
Den Gegebenheiten angepasst 
 

Die Nationale Geflügelausstellung 2010 findet über das Wochenende vom 
8./9. Januar 2011  in den Hallen der Familiengärtnerei Rutishuser in 
Züberwangen  statt. Für den Grossteil der Ausstellerinnen und Aussteller ist 
die Nationale 2010 /2011 der Höhepunkt und der Abschluss der 
diesjährigen Ausstellungssaison zugleich. 
 

Im Namen von Rassegeflügel Schweiz begrüsse ich alle Ausstellerinnen und 
Aussteller, alle Ehrengäste und Besucher in Züberwangen ganz herzlich.  
Am zweiten Wochenende im neuen Jahr, findet in den Hallen, in denen 
sonst farbenfrohe Blumen und Pflanzen gedeihen und für ihren Versand für 
die ganze Schweiz bereitgestellt werden, eine Farbenbracht der anderen 
Art, mit einer grossen Rassen- und Artenvielfalt statt. Auf insgesamt  
2500 m2 Ausstellungsfläche präsentieren sich dem nationalen und 
internationalen Publikum ca. 2200 Tiere aus den Sparten, Puten und 
Perlhühner, Gänse und Enten, Hühner und Zwerghühner sowie Hühner- und 
Entenvögel aus der ganzen Welt.  
Dass das Ausstellungsrestaurant getrennt von den Tieren geführt werden 
kann bietet unseren gefiederten Freunden die nötige Ruhe während den 
beiden Ausstellungstagen. 
Ein besonderes Dankeschön gebührt den engagierten OK Mitgliedern unter 
der Leitung des OK Präsidenten Leo Locher aus Rohrschacherberg SG, dass 
sie die grosse Verantwortung für die Organisation übernommen haben. In 
meinen Dank einschliessen möchte ich alle freiwilligen Helferinnen und 
Helfer. Ohne sie wäre eine Schau von diesem Umfang nicht möglich. 
 
In der Vergangenheit wurden die Nationalen Geflügelausstellungen in den 
Messehallen der grossen Städte, wie  Zürich, St. Gallen, Bern, Thun und 
Basel durchgeführt. Dies war zu jener Zeit notwendig und berechtigt. 
Da die Organisation und Durchführung einer Nationalen ein wahrer Kraftakt 
für das OK und alle Helferinnen und Helfer darstellt, konnten diese 
Ausstellungen bis heute nicht leicht vergeben werden. Das erklärt auch, 
dass es nie zu einer Kampfwahl um den Austragungsort gekommen ist. 
 
Weil die Anzahl der Ausstellerinnen und Aussteller an einer Nationalen  
stagniert, und die grossen Messehallen stolze Mietpreise haben, hat der 
Vorstand nach reiflicher Überlegungen beschlossen die Nationalen in 
Zukunft in kleineren Hallen durchzuführen und den Ausstellungsmodus 
den Gegebenheiten anzupassen. Die Ausstellungsdauer wurde um einen 
Tag gekürzt und die klassische Stämmeschau wurde in eine 
Einzeltierausstellung umfunktioniert. Das heisst, dass alle Preise auf 
Einzeltiere vergeben werden. Zusätzlich zu den verschiedenen Champions 
wird ein männliches und ein weibliches Tier mit dem Titel „Best of Show“ 
ausgezeichnet. Die wunderschönen Preise werden von der Gemeinde Zuzwil 
gespendet und durch die Richteobmänner vergeben. Die Preisübergabe 
findet am Sonntag, 9. Januar 2011um 14.00 Uhr im Ausstellungsrestaurant 
statt, und wird von einem Behördevertreter der Gemeinde Zuzwil 
durchgeführt. 
 



Da Rassegeflügel Schweiz beabsichtigt, das Bewertungssystem für das 
Ziergeflügel zu modernisieren, findet an dieser Nationalen ein Versuch statt. 
Zuerst werden die Tiere mit dem gültigen System (Punktwertung) bewertet und 
anschliessend wird ihre Bewertung in die vorgesehen Wortwertbewertung 
umgesetzt. Das heisst, alle Paare werden zwei Bewertungskarten erhalten. Eine 
mit den herkömmlichen Punkten und eine neue mit Wortwerten. Ein direkter 
Vergleich ist somit sichergestellt. 
Im Anschluss an die Ausstellung führt Rassegeflügel Schweiz bei den 
Ausstellerinnen und Ausstellern eine Umfrage durch, wie sie die 
Wortbewertung beurteilen. Wenn das Ergebnis für das neue System positiv 
ausfällt wird die Richtervereinigung über das weitere Vorgehen befinden.  
 

Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern, den Ausstellerinnen und 
Ausstellern ein erlebnisreiches und unvergessliches Wochenende unter 
Gleichgesinnten an der Nationalen Geflügelausstellung in Züberwangen 
und für das Jahr 2011 Glück, Gesundheit und Wohlergehen. 
 
Martin Wyss,  
Präsident Rassegeflügel Schweiz 


