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Eine leistungsfähige Seltenheit
Wenn sich Mitte Dezember die Welsumer-Züchter in Willisau LU treffen, werden auch die blau-rostrebhuhnfarbigen
Welsumer gezeigt. Einziger Züchter dieser seltenen Hühner ist der Präsident
des Europaverbandes, Gion Gross.

E

rstmals dürfen an der Veranstaltung in
Willisau alle Welsumer-Liebhaber der
ganzen Schweiz an der Meisterschaft
des Spezialklubs mitmachen, auch wenn sie
nicht dem Klub angehören. Das Ziel der Veranstaltung ist eine umfassende Vergleichsmöglichkeit. Gute Gründe für die Teilnahme
kann der Präsident des Europaverbandes der
Kleintierzüchter, Gion Gross, gleich mehrere
aufzählen. Es gab wohl noch nie eine solche
Möglichkeit, die Tiere zu vergleichen. Nebst
dem Erfahrungsaustausch, dem Kennenlernen
anderer Züchter und der Pﬂege der Kameradschaft ist auch der Tierverkauf wichtig.
In Willisau werden auch die seltenen
blau-rostrebhuhnfarbigen Zwerg-Welsumer
gezeigt. Gion Gross ist ihr einziger Züchter
in der Schweiz. Er ist dem Welsumer-Klub
vor fast 30 Jahren beigetreten. Schon früher
hatte er immer rostrebhuhnfarbige Welsumer
gehalten. Weil ihn seine Verbandstätigkeit
sehr beanspruchte, hatte er während zehn
Jahren keine Rassehühner mehr gehalten.
Als er eines Tages in der «Tierwelt» von
blau-rostrebhuhnfarbigen Welsumern las, war
er begeistert – bevor er überhaupt ein Foto
der Hühner gesehen hatte. «Ich erzählte überall, dass ich blau-rostrebhuhnfarbige Welsumer will», sagt Gion Gross. Schliesslich ist es
seinen Vereinskollegen gelungen, Eier der
raren Hühner zu beschaffen und ihn an einer
Jungtierschau mit einer Kükenschar zu überraschen. Erst war Gion Gross enttäuscht, denn
es handelte sich bei den Tieren um die Zwergform statt um die Grossrasse. Doch schnell
war er von seinen neuen Hühnern begeistert.
Trotz Vorbehalten wird geimpft
Dieses Jahr hat er bereits die dritte Generation aufgezogen, und in seinem Hühnerhof
in Birmensdorf ZH tummeln sich nun auch
die ersten Tiere der Grossrasse. Während die
Zwergform im Europastandard anerkannt ist,
gibt es den blau-rostrebhuhnfarbigen Farbenschlag bei der Grossrasse nur in der Slowakei
und in Tschechien. Es dürfte noch viel züchterisches Engagement nötig sein, bis dieser
Farbenschlag näher an den Beschrieb im
Standard gelangt ist. Für den Erfahrungsaustausch hat Gross mehrmals im Jahr Kontakt
mit dem Erzüchter in Deutschland.
Sein Ziel ist es, in Willisau drei Tiere zu
zeigen. Seine Nachzucht von über hundert
Tieren hat er zwei Mal mit einem Geﬂügelrichter begutachtet, damit nur noch züchterisch wertvolle Tiere im Hühnerhof bleiben.
Das Zuchtbuch führt Gross mit Computerun-
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terstützung dank der Software Rassegeﬂügelscout «sogar noch detaillierter als früher
bei den Kaninchen», wie er sagt. Jedes Tier
ist mit Foto und Stammbaum dokumentiert.
Eigentlich hält Gion Gross nicht viel vom
Impfen. Doch er weiss, dass, wenn er nicht
vorbeugt und seine Tiere deshalb eingehen,
die Zucht des seltenen Farbenschlags erlischt.
In seiner Zucht werden die Tiere daher gegen
Kokzidiose und Marek geimpft – nur ein kleiner Teil der Impfungen, die in der Wirtschaftsgeﬂügelzucht üblich sind. Im Zuchtbuch hinterlegt er auch das Impfdatum.
Wer bei diesem Farbenschlag Erfolg haben
will, braucht Geduld, denn die Nachzucht fällt
noch sehr unterschiedlich. Welche Henne
mit welchem Hahn
verpaart wird, kann

