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Entente Européenne d’Aviculture et de Cuniculture
Europäischer Verband für Geflügel-, Tauben-, Vogel-,

Kaninchen- und Caviazucht

Sparte Geflügel

Bericht der Standardkommission zu den europäischen Neuzüchtungen

in Metz 2015

Herrschaftliche Haubenhühner , kennfarbig
Sie sollen ein kräftiges Landhuhn darstellen, mit Schopf- und Bartbildung. Im Typ war bei

den Hähnen eine gewisse Einheit, doch zeigten sie zum
Teil sehr eckige Schwanzübergänge oder dann wieder
ausgerundete Rückenlinie, fehlende Brusttiefe und
schlechte Steuerfederlage. Störend waren auch die viel zu
grossen und faltigen Kehllappen, zum Teil mit Querfalten
behaftet sowie die schlechte Form und Struktur des
Kammes. Zudem war die Bartbildung war viel zu dürftig. Bei
den Hennen fehlte es zudem an Masse und in der
Mantelfarbe waren sie viel zu grau, der Braunton fehlte fast
gänzlich. Sie zeigten dieselben Schwächen in der
Steuerfederlage und im Kamm wie die Hähne. Mit
Ausnahme einer Henne, dies es noch ins gut schaffte, war
die ganze Kollektion auf einem befriedigend stehen

geblieben. Hier ist noch einiges an Züchterarbeit erforderlich und es fehlt eine gezielte
Vorselektion, um eine Aufnahme jemals zu schaffen. Offenbar gäbe es bessere Tiere in
Polen, doch diese sind wohl zuhause geblieben, schade.

Entscheid der ESK-G:
Basierend auf den oben erwähnten Punkten kann keine Aufnahme erfolgen. Diese Rasse
muss nochmals an einer Europaschau vorgestellt werden.

Kreuzer Haubenhühner gelb-schwarzgesäumt
Sie erschienen gleich mit 12 Tieren und die geforderten 1.1 Alt- und 2.2 Jungtiere wurden

längstens erreicht. Sie sollen einen Schopf mit
Stehkamm aufweisen. Figürlich haben sich die Hähne
verbessert, so zeigten auch sie im Gegensatz zur letzten
Präsentation mehr Brusttiefe und korrekten
Schwingenschluss. Wünsche gab es verschiedene, wie
Steuerfederlage geordneter, Schwingen durchgefärbter
und Augenfarbe intensiver. Gearbeitet werden muss am
Schopf, der bei einigen Hennen noch reichlich gross war.
Die Halszeichnung sollte verbessert und bei einigen
wünschen wir uns die Säumung etwas klarer. Wo Licht
ist, ist auch Schatten, so mussten Tiere wegen
fehlendem Schwanzgefieder, M-Zacke oder deformierter
Pupille ausgeschlossen werden. Trotz der Grösse der

Kollektion konnte eine Einheit festgestellt werden, die auch aufzeigt, dass an diesem Projekt
schon Jahre gearbeitet worden ist.
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Entscheid der ESK-G:
Da total 4 x sg vergeben konnten und dabei beide Geschlechter vertreten waren, wird diese
Rasse anerkannt.

Katunica, rostrebhuhnfarbig mehrfachgesäumt, orangefarbig mehrfachgesäumt
Diese bulgarische Rasse stellt ein sehr schweres, muskulöses Huhn dar, welches vor allem

auf Masse gezüchtet wird. Die Hähne sollen 5,5 – 6,5
kg wiegen und die Henne rund 1 Kilo weniger. Die
Rassemerkmale waren einigermassen vorhanden,
doch dürfte die ganze Kollektion noch etwas massiger
sein. Die Körperform soll ein Rechteck zeigen mit
einem leicht angedeuteten Schwanzwinkel. An der
Mehrfachsäumung der Hennen muss noch gearbeitet
werden. Erfreulich, dass sich die Züchter bereit erklärt
hatten, die Tiere nach Metz zu bringen und uns
vorzustellen. Es zeigt aber deutlich, dass da weder eine
Vorauswahl getroffen wurde, noch viel Erfahrung im
Ausstellungswesen vorhanden ist. So musste der
Grossteil der Tiere wegen allgemeiner
Ausschlussfehler disqualifiziert werden. Dazu gehörten
schiefer Schwanz, krumme Zehen und Hennensporen.

Lediglich zwei Hennen blieben in der Bewertung. Schade, aber mit dieser Präsentation
besteht keine Chance um Aufnahme, zudem waren auch die Kriterien von 6 Tieren im selben
Farbenschlag nicht erfüllt.

