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Einleitung 

Glücklich und stolz. Während ich diesen Bericht schreibe, geht die 

Ausstellungssaison zu Ende. Ich bin glücklich, weil unsere Geflügelrassen ausgestellt 

werden konnte und ich bin sehr stolz, weil es Dank der Entschlossenheit des 

Komitees gegenüber dem BLV möglich war. 

Hier eine kleine Erinnerung, was die verschiedenen Aktivitäten betreffen.   

 

POK am 4. Februar 2017 in Däniken 

Im 2017 kamen wir zurück nach Däniken zu unseren Kollegen vom Schweiz. 

Rheinländerhuhn-Klub. Wir haben uns für ein Thema entschieden, das keine direkte 

Verbindung mit der Zucht hatte, aber es schien uns wichtig, die Kommunikation über 

die neuen sozialen Netzwerke kennenzulernen. 

Herr Böhler von der "Medienbildung" in Zürich, erklärte die Regeln über Fallen, die zu 

vermeiden sind und über die Gesetze, die zu respektieren sind.  

Nach dem köstlichen Essen, das von unseren Kollegen vom Schweiz. 

Rheinländerhuhn-Klub serviert wurde, lief der administrative Teil relativ schnell ab. 

Danke für den Empfang und die perfekte Organisation dieses Tages. 

 

Samstag, 6. Mai 125 jähriges Jubiläum / ZOT in Solothurn 

2017 gab es keine ZOT, sondern ein Gedenktag zur 125 jährigen Zucht von 

Rassegeflügel in der Schweiz, perfekt organisiert von Walter Gloor und seinem 

Team. Trotz weniger Teilnehmer als erwartet, war es ein herrliches Fest mit gutem 

Ausgleich zwischen Reden, musikalischer Unterhaltung und Essen. Dank Hans 

Zürcher und Michel Bovet, die uns durch unzählige Arbeitsstunden ein voluminöses 

Exemplar der Chronik präsentierten, machte es uns möglich, neu oder erneut in die 

Erfolge und Niederlagen unseres Verbandes einzutauchen. 

Ein großes Dankeschön an Hans und Michel für diese gigantische Arbeit und an 

euch alle, für diesen wundervollen und unvergesslichen Tag. 

 

DV vom 10. Juni in Le Locle 

Die Versammlung fand in der grossen Halle vom „Parois“-Center in Le Locle statt. Es 

nahmen 96 Delegierte und 2 Gäste teil und es wurden 170 Stimmkarten 

repräsentiert.  

Die Höhepunkte des Tages waren: 

- Bewilligung vom Jahresabschluss mit einem Finanzergebnis, dass ein kleines 

Defizit aufwies. Vielen Dank an alle und besonders an Kleintiere Schweiz für ihre 

finanzielle Unterstützung. 

- Die Vergabe der Organisation der Hähneschau im Dezember 2018 in Frauenfeld 

und im Dezember 2021 in Interlaken.  

- Abschied von Walter Gloor und Hubert Schönenberger. Beide Kollegen verliessen 

die Ausbildungskommission. Ich danke ihnen hier für alles, was sie in all den Jahren 

für unseren Verband gemacht und gegeben haben.  

- Hans Zürcher und Michel Bovet wurde ebenfalls herzlich für ihre enorme Arbeit 

gedankt, die sie für das Schreiben und Übersetzung der 125 jährigen 

Jubiläumschronik über die Entstehung der Geflügelzucht in der Schweiz gewidmet 



haben.  

- Die Verdienstmedaille erhielt Heinrich Imboden von St-Niklaus VS für sein 

Engagement.  

- Wir hatten ausserdem das Privileg, eine wertvolle Persönlichkeit ehren zu können, 

indem wir unsere Sekretärin, Gabi Maurer zum Ehrenmitglied ernannten.  

- Auf Vorschlag beider Basel wurde Martin Wyss mit kräftigem Beifall zum 

Ehrenpräsidenten Rassegeflügel Schweiz gewählt. 

Meine herzlichsten Glückwünsche für diese mehr als verdienten Ehrungen.  

 

Informationsdienst 

Immer wieder wichtig ist die Auskunftsstelle von unserem Verband, welche trotz 

neuster Technologien sehr oft beansprucht wird. Margrit und Hans Zürcher aus St-

Aubin haben durch das ganze Jahr den Interessenten telefonisch wertvolle 

technische Informationen gegeben. Besten Dank! 

 

Kommissionen 

Die Zusammenarbeit mit unseren verschiedenen Kommissionen ist wichtiger denn je 

und dank unserer Organisation ist sie beständig.  