den Züchter stundenlang beschäftigen. Das
Zuchtprogramm nennt dazu sogar den zulässigen Grad der Inzucht und lässt nach verschiedenen Kriterien bei den Vorfahren ﬁltern. Gion Gross meint: «Ich bin überzeugt
dass ich Erfolg haben werde. Doch es dauert
noch einige Jahre, bis die Zucht der
blau-rostrebhuhnfarbigen soweit ist. Bei den
Zwergen dürfte es schneller gehen, da diese
nicht nebenbei gezüchtet werden.»
Powermischung für vitale Zucht
Während der Zuchtsaison werden die Eier
penibel kontrolliert und gewogen. Jedes Ei
kann der entsprechenden Henne zugeordnet
werden. So wird schnell klar, welche Henne
viele Eier legt. Die Statistik zeigt, dass die ein
Kilogramm leichten Hennen oft Eier von über
50 Gramm legen. Die Tiere erhalten eine spe-
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mit holländischen Wurzeln
zielle Weichfuttermischung. Jeden Abend
wird Karotin in Form getrockneter Rüebli in
wenig Wasser eingeweicht. Vor der Fütterung
werden die Rüebli mit Oreganopulver, Bier
hefe und Garnelenpulver angereichert und
mit Öl angefeuchtet. Erst mit dem Öl können
die Hühner das Karotin aufnehmen. Weiter
kommen fein gehackte Zwiebeln und Knob
lauch zur Mischung. Jedes Tier erhält davon
einen gehäuften Kaffeelöffel. «Sie fressen die
Mischung in Kürze auf», erzählt Gross.
Einmal pro Woche erhalten die Tiere Wei
zenkeimöl, welches viel natürliches Vitamin
E enthält. Dieses gilt als Fruchtbarkeitsvitamin
und ist daher besonders in der Zuchtsaison
wichtig. Bei Gross waren über 90 Prozent der
Bruteier befruchtet. Das ganze Jahr über be
kommen Gross’ Hühner rohe Äpfel, Fenchel
oder Randen. Diese werden ganz an einen

Nagel an der Stallwand gesteckt und dort von
den Hühnern abgepickt. Dies bedeutet für die
Hühner nicht nur Futter, sondern auch Be
schäftigung. Dazu gibt es fein gehackten
Schnittlauch, der den Küken bereits ab dem
dritten Lebenstag verfüttert wird.
Die Geschichte der Hühner aus Holland
Die ziegelroten Eier der Welsumer wiegen
etwa 65 Gramm. Ihretwegen wurden die Wel
sumer ursprünglich gezüchtet. Als sich die
dunkelbraunen Eier der Barnevelderhühner
wie frische Semmeln verkauften, stachelte dies
den Wetteifer der Bauern im nahe gelegenen
Dörfchen Welsum an. Sie züchteten ihre Hüh
ner, welche damals schon sehr grosse Eier
legten, weiter. Entstanden ist ein rostrebhuhn
farbiges Huhn, das manchmal riesige Eier von
70 bis 90 Gramm legt, wie Horst Marks im

Zwergrasse
Gewicht Hahn:
Gewicht Henne:
Legeleistung/Jahr:
Gewicht bruteier:
Schalenfarbe:
Farbenschläge:

Weitere Informationen: Valentin Bütler,
Tottikonstrasse 37, 6370 Stans, Tel. 041 610 96 00
Facebook-Gruppe ➝ Freunde der Welsumer und
Zwergwelsumer, www.welsumerklub.ch

2,75 – 3,25 kg
2,00 – 2,50 kg
160 Eier
mind. 65 g
dunkelbraun mit wenig Glanz
rost-rebhuhnfarbig, orangefarbig
1,3 kg
1 kg
180 Eier
mind. 47 g
dunkelbraun mit wenig Glanz
rost-rebhuhnfarbig, blau-rostrebhuhnfarbig, silberfarbig, orangefarbig

Gross, dem einzigen Züchter dieser Rasse.
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Diese Welsumer-Zwerghenne dürfte die Geﬂügelrichter erfreuen.

Welsumer
Grossrasse
Gewicht Hahn:
Gewicht Henne:
Legeleistung/Jahr:
Gewicht bruteier:
Schalenfarbe:
Farbenschläge:

Buch «Unser Rassegeﬂügel» schreibt. Bereits
1927 wurden an einer Ausstellung in Hanno
ver (D) die ersten Welsumer gezeigt.
Noch heute ist die Eierleistung des Zwei
nutzungshuhns sehr hoch. Die Zwerge legen
pro Jahr über 180 Eier von durchschnittlich
47 Gramm. Bei der Grossrasse sind es min
destens 160 Eier von 65 Gramm. Die Pro
duktivität ist wohl der Grund, weshalb diese
Rasse zu den meistgezüchteten in der Schweiz
zählt. Bei der Grossrasse sind 14, bei der
Zwergrasse 36 Züchter im Rasseninventar des
Schweizerischen Verbandes eingeschrieben.

Die Grossrasse wird im zweiten Farbenschlag orangefarbig gezüchtet.
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