Entscheid der ESK-G:
Keine Aufnahme mit so vielen Ausschlussfehlern. Sie müssen wieder an einer Europaschau
vorgestellt werden.

Struma, rotbunt
Vom Erscheinungsbild her wäre diese bulgarische Rasse sehr interessant und hätte

durchaus ihre Chancen einen Liebhaberkreis zu finden.
Sie sollen eine leicht aufgerichtet Walzenform und
befiederte Läufe zeigen. Zudem werden Bart und
Schopfhaube verlangt sowie ein kleiner Stehkamm.
Eigentlich wäre für diese Rasse durchaus Platz
vorhanden in der Palette des Rassegeflügels, doch
sollten sie wesentlich durchgezüchteter sein. Vorgestellt
wurden uns 12 Tiere in rotbunt, gelb-weissgescheckt,
schwarz-weissgescheckt, gesperbert und einigen
Tieren, die man gar keinem Farbeschlag zuordnen
konnte. Am ehesten hätten wohl die gelb-
weissgescheckten oder schwarz-weissgescheckten eine
Chance. Die rotbunten waren viel zu gelb in der
Grundfarbe. Die ganze Kollektion glänzte nur so von
Ausschlussfehlern. 3-facher Stehkamm, Doppelzacken,
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Seitenzacken, Napfkamm, schiefer Rücken, falsche Lauffarbe, krumme Zehen,
Hennensporen, doppelt beringt oder gar aufgeschnittener Ring. Von den 12 Tieren wurden
10 ausgeschlossen und die letzten beiden hatten es noch mit viel Wohlwollen auf
„befriedigend“geschafft. Schade für das Standgeld, das hätte man bestimmt anderweitig
besser verwenden können. Mit einer solchen Präsentation hat man keine Werbung für diese
Rasse gemacht. Man hätte sich wirklich lieber auf einen Farbenschlag festgelegt und diesen
in einer guten Qualität gezeigt, anstatt alles in die Käfige zu stellen, was da irgendwo in
einem Hühnerhof noch gefunden werden konnte. Da stellt sich wirklich die Frage, gibt es in
Bulgarien niemand der weiss was Ausschlussfehler sind?

Entscheid der ESK-G:
Keine Aufnahme mit so vielen Ausschlussfehlern. Sie müssen wieder an einer Europaschau
vorgestellt werden.

Shumen, schwarz
Eine weitere bei uns unbekannte Rasse aus Bulgarien. Gefordert wird ein elegantes,
aufgerichtetes Landhuhn mit grossem Kamm und roten Ohrlappen. Es standen total 6 Tiere,
davon 4 in der Jugend. Vorneweg das Positive. Sie zeigten eine gewisse figürliche Einheit

und sie waren schon mal alle schwarz. Leider war
auch hier wohl unbekannt, dass es für eine
Präsentation Tiere braucht, die auf dem Zenit der
Schönheit sind. Leider vermochten sie nicht zu
überzeugen, insbesondere durch Schwingen- oder
Schwanzmauser. Des Weiteren kamen Mängel im
Kammschnitt, Querfalten in den Kehllappen sowie
offene Ringe dazu. Da der bulgarische Verband erst
2015 Ringe von der EE beziehen konnte und
unsere Regelung 1.1 Alttiere verlangt, gab es in
Bulgarien keine Alttiere mit EE-Ringen. Offenbar
war man der Meinung, es reiche wenn man Ringe
aus dem Vorjahr von irgendwoher kriegt, diese
aufschneidet und dann im Herbst die Tiere noch
nachberingt. Da ist noch ein grosser

Wissenstransfer notwendig, um gewisse neue Länder auf den gleichen Stand zu bringen wie
langjährige Verbände. Zwei Tiere schafften es gerade noch ins Befriedigend. Auf genauere
Details konnte unter diesen Umständen nicht eingegangen werden

Entscheid der ESK-G:
Keine Aufnahme. Sie müssen an einer nächsten Europaschau wieder gezeigt werden.
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Bulgarische Zwerghühner, weiss, schwarz-weissgescheckt, rotbunt
Und der Reigen mit neuen Rassen aus Bulgarien ging weiter mit 8 Tieren dieser

