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Allen interessierten Geflügelzüchtern 
ein herzliches Willkommen. Dies ist 
bereits die siebte Auflage des ESK-
G-Newsletters. Da wir viele positive 
Rückmeldungen aus ganz Europa 
erhalten haben, werden wir nicht vom 
Kurs abgekommen, diese Initiative 
fortzusetzen. 

Um mit der Geschwindigkeit des 
21. Jahrhunderts für Veränderungen 
mitzuhalten, haben wir uns in 2016 
entschlossen den Newsletter neu 

zu gestalten und zu modernisieren, 
um ihn attraktiver zu machen und 
hoffentlich auf diese Weise eine 
größere Öffentlichkeit zu erreichen. 

Wir bitten unsere Mitgliedsverbände 
Geflügel wiederum, den Brief auf ihrer 
eigenen Website zu veröffentlichen 
oder einen Link auf die EE-Website zu 
erstellen, so dass viele Züchter in ganz 
Europa diese Informationen erreichen 
können.

Die Züchter sollten jedoch bedenken, 
dass alle hier veröffentlichten 
Entscheidungen nicht automatisch 
in ihrem Land gelten. Sie müssen 
zuerst von ihrer Organisation offiziell 
umgesetzt werden. Fragen jeglicher 
Art sollten an ihre eigene nationale 
Standardkommission gestellt werden. 
Sie ist die Anlaufstelle für die Züchter 
und nicht direkt die ESK-G.

Das ESK-G-Team

In 2014 in Sarajevo wurde 
entschieden, dass die 
ESK-G einen reinen 
Europastandard für 
Geflügel schaffen wird, 
mit der Idee, dass dieser 
Standard von allen 
teilnehmenden Ländern 

angewendet wird und nicht 
bloss an europäischen Schauen. 
Inzwischen haben fast alle 
Mitgliedsländer die Vereinbarung 
mit der EE unterzeichnet und 
damit bestätigt, dass sie die 
nationalen Standards durch den 

neuen Europa-Standard ersetzen 
werden. Im letzten Newsletter 
haben wir angekündigt, dass 
wir Ende 2018 all diejenigen 
Rassestandards welche schon 
definitiv genehmigt wurden, in 
Deutsch drucken werden und 
zwar in einer losen Blattform, 
welche dann ganz einfach in 
den bestehenden Standard 
eingefügt werden können. Leider 
konnten wir dieses Versprechen 
aus technischen Gründen nicht 
einhalten. Wir brauchen zum 
Text auch gute Standardbilder 

von Hahn und Henne. Leider 
konnten die wenigsten Länder 
passende Bilder liefern.  Wir 
benötigen Bilder in einer hohen 
Auflösung  (mindestens 300dpi) 
von rassetypischen Tieren in 
Ausstellungskondition und im 
Profil (Seitenansicht). Diese Bilder 
sollten ungefähr auf Augenhöhe 
aufgenommen werden, 
vorzugsweise auf flachem Boden 
und nicht im hohen Gras oder 
Stroh.  Der Hintergrund ist 
nicht so entscheidend.  Kleinere 
Korrekturen können von uns 

mit Photoshop vorgenommen 
warden.  Wir bitten ganz dringend 
alle unsere Mitgliedsländer, 
gute Bilder von allen ihren 
Nationalrassen in verschiedenen 
Farbenschlägen zu machen 
und an die folgende Adresse zu 
senden gefluegel@entente-ee.
com . Falls es Richter gibt, die 
über gutes Bildmaterial verfügen, 
bitten wir sie uns auch diese 
zu zustellen. Die Realisierung 
unseres Europastandards gelingt 
uns nur, wenn wir alle dazu 
beitragen. 
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züchtungen
Seit 2009 versuchen die Züchter 
aus Polen dieses kräftige Landhuhn 
mit Schopf und Bart als neue Rasse 
in der EE anerkennen zu lassen. Die 
Schwierigkeiten sind hinlänglich 
bekannt. So hatte es immer an der 
Ausgeglichenheit der Kollektion 
gefehlt, oftmals unterschiedliche 

