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Die Poulets verlassen den Betrieb, wenn sie 
2,150 Kilogramm wiegen, ca. nach 5 1⁄2 Wo-
chen. Dieses Schlachtgewicht ergibt idea-
le Pouletbrüstli von 110 bis 130 Gramm im 
Verkauf. Poulets sind Tiere, die von 1,6 Kilo 
Futter 1 Kilo Fleisch liefern und damit die ef-
fizientesten Verwerter pflanzlicher Nahrung 
in der Nutztierhaltung. In der Schweiz kann 
der Eigenbedarf an Poulets nur mit 57 % ge-
deckt werden, bei den Eiern liegt dieser Wert 
bei 60 %. Das Aviforum stellt sich nicht gegen 
den Import, sondern positioniert Eier und Ge-
flügelfleisch aktiv auf dem Markt mit Schwei-
zerqualität, die etwas teurer ist. Die Eier vom 
Aviforum sind übrigens in der Migros zu fin-
den (Code 2-213) und die Poulets werden an 
Coop geliefert, damit sind beide Grossver-
teiler berücksichtigt. Angesprochen auf die 
Thematik der männlichen Küken, kommu-
niziert der gelernte Agronom Ruedi Zweifel 
sehr offen: «Es ist ein sensibles Problem, aber 
man forscht intensiv an einer Lösung. Es ist 
bereits möglich ab dem 3 Tag das Geschlecht 
des Kükens im Brutei zu erkennen, die Treffer-
quote liegt bei 85 bis 90 Prozent. Ziel wäre es 
natürlich, vor dem Brüten schon 100-prozen-
tig sicher zu wissen, was aus dem Ei schlüpft. 
Dann werden nur noch weibliche Legeküken 
ausgebrütet.»

Ruedi Zweifel hat für die kommende Festzeit 
einen Tipp, damit die Zollikofer/innen sicher 
vor einer lästigen Durchfallerkrankung (durch 
Campylobacter-Bakterien) verschont bleiben: 

Beim Fondue Chinoise immer einen sepa-
raten Teller für das rohe Fleisch verwenden. 
Wenn es im Restaurant keinen gibt, einen 
verlangen. Beim Grillieren das Geschirr für ro-
hes oder mariniertes Fleisch nicht als Ablage 
für Gegrilltes benutzen. Am besten vom Grill 
direkt auf die Speiseteller servieren. Weitere 
Infos unter: www.sichergeniessen.ch 

Weitere Informationen: Stiftung Aviforum, 
Burgerweg 22, 3052 Zollikofen, Tel. 031 915 35 35  
www.aviforum.ch

Ruedi Zweifel reicht den Stafetten-Stab  
weiter an Pfister’s Molki, Käsespezialitäten, 
Milchprodukte, Backwaren, Weine, Lebens-
mittel, Früchte und Gemüse.

Marianne Grimm

MZ-Stafette

Kennen Sie …

Zweifel Ruedi, Agronom und Wirtschaftsinge-
nieur, Direktor Aviforum?

Die Hühnerställe mit den schneeweissen 
Hennen des Aviforums sind vielen Zugreisen-
den bekannt, da sie nahe an den Geleisen lie-
gen. Fehlen die Tiere jeweils eines Morgens, 
muss der Direktor Ruedi Zweifel schon mal 
mit besorgten Mails rechnen. Sind die Hüh-
ner krank oder ist es einfach zu kalt? Die Ant-
wort liegt aber in der Natur der Sache: Die 
Hühner haben ihre letzte Reise angetreten 
und die nächste Serie ist noch nicht einge-
zogen. Besuchen wir das Kompetenzzent-
rum der Schweizer Geflügelproduktion und 
-haltung und informieren uns, wie es diesen  
Tieren geht.