Urzwergrasse. Gefordert wird ein kleines, leichtes
Zwerghuhn, etwas aufgerichtet in der Haltung, relativ kurz
und breit im Rumpf, mit relativ tiefem Stand,
Laufbefiederung und Schopfhaube. So farbenfroh die
Kollektion, genauso unterschiedlich waren sie zum Teil im
Typ, von ganz zierlichen Tieren bis hin zu recht kräftigen
fand man alles. Auf den ersten Blick verkörperten zwei
Hennen den Typ recht gut, doch wenn man dann ins
Detail ging, kam da vieles zum Vorschein, was nicht ein
sollte. So gab es auch hier wieder reihenweise
Ausschlüsse, 4 x fehlender Ring und 2 x Seitenzacken.
Die beste Henne in weiss stand in der Jugend, sie
erreichte trotz des etwas losen Gefieders gutgemeinte 93

Punkte und die zweite in rotbunt verblieb auf 90 Punkten, da sie in der Grundfarbe reichlich
hell war und für eine Junghenne zuviel weiss zeigte. Eigentlich schade für diese
Präsentation, denn diese Rasse hat durchaus etwas besonderes an sich und könnte sich
bestimmt etablieren, wenn sie etwas besser durchgezüchtet wäre. Zudem macht es wenig
Sinn gleich 3 Farbenschläge vorzustellen, zumal sie auch farblich etliches an
Verbesserungspotential haben.

Entscheid der ESK-G:
Zu viele Ausschlussfehler, keine Aufnahme. Sie müssen nochmals an einer Europaschau
vorgestellt werden.

Polnische Zwerghühner, goldhalsig
Die Hähne sind etwas einheitlicher geworden als
sie in Leipzig waren. Erfreulich auch, dass diesmal
alle Tiere grüne, oder zumindest grünliche Läufe
aufwiesen. Folgende Bemerkungen wurden
angebracht: an der oberen Grenze der Grösse, im
Rücken etwas kürzer, reichlich steil im
Schwanzwinkel, Halsfarbe etwas kräftiger,
ausgereifter im Gefieder. Sie erreichten 2 x g und 1
x sg. Bei den Hennen störten die zum Teil zu
steilen Schwänze und insgesamt dürfte die
Rieselung noch zarter und gleichmässiger sein.
Leider mussten alle 3 Hennen wegen Kammfehler
ausgeschlossen werden: Seitenzacken, M-Zacken,
eine Henne gleich deren zwei! Schade, aber mit

einem Totalausfall der Hennenklasse ist die Präsentation misslungen.

Entscheid der ESK-G:
Die grünen Läufe sind da, aber keine Aufnahme, da alle Hennen ausgeschlossen wurden.
Diese Rasse muss nochmals an einer Europaschau vorgestellt werden.
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Flämische Zwerg-Sperber
Verzwergung der bereits bestehenden Grossrasse. Eine
Rasse mit mittelgrossem Rumpf, rechteckig, waagrecht in
der Haltung und angezogen getragenem Schwanz, sowie
mittelgrossem Stehkamm. Die Hähne zeigten meist etwas
zu lange und zum Teil etwas zu hoch getragene
Schwänze, zudem dürften sie etwas mehr Nebensicheln
zeigen. Ein Hahn wurde wegen schlechter
Schwanzhaltung stark zurückgesetzt. Die Hennen relativ
ausgeglichen mit richtiger Grösse, waagrechter Haltung
und ansprechender Zeichnung. Abzüge gab es wegen
reichlich steiler Schwanzhaltung, im Rücken etwas länger,
fertiger im Gefieder und Sperberung noch deutlicher.
Insgesamt 3 x sg, 2 x g und 1 x befriedigend.

Entscheid der ESK-G:
Die Anforderungen haben sie erfüllt. Unseres Erachtens waren sie nicht schlechter als die
Grossrasse und werden deshalb aufgenommen.

Forezer Zwerg-Nackthälse
Auch hier geht es um die Verzwergung der bereits in Frankreich existierenden Rossrasse,

die nur in weiss zugelassen ist. Die Eigenheit dieser
Rasse ist, dass sie am Vorderhals ein Federbüschel
zeigen soll. Auch bei dieser Rasse gab es Licht und
Schatten. Bei einem Hahn störte die unkorrekte
Flügelhaltung, zudem wäre ihm etwas mehr Brust
gutgestanden. Dem zweiten Junghahn fehlten noch gut 3
Monate, das Schmuckgefieder begann erst zaghaft zu
spriessen und von einem Hahnenkopf noch keine Spur!
Daneben ein toller Althahn, der die Rassemerkmale
hervorragend verkörperte. Leider fehlte ihm eine
Hauptsichel, was ihn etwas zurückstufte. Bei den Hennen
dasselbe Bild. Zwei Hennen viel zu jung, bleich und mit
losem Gefieder und daneben eine Henne voll in Blüte. 1 x

95, 1 x 93, 1 x 92 und 3 x 90.

