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Unsere kleinen Aktivitäten…
Wir sind ein kleiner, doch aktiver Verein.

An der jährlich stattfindenden Jungtierschau 

zeigen wir jeweils unsere Lieblinge und 

versuchen der Bevölkerung einen kleinen 

Ausschnitt aus unserem reichhaltigen Hobby zu 

präsentieren. Auch andere Anlässe im und um 

den Bezirk Küssnacht bereichern wir unter dem 

Motto „ein Hobby für Klein und Gross“ gerne mit 

unseren Tieren.

Unsere Mitglieder

Unser Verein besteht aus rund 30 

Aktivmitgliedern, mehrheitlich aus dem Bezirk 

Küssnacht. Unser gemeinsames Hobby ist, wie 

der Name schon sagt, die Zucht und Haltung 

von Kleintieren wie Kaninchen, Geflügel, 

Tauben und Ziervögeln.

Innerhalb des Vereins haben wir auch einige 

Züchter, die in regionalen oder auch nationalen 

und sogar europäischen Gremien aktiv sind. 

Dies ergibt eine interessante Mischung, 

welche neben fachlichen auch immer wieder für 

gemütliche Momente sorgt.

…und die grösseren

Fast jedes zweite Jahr führen wir im 

Winter eine regionale oder nationale 

Kleintierausstellung durch. Mit 500 bis 

1500 Tieren benötigen wir dafür gut 

einmal eine Dreifachturnhalle. Für ein 

Wochenende geht es dann in diesem 

Raum nicht um sportliche 

Bestleistungen, sondern um die 

Schönheit unserer Tiere. So mancher 

Laie fragt sich dabei, warum nun in 

dieser gewaltigen Artenvielfalt genau 

jener Hahn der schönste sein soll? Sie 

können sich trösten, auch wir sind uns 

darüber nicht immer einig!

unser Verein wer ist der KTZV Küssnacht?



und übrigens…
was Sie vielleicht noch gar nicht wussten:

Schweizer Feh, Schweizer Dreifarben-Kleinschecke, Schweizer Fuchs, Appenzeller Barthühner, Appenzeller 

Spitzhaubenhühner, Berner Kanarien, Frisé Suisse,  Berner Lerche, Thurgauer Mönch, Luzerner Tauben usw. – Wir 

Kleintierzüchter sichern diese eidgenössischen Kleintierrassen durch deren Zucht und Haltung.

Es gibt rund 32 000 aktive Kleintierzüchter in der Schweiz.

Angora? Wolle von unserem Angorakaninchen. Unsere Fellnähgruppen verarbeiten die Nebenprodukte Fell und Wolle zu 

kunstvollen Gegenständen und hochwertigen Kleidungsstücken tierfreundlichen Ursprungs.

Die Zeitschrift „Tierwelt“ gehört uns Kleintierzüchtern.

Für alle, die gerne fein und fettarm essen - Kaninchenfleisch ist eines der gesündesten und eiweissreichsten überhaupt. 

Frischer als direkt vom Züchter bekommen Sie es nirgends.

Schon 2-3 Hühner reichen, um den täglichen Eierbedarf einer vierköpfigen Familie zu decken

Das artgerechte Halten und Züchten von Tieren muss gelernt sein. In Vereinen tauschen deren Mitglieder ihre 

Kenntnisse aus und informieren sich gegenseitig.

wir zeigen und erklären Ihnen natürlich gerne noch mehr von unserem Hobby:
im Internet: www.ktzv-kuessnacht.ch

per E-Mail: ktzv-kuessnacht@gmx.ch

unsere Präsidentin, Regula Wermuth per Telefon: 076 560 02 65