1935 wurde in Zollikofen von weitsichtigen  
Pionieren die Geflügelzuchtschule gegrün-
det. Das Aviforum bietet heute noch Aus- 
und Weiterbildungen an (aktuell 10 Berufs-
schüler) und ist für Forschung und diverse 
Dienstleitungen zuständig. Das Aviforum 
besteht aus 16 Personen, die sich 12,8 Vollzeit-
stellen teilen, dazu kommen ein Praktikant 
und ein Lehrling. «Eigentlich handelt es sich 
um ein sehr vielseitiges KMU und ein gutes 
Team, das Hand in Hand arbeitet», wie der  
Direktor Ruedi Zweifel sagt. Am Aviforum 
wird praxisangewandte Forschung betrie-
ben, die Grundlagen für die schweizerische 
Eier- und Geflügelfleischproduktion liefert. 
Damit ist das Aviforum Bindeglied zwischen 
der Wissenschaft und den Produzenten und 
pflegt Kontakte auf nationaler und internati-
onaler Ebene. Ruedi Zweifel weiss zu berich-
ten, dass erst kürzlich eine Delegation aus 
den USA angereist ist, um von den Erfahrun-
gen mit den zwei neuen, besonders tierge-
rechten Hühnerställen zu profitieren. 

Aviforum in Zahlen

ca. 2,1 Mio.  Eier (von 7’300 Legehennen);
ca. 8’000  Junghennen (Eigenaufzucht; 

4’800 Aufzuchtplätze)
ca. 50’000 Poulets (7’000 Mastplätze) Ruedi Zweifel vor dem «Eierautomat» am Burgerweg 26 –  

365 Tage 24 Stunden offen!

Eine wahre Katzengeschichte  
mit Happyend
Ich, ein namenloses Tigerbüsi, habe nach meiner 
Geburt viel Schönes erlebt und grosses Glück  
gehabt. Meine Geschichte vom letzten August 
dieses Jahres möchte ich tierliebenden Men-
schen erzählen. 
Irgendwo in einem Schuppen in der Nähe einer 
Fabrikanlage habe ich das Licht der Welt erblickt. 
Meine Mutter hatte eine späte, nicht program-
mierte Schwangerschaft. Sie lebte auf einem 
Bauernhof und war, um zu überleben, auf den 
Mäusefang angewiesen. In den letzten Tagen 
ihrer Schwangerschaft war sie wie immer auf 
Mäusefang. Plötzlich verspürte sie, weit weg 
von Zuhause, Wehen. Was blieb ihr anderes üb-
rig als den nächsten Schuppen aufzusuchen. Da 

Geschichte zu Weihnachten
brachte sie mich in einer Krippe, auf einem Bün-
del Stroh, zur Welt. Doch hier konnten wir nicht 
bleiben, wir mussten zurück auf den Bauernhof. 
Nach ein paar Tagen fasste sie mich sorgfältig 
über dem Hals und trug mich durch das nasse 
Gras Richtung Hof.
Dabei musste sie eine stark befahrene Strasse 
überqueren. Und genau hier nahm das Unglück 
seinen Lauf. Wir waren etwa auf der Mitte der 
Strasse, als ein Auto heran raste. Meine Mutter 
nahm einen riesigen Sprung, liess mich fallen 
und das Auto rollte über mich hinweg. Sie kam 
nicht mehr zurück, wurde vermutlich zu Tode  
gefahren. Sie hat ihr Leben gelassen um das Mei-
nige zu retten.
Ich, ein kleines Bündel, meine Augen noch zu-
geklebt, hatte alleine in dieser grossen Welt kei-
ne Chance zu überleben. Was blieb mir anderes  
übrig als auf das nächste Auto zu warten und 
kaum im Leben angekommen, dürfte ich das  
Opfer des nächsten Rasers werden.

Zu meinem Glück war es nicht ein Auto, sondern 
eine junge Frau auf einem Töffli, die mich, das 
kleine Wollknäuel mitten auf der Strasse liegen 
sah. Statt vorbeizufahren, nahm sie mich auf, 
steckte mich in ihren Rucksack und brachte mich 
in die nahe gelegene Tierarztpraxis. 
Hier wurde über Leben oder Tod entschieden. Ein 
Glücksfall entschied zu meinen Gunsten. Einige 
Tage vorher wurde einem brandschwarzen Büsi 
ein fast abgeschnittenes Bein angenäht. Dabei 
hatte man festgestellt, dass dieses Büsi noch ein 
wenig Milch in ihren Zitzen führte. Ich wurde ihr 
zugelegt und sie hat mich, den Fremdling, gleich 
angenommen und wurde so zu meiner Ersatz-
mutter. An ihrem Gesäuge konnte ich mich erla-
ben, wurde grösser und grösser und durfte bei ihr 
bleiben bis ihr Fuss ausgeheilt war. Nun habe ich 
bei lieben Menschen ein neues Zuhause gefunden.

Walter Reusser, Zollikofen