Entscheid der ESK-G:
Die Präsentation war für dies Jungtiere viel zu früh. Es sollten mindestens 4 Tiere in
ansprechender Qualität gezeigt werden. Die Vorstellung war nicht ausreichend. Diese Rasse
muss nochmals an einer Europaschau vorgestellt werden.
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Zwerg-Caumont, schwarz
Hier eine weitere Verzwergung der bereits in Frankreich existierenden Grossrasse. Sie

haben einen walzenförmigen, aufgerichteten Körper,
angezogenen Schwanz, einen Becherkamm und einen
kleinen Schopf. In Grösse und Rassemerkmale waren
sie relativ ausgeglichen. Bemerkungen waren bei den
Hähnen, Schwanzhaltung weniger steil, ausgereifter im
Gefieder, Ohrscheiben reiner. Bei den Hennen: Zu hoch
getragener Schwanz, Schwanz weniger offen getragen,
Schwanzgefieder durchgefärbter. Leider musste ein
Hahn wegen schiefem Becken ausgeschlossen werden.
Eine Henne vermochte hingegen in Typ und Grünglanz
zu überzeugen. Dieser Kollektion hätte etwas
Käfigdressur gut gestanden, sie hätten sich bestimmt
besser präsentiert. Total 1 x 95, 2 x 93, 1 x 92, 1 x 90

und 1 x Ausschluss.

Entscheid der ESK-G:
Mit 3 x sg und 1 x g sind sie gerade an der Grenze und haben die Aufnahme knapp
bestanden.

Zwerg-Shamo, weiss
Wie der Name schon sagt, geht es auch hier um die Verzwergung der Grossrasse. Wichtig

ist, dass es sich um keine Ko-Shamo-Kreuzungen handelt,
sondern das Ebenbild der grossen wiedergeben. Die
ausgestellten Tiere verkörperten die Rassemerkmale sehr
gut, mit dem aufrechten Stand, dem langen Hals und den
abgesetzten Schultern. Die Kollektion war sehr ausgeglichen
und machte einen gepflegten Eindruck. Als Wünsche wurden
vermerkt: etwas mehr Frontbreite, im Flügelbug noch
abgesetzter, Schwanz geschlossener. Eine Henne wirkte
etwas schmal und zeigte wenig Schultermarkanz, sie blieb auf
92 stehen, alle andern waren im sg. Diese Präsentation
hinterliess einen sehr guten Eindruck und zeigte, dass da ein
Spezialist schon seit Jahren an der Arbeit ist und seine Idee
sehr gut umgesetzt hat.

Entscheid der ESK-G:
Die Zwerg-Shamo haben es eindeutig geschafft. Diese Rasse ist in die Liste Rassen- und
Farbenschläge aufzunehmen.



ESK-G: Urs Lochmann, Plattenstrasse 83, CH-5015 Erlinsbach, 0041/62/844 28 44, urslochmann@bluewin.ch, 17.04.2016 13:54

7

Italienische Bronceputen
Eine besonders attraktive Rasse mit einigen
Besonderheiten. Die kleinste Putenrasse mit gelber
Haut und orangen Kopfpunkten. Die Zeichnung
entspricht der amerikanischen Broncepute. Die
Kollektion war mit 7 Tieren vertreten und vermochte
sogleich zu gefallen mit der verlangten Grösse und
den besonderen Rasseatributen. Bis auf einen
Junghahn der eine mangelhafte Säumung aufwies
und auch in der Gefiederstruktur nicht zu
überzeugen vermochte, sowie einer Althenne die
reichlich schmal im Körper war, konnte die
Präsentation aus sehr gelungen bezeichnet
werden. Kleinere Wünsche gab es in der Kopffarbe,

Warzenbildung sowie klarere Säumung. Insgesamt konnten 1 x hv, 4 x sg, 1 x g und 1 x b
vergeben werden. Hier wird sich eine lange Diskussion erübrigen, die Vorstellung war eine
eindeutige Angelegenheit.

Entscheid der ESK-G:
Ganz eindeutig. Aufnahme.

Folgende Rassen verfügten zum vornherein über zu wenig Tiere

Brianzolo Puten
Leider nur mit 2 Tieren vertreten, die aber figürlich und farblich einen sehr guten Eindruck
hinterliessen.

Tosa Chibi
Auch nur mit 3 Tiere vertreten, die aber eher schlechte Ko Shamos waren als Tosa Chibi.

Bosnische Kräher
Schade, diese wurden an der Grenze am weiter reisen nach Frankreich gehindert und sind
leider wieder zurück geschickt worden.

Für die ESK-G
Urs Lochmann