Typen, zu schwache 
Bartbildung, 

schlechte Kammabschlüsse, nicht 
ausgereift im Gefieder verbunden 
mit diversen Ausschlussfehlern. 
Dies hat sich erfreulicherweise 
wesentlich verbessert. Der Typ ist 
ausgeglichener geworden und auch 
die Schaukondition konnte gefallen. 
Überzeugen konnten ebenfalls 

die Gefiederstruktur und 
die Schwingenbreite 

und auch farblich 
entsprachen sie 
durchaus unseren 
Vorstellungen 
in Farbe und 
Zeichnung.  Noch 

immer haben sie 
etwas mit etwas 

grossen und zum Teil 
faltigen Kehllappen 

sowie unharmonischen 
Kammabschlüssen 

zu kämpfen. Diesmal 
wurde die Kollektion besser 

zusammengestellt als in 
früheren Jahren und auch die 

Ausschlussfehler sind zuhause 
geblieben. Es konnte in der Hahn- 
und auch in der Hennenkollektion 
mehrmals sg vergeben werden.

Entscheid der ESK-G: 
Basierend auf der markanten 
Verbesserung in der 
Gesamterscheinung und der 
Präsentation der gesamten 
Kollektion in einem harmonischen 
Bild, hat die ESK-G entschieden, 
diese Rasse nun neu zu anerkennen 
und in die Liste Rassen- und 
Farbenschläge aufzunehmen.

Wegen zunehmender Zahl  neuer 
Mitgliedsländer,  werden 
wir auch konfrontiert mit 
einer wachsenden Zahl neuer 
Rassen. Jedes Land fühlt 
offenbar die Notwendigkeit, 

eine oder mehrere nationale Rassen zu erzüchten. 
Wir mussten aber feststellen, dass viele dieser 
sogenannten Rassen oft ein hohes Maß an 
Einheitlichkeit vermissen liessen oder manchmal 
sogar überhaupt nicht dem vorgelegten Standard 
entsprachen. Deshalb wurde vor einigen Jahren 
entschieden, dass jede neue Kreation einem 
“europäischen Test” unterzogen wird, bevor 
sie in die Liste der anerkannten europäischen 
Geflügelrassen aufgenommen wird. Die große Anzahl 
an sehr ähnlichen und kaum zu unterscheidenden 
stehkämmigen, schwarzen, französischem 
Hühnerrassen bestätigt überaus die Notwendigkeit 
für diesen Test, um zu vermeiden, dass neue Rassen 
aufgenommen werden, die nicht von bereits 
bestehenden Rassen unterschieden werden können. 
Der Test besteht auf der Präsentation von Tieren 
anlässlich der generellen Europaschau, wo sie von 
einer internationalen Jury beurteilt werden. Dies 
wurde zum ersten Mal in Leipzig 2012 angewendet 
und die Ergebnisse wurden in unserem ersten 
Newsletter veröffentlicht. In Herning hatte die Jury 
einen etwas leichteren Job mit nur sieben neuen 
Rassen zu bewerten. Der Bericht der Jury wurde 
anlässlich März-Sitzung diskutiert und die ESK-G 
entschied wie folgt:

N Ue
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Herrschaftliche Haubenhühner, kennfarbig



Istrier, gesperbert
Diese Nationalrasse aus Kroatien wurde ebenfalls das erste 
Mal an einer Europaschau vorgestellt. Es handelt sich dabei 
um ein mittelgrosses, elegantes, lebhaftes Landhuhn mit hoch 
getragenem und gut gefächertem Schwanz, Stehkamm und 
weissen Ohrscheiben. Das Gewicht soll für die Henne 1,5 – 2 
kg betragen und der Hahn 0,5 kg mehr. Was dann aber in den 
Käfigen stand, war die pure Ernüchterung, Viel zu junge Tiere, die 
noch nicht in Blüte waren, von Körpervolumen oder ausgereiften 
Steuerfedern, oder gar Besichelung gar nicht zu sprechen. Die 
leichteste Henne zeigte gerade mal 800 Gramm. Dazu kamen 
noch Ausschlussfehler wie schiefer Schwanz oder seitliche 

