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Ursprünglich stammen dieWelsumer aus
den Niederlanden. Zu sehen sind die
schmucken Hühner, die grosse, rotbraune
Eier legen, im Dezember aber auch an der
Vergleichsschau inWillisau LU.

Kein Zweifel, Welsumer
gehören in der Schweiz zu
den beliebtesten Rassen.
Dabei stammt diese Wirt-
schaftsrasse gar nicht aus
unserem Land, sondern
aus den Niederlanden.
Dort wurden sie in Wel-
sum erzüchtet, weil grosse

rotbraune Eier auf dem Markt sehr gefragt wa-
ren. Damit die relativ vielen Schweizer Züchter
ihre Tiere untereinander vergleichen und so die
Zucht weiter voranbringen können, führt der
Welsumer-Klub nun eine erste gesamtschwei-
zerischeWelsumer-Vergleichsschau durch. Der
Aktuar des Spezialklubs, Markus Mettler aus
Goldau SZ, freut sich auf viele Aussteller.

Markus Mettler, Sie sind Aktuar der
ersten Schweizerischen Welsumer-
Vergleichsschau.Welches ist das Ziel
dieser Veranstaltung?
Das Hauptziel ist, dass möglichst vieleWelsu-
mer-Züchter sich kennenlernen und dass Kon-
takte geknüpft werden können. Darüber hin-
aus soll die Welsumer-Zucht in der Schweiz
möglichst in eine einheitliche Richtung gehen.

«Wir freuen uns über neue Mitglieder»
Die Tiere sollen nach dem Europastandard
gezüchtet und bewertet werden.

Wie sind Sie auf die Idee einer
Vergleichsschau gekommen?
Ich habe mir überlegt, wie der Klub etwas Neu-
es auf die Beine stellen könnte, als mir die Idee
einer schweizerischen Ausstellung für die Wel-
sumer-Freunde kam. Meine Vorstandskollegen
und die Klubmitglieder waren sofort von der
Idee angetan und arbeiten auch sehr aktiv mit.
Mit dem KTZV Willisau haben wir zudem ei-
nen sehr erfahrenen und zuverlässigen Organi-
sator gefunden.

Muss man Mitglied des Klubs sein, um an
der Ausstellung teilzunehmen?
Eine Mitgliedschaft im Klub ist nicht zwingend.
Aber wir freuen uns natürlich über neue Mit-
glieder.

Wie viele Tiere erwarten Sie an der
Ausstellung?
Das habenwir uns auch gefragt; es ist schwierig,
eine Voraussage zu machen. Je nach Anmel-
dungen derWelsumer-Züchter, die keine Klub-
mitglieder sind, erwarten wir zwischen 70 und
150Welsumer und Zwerg-Welsumer.

Was gibt es zu gewinnen?
Die Sieger der Gross- sowie der Zwergrasse er-
halten eine gravierte Glocke. Am Sonntag wird
die Siegerehrung mit einem Apéro für jeder-
mann abgeschlossen.

Werden die ausgestellten Tiere von einem
Geflügelrichter besprochen?
Eine Tierbesprechung ist nicht vorgesehen,
aber eine Siegerehrung am Sonntag. Je nach
Anzahl der angemeldeten Tiere werden es bis
drei erfahrene Geflügelrichter aus der
Schweiz sein, welche die Hähne und Hennen
bewerten.

Wie viele Mitglieder hat der
Schweizerische Welsumer-Klub?
Zurzeit sind 44 PersonenMitglied im Klub,wo-
von etwa drei Viertel sehr aktive Züchter im
Klub, sowie auf lokaler und nationaler Ebene
sind.

Seit wann gibt es den Klub?
Der Klub wurde 1981 von neun interessierten
Welsumer-Züchtern unter der Leitung des Ini-
tianten Fritz Gerber aus Zürich gegründet. Die
Gemeinschaft besteht also schon seit 34 Jah-
ren.

Gab es auch schon eine Veranstaltung
durch den Klub am Ursprungsort in
Welsum?
Am Ursprungsort unserer Welsumer waren
wir noch nie. Wir machten aber schon einmal
eine Auslandsreise an eine Sonderschau des
deutschenWelsumer-Klubs.

Interview und Bilder: Fabian Schenkel

Lesen Sie dazu auch den Artikel in der «Tierwelt» auf
den Seiten 40/41.

Erste Schweizerische
Welsumer-Vergleichsschau
Wann: 11. – 13. Dezember 2015
Wo: Festhalle, 6130Willisau lU
Anmeldeschluss:Montag, 9. november 2015
Standgeld: Katalog 1× obligatorisch pro Aus-
steller (Fr. 4.–); Geflügel: Stamm Fr. 21.– oder
einzeltier Fr. 11.–. Standgeld einzahlen auf:
iBAn: ch21 0630 0502 0527 5368 3 (Valiant-
BankWillisau)
Anmeldung bei: Marco Mehr,
telefon 041 970 09 45,
marco.mehr@bluewin.ch

Die Welsumer-Zwerghenne legt
jährlich180 dunkelbraune Eier von
mindestens 47 Gramm.