 

Standard- und Fachkommission:  

Die neuesten Anfragen bezüglich Farbenvielfalt oder Aufnahme neuer Rassen 

werden regelmäßig diskutiert und die neuste Aktualisierung 2018 wird entsprechend 

komplett sein.  

Das Rassen- und Farbenschlaginventar wurde erneut von Urs Lochmann erstellt und 

von Michel Bovet übersetzt. Vollständig, ist dies ein ausgezeichnetes Werkzeug für 

die Werbung und die Arbeit und gibt ein perfektes Spiegelbild des Zustandes der 

Zucht im Land. 

Vielen Dank für die vollbrachte Arbeit. 

 

Ausbildungskommission: 

Die Kommission hat im Laufe des Jahres eine große Anzahl von Kursen aufgebaut, 

die viele Stunden der Vorbereitung und Einsatz erforderte. Dies wurde durch die 

Aufnahme von zwei neuen Kollegen, Jürg Vogel und Hanspeter Schürch, verstärkt. 

Vielen Dank an alle Kommissionsmitglieder für die Weiterbildungs- und 

Arbeitsstunden, die sie unseren Mitgliedern im ganzen Land gegeben haben. 

 

Richtervereinigung 

Die Ausbildung wurde von unseren Expertenkolleginnen und -kollegen gut besucht, 

welche sie in diesem Jahr bereits in die Praxis umsetzen konnten. Selbst wenn es 

noch kleine Dinge zu verbessern gibt, können wir sagen, dass die Bewertungsarbeit 

von Qualität war. Besten Dank für das Engagement. 

 

Vogelgrippe 

Das Thema ist leider immer noch relevant und ich denke, dass es auch in Zukunft so 

bleiben wird. Mit der Entdeckung von glücklicherweise isolierten Vorfällen, bleibt die 

Angst vor einer neuen Krise ständig präsent. 

Das BLV hatte bereits Maßnahmen ergriffen, um Ausstellungen zu begrenzen und 



hat einen Katalog mit dermassen drastischen Anforderungen entwickelt, dass viele 

Organisatoren verzichtet hätten, das Geflügel auszustellen. Der Vorstand 

Rassegeflügel Schweiz hat das BLV zu einem Gespräch eingeladen, bei dem wir 

unsere Beschwerden und unsere Wünsche klar zum Ausdruck bringen konnten. 

Diese Anliegen wurden ebenso von der Kommission Tiergesundheit und Tierschutz 

von Kleintieren Schweiz übermittelt. Dank unserer gemeinsamen Bemühungen 

konnten wir den "Schaden" in Grenzen halten. Schlussendlich konnten alle 

Ausstellungen reibungslos stattfinden. Danke allen für Ihre Unterstützung. 

 

Ausstellungen und Bruteiermärkte 

Die Märkte für Bruteier und Küken im Frühling, bei denen ich die Gelegenheit hatte, 

sie zu besuchen, sind meiner Meinung nach der beste Weg, um für unser Hobby zu 

werben. Jedes Mal sind viele Besucher unter ihnen, die nicht, oder noch nicht bei 

einem Verein mitmachen. Dies ist die ideale Gelegenheit, sie für das Hobby zu 

begeistern und ihnen mit vielen Informationen und Unterstützung für unser 

Vereinsleben zu begeistern.  

 

Ausstellungen 

Sehr positive Bilanz, da die Mehrheit der kantonalen Ausstellungen vor dem 

Jahresende stattfinden konnten und die Züchter somit ihre Wahl und ihre 

Vorbereitung für die Gesamtausstellung Fribourg 2018 abschließen konnten. 

Herzlichen Glückwunsch an die verschiedenen Organisatoren, für ihre Bemühungen, 

unsere Tiere unter den bestmöglichen Bedingungen zu präsentieren. Ich habe 

herrliche Sachen betreffend der Dekoration und Information für das breite Publikum 

gesehen. Bravo! 

 

Verschiedenes 

Europäische Standardkommission Wir haben das Glück, zwei Vertreter zu haben, 

Urs Lochmann und Michel Bovet. Sie machen für die schweizerische, sowie auch für 

die europäische Geflügelzucht eine bemerkenswerte Arbeit. Danke für diesen 

grossen Einsatz und für die zahlreichen Reisen. 

 

Abschluss 

Danke an die Vorstandsmitglieder Rassegeflügel Schweiz für ihre Unterstützung 

während des ganzen Jahres. Danke an die Damen von Kleintiere Schweiz, die immer 

meine Anfragen beantworten, wenn ich sie in Anspruch nehme. Abschließend danke 

an alle, die hinter den Kulissen für unser Hobby arbeiten und unseren Verband zu 

dem machen, was er heute ist. 

 

Le Locle, im Februar 2018 

Jean-Maurice Tièche 

Präsident Rassegeflügel Schweiz 
 


