die Tiere im FM von PSR mit 

Ring-Nummer und Herkunft eingetragen. Das Herdenbuch der Schweizerhühner ist aktuell. 

Kurt Steiner, der Programmierer hat die Hedenbücher der Barthühner und der Spitzhauben-

hühner in diesem Herbst neu erstellt, und wir sind damit beschäftigt, nun die Daten vom 

FM zu erfassen. Die Daten sollten bis Ende März erstellt sein. Mit dem nächsten Versand 

kann ich euch also vermutlich die aktuellen Zahlen bekannt geben. 



Vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 habe ich 2411 E-Mails (gut 900 mehr als 

noch im Jahre 2012) nur 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. 

 

Ich hoffe dass wir auch im kommenden Jahr viele muntere Küken und frohwüchsige Jung-

tiere beringen und vermitteln können. Die ersten beiden Ringbestellungen sind bereits bei 

mir eingetroffen, und auch die Warteliste füllt sich langsam. 

 

Eure Geflügelkoordinatorin 

Astrid Spiri 

Februar 2013 