K a m m a u s w ü c h s e . Eine Henne schaffte es 
grade noch ins g, alle 

andern mussten noch 
tiefer benotet werden. 
Bei Vorstellungen von 
Neuzüchtungen ist 
auch der entsprechende 
Verband in der Pflicht, 
zumindest die Tiere vor 

der Einlieferung nochmals 
auf Ausschlussfehler 

und entsprechende 
Rassemerkmale zu 
überprüfen. Da scheint 
aber gar nichts gemacht 
worden zu sein. Wenn 
den Züchtern offenbar 
schon die Erfahrung 
fehlt, dann sollten 
sich zumindest die 

Spezialisten engagieren, die es zweifellos auch in Kroatien gibt. 
Schade, denn die Präsentation war nicht gerade Werbung. 

Entscheid der ESK-G: 
Aufgrund der mangelhaften Qualität der präsentierten 
Tiere, muss diese Rasse nochmals an der nächsten 
Europaschau vorgestellt werden.  
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Ungarisches 
Huhn, weiss
Sie wurden uns bereits 2012 in Leipzig 
vorgestellt, damals im gesperberten 

Farbenschlag. Sie waren 
im T yp zu unterschiedlich, 
sodass sie keine Chance auf 
Aufnahme hatten. Man 
durfte also gespannt 

sein, wie gross die 
Fortschritte sein 
würden, die sie in 
den vergangenen 
6 Jahren gemacht 
hatten. Von 

Fortschritten aber 
keine Spur, sondern 
eher Rückschritte. 

Zuerst machte es den Anschein, dass 
da jemand die Tiere aus dem falschen 
Stall eingeliefert hatte, denn, da 
standen etwa 12-wöchige Jungtiere, 
die in dem Alter überhaupt nichts an 
einer Europaschau zu suchen haben. 
Da soll sich die Elite messen! Das 
ungarische Huhn soll ein feinknochiges, 
mittelgrosses Zwiehuhn darstellen, das 
als Wirtschaftshuhn entstanden ist. 
Nun möchte ich aber dennoch kurz auf 
die gezeigten Tiere eingehen. Farblich 
waren sie schon mal alle weiss und 
hatten alle fleischfarbige Läufe, das 
war schon mal das Positive. Die Alttiere 
zu stark in der Mauser und die jungen 
noch weit weg vom Idealgewicht. Wenn 
der Althahn auch zur Zucht eingesetzt 
wurde, dann bezweifle ich sehr, ob die 
Nachzucht da jemals nur einigermassen 
einen walzenförmigen Rumpf haben 

wird.  Wenn sich Leute, die noch nie 
an einer Ausstellung gewesen sind, 
mit der Anerkennung einer Rasse 
befassen, kann das nicht gelingen, 
weil ihnen schlichtweg Kenntnisse 
und Erfahrung fehlen. Wenn sich der 
Verband nicht blamieren will, ist es 
an ihm, diese Bestrebungen mit Rat 
und Tat zu unterstützen. Aus einem 
unausgeglichenen Wirtschaftshuhn wird 
nicht über Nacht eine Ausstellungsrasse. 
Hier macht es wirklich Sinn, die 
Geschichte nochmals zu überdenken, ob 
sich der Aufwand wirklich lohnt. 

Entscheid der ESK-G: 
Gemäss den oben erwähnten Gründen 
kann unmöglich eine Aufnahme erfolgen. 
Diese Rassen nochmals an der nächsten 
Europaschau