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Bruteier unter dem strengen Blick des Richter
Bruteier werden heute kaum noch
bewertet. Eine Ausnahme ist der
SchweizerischeWelsumerklub – der wohl
einzige Spezialklub von Rassegeflügel
Schweiz, der jährlich eine Bewertung
durchführt. Mit Erfolg, wie sich zeigte.

Die Bewertungskriterien für Bruteier
sind imRassegeflügelstandard für Euro-
pa aufgeführt. Die Eier werden nach

Gewicht, Form und Gleichmässigkeit der Form,
Schalenbildung, Farbe und Gleichmässigkeit
der Farbe sowie Sauberkeit bewertet. Im Stan-
dard heisst es: «Die Eier werden satzweise aus-
gestellt, bei Hühnern und Zwerghühnern zehn
Stück. In jedem Satz müssen sie nebeneinander
in einem einfarbigen, schalenförmigen mit Ge-
treide gefüllten Behältnis liegen.»Während die
Klubmitglieder am 28. Februar in Hendschiken
ihre GV durchführten, bewertete Richter Mar-
kus Fuchs die mitgebrachten zwölf Eiersätze.
Sein Urteil fiel positiv aus.

Markus Fuchs begleitete und beriet den
Schweizerischen Welsumerklub über mehrere
Jahre als ehemaliger Welsumer- und
Zwerg-Welsumer-Züchter (1972 bis 1986).
«Eine Beurteilung von Bruteiern ohne eigene
mehrjährige Züchtererfahrung würde ich mir
niemals erlauben», betont er. Zudem müsse er
wissen, wie die Rasse und die Farbenschläge
entstanden seien, und auch Kenntnisse der Ge-
netik gehörten dazu. Dies gelte ebenso für die
verzwergte Form.Die Bewertung von Bruteiern
ist für die Züchter nur dann von Nutzen, wenn
der Richter beurteilen kann,wie viel Reinrassig-
keit, in diesem Fall: wie viel Welsumer, in den
vorgestellten Eiern vorhanden ist. Mit seiner
Bewertung versucht Fuchs demnach die Reiner-
bigkeit der Rasse und des Zuchtstamms zu er-
mitteln. «Nur wenn mir dies gelingt, kann ich
den Züchterinnen und Züchtern einen Dienst
erweisen und sie auf einen guten Kurs bringen.»

Dunkelbraun mit wenig Glanz gefordert
Das Bruteiergewicht der grossen Welsumer ist
im Standard mit 65 Gramm und dasjenige der
Zwerge mit 47 Gramm angegeben. Bei der Be-
wertung wird das Durchschnittsgewicht aller
zehn Eier ermittelt. Dieses Gewicht darf um
maximal zehn Prozent überschritten werden,
ohne dass ein Punktabzug gemacht werden
darf. Untergewichtige Eier erhalten in jedem
Fall einen Abzug.

Die Eier müssen eine ovale Form sowie ein
stumpferes und ein spitzeres Ende haben. Sie
werdenmit der Schierlampe durchleuchtet,wo-
durch auch die Lage und die Grösse der Luft-
blase, die am stumpfen Ende liegen muss, er-
mittelt wird. Frische Eier zeigen eine kleinere
Luftblase als länger gelagerte. Durch das Schie-
ren kann der Richter auch sehen, ob ein Ei ei-
nen Blutfleck aufweist oder die Luftblase falsch
liegt. Dies würde als Ausschlussfehler taxiert.

Die Schale muss eine für die betreffende
Rasse typische Struktur sowie eine glatte Ober-

fläche aufweisen. Sie darf nicht porös sein.
Kalkablagerungen, Linien und Buckel werden
mitAbzügen oder gar mit einemAusschluss be-
wertet. Gemäss Markus Fuchs gibt es aber auch
Eier, die durch die Fussnägel des Huhnes Krat-
zer aufweisen. Dafür gebe es aber keinen Ab-
zug. Ein Eiersatz kann theoretisch mit maximal
100 Punkten bewertet werden.Wie bei der Ge-
flügelbewertung gelten aber 97 Punkte als vor-
züglich.

Wichtig ist die nach Standard angegebene
Farbe. Bei den Welsumern ist dies «dunkel-
braun mit wenig Glanz». Die bei vielenWelsu-
mern als typisch bezeichneten dunkleren Punk-
te gelten nicht als Qualitätsmerkmal, werden
aber positiv bewertet. Markus Fuchs wünschte
sich vor allem bei den Zwergen eine noch
dunklere, typischere Farbe. Er erwähnte auch,
dass zu helle Eier davon zeugten, dass die Hen-
nen zu viel Schwarzanteil hätten, was auf die
Einkreuzung beispielsweise von Rhodeländern
oder bei den Zwergen vonAltenglischen Zwer-

gen zurückzuführen sei. Es fehle an Braunpig-
menten und somit an Rostfarbe. Er erwähnte
aber auch, dass beim orangen und beim silber-
nen Farbenschlag noch etwas Nachsicht geübt
werden müsse, weil die Farbenschläge noch
relativ jung seien und bei der Erzüchtung ande-
re Rassen mit anderer Eierfarbe Pate gestanden
hätten.Dies schlage sich auch noch heute in der
Eierfarbe nieder.

Fortschritte sind unverkennbar
Wie bei der Geflügelbewertung, gibt es auch bei
der Eierbewertung eine «Ehrenposition» – die-
se heisst Sauberkeit. Dabei nützt es nichts, die
Eier zu waschen, der Richter stellt dies auf den
ersten Blick fest. Er darf dann anstelle der
Höchstnote 10 noch höchstens 6 Punkte verge-
ben. Natürlich werden auch beschädigte, po-
lierte oder gar gefärbte Eier von der Bewertung
ausgeschlossen. Wer die Eier färbt, muss sogar
mit einerAnzeige beimVerbandsgericht wegen
(versuchter) Täuschung des Richters rechnen.

Die Sieger (v.l.): Willy Schaad und Stefan Arnold.
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engen Blick des Richters
Die Bewertungskriterien
im Standard
Gewicht: 40 Punkte
Form und Gleichmässigkeit der Form:
20 Punkte
Schalenbildung: 20 Punkte
Farbe und Gleichmässigkeit der Farbe:
10 Punkte
Sauberkeit: 10 Punkte
Total: 100 Punkte
Die Eier müssen den im Rassegeflügelstan-
dard angegebenen Merkmalen entsprechen.
Bei Abweichungen von diesen Forderungen
wird ein entsprechender Punktabzug vorge-
nommen. Bei mehr als zwei Punkten Abzug
in einer Position muss eine Begründung an-
gegeben werden.

Die bewerteten zwölf Eiersätze erhielten
durchwegs gute bis sehr gute Noten. Gleich
mehrere erhielt ein «v», also 97 Punkte. Abzü-
ge gab es wegen leicht untergewichtigen Eiern,
etwas heller Farbe, zu viel Glanz und zu wenig
Gleichmässigkeit. Bei einem bewerteten Satz
dürfen die Eier nicht mehr länglicher werden,
meinte Fuchs. Aber kein einziger Satz musste
von der Bewertung ausgeschlossen werden.

Es zeigte sich, dass die alljährlich durchge-
führte Bewertung ihre Erfolge zeitigt. Markus
Fuchs stellte den Welsumer-Züchtern deshalb
ein hervorragendes Zeugnis aus. Mindestens
ebenso wichtig wie die Bewertung ist aber die
gemeinsame Besprechung der Resultate. Fuchs
begründete seine Urteile und gab Tipps, worauf
bei der Beurteilung von Bruteiern zu achten ist.
So konnten auch diejenigen profitieren, die kei-
ne Eier zur Bewertung brachten. Sie lernten bei
der Besprechung, wie sie ihre eigenen Bruteier
bewerten und selektionieren können.

Text und Bilder: Gion P. Gross

Markus Fuchs
ist Eierexperte und
langjähriger Welsu-
mer-Züchter.

«Mindestgewicht
hat seinen Grund»
Markus Fuchs ist Eierexperte und langjähri-
ger Welsumer-Züchter. In Hendschiken
nahm er die Eier von zwölf Züchtern unter
die Lupe.

Markus Fuchs, machen Eierbewer-
tungen heute noch Sinn?
Bestimmt. Das Wissen über die Entstehung
der Rasse und der Farbenschläge sowie das
Wissen um den derzeitigen Zuchtstand ge-
hören dazu.

Bei Zwergen sind die Eier oft
wesentlich schwerer als im
Standard angegeben. Sind daraus
zwingend auch zu schwere Tiere
zu erwarten?
Die Grösse und das Gewicht der Eier sind
vorweg genetisch bedingt, können aber
auch durch Haltung und Fütterung beein-
flusst werden. Das vorgegebene Brut-
eimindestgewicht hat seinen Grund. Wer
darauf achtet, hat mit Übergrössen sicher
weniger zu kämpfen.

Muss der Richter eine spezielle
Ausbildung vorweisen können?
Voraussetzung für eine Bruteierbewertung
sind tiefgründige Rassenkenntnisse und
Zuchterfahrungen. Auch genetische Kennt-
nisse sind wichtig.

Sind die Honorare für den Richter
analog einer Tierbewertung?
Ja, es gelten dieselben Richtlinien und
Honoraransätze.

Muss der Organisator einer
Eierbewertung Schierlampe,
Waage und Bewertungskarten zur
Verfügung stellen oder wird das
vom Richter mitgebracht?
Wie in den Bewertungsrichtlinien festgehal-
ten ist, hat der Organisator für den Richter
ideale Arbeitsbedingungen zu schaffen. Im
Übrigen werden nach Absprachen die erfor-
derlichen Hilfsmittel beschafft und bereit-
gestellt. Interview: Gion P. Gross

Die Bruteier wurden für die Bewertung gemäss den Vorschriften bereitgestellt.

Eier der orangefarbigenWelsumer: Sie sind etwas heller als die der rostrebhuhnfarbigen.

Nachgefragt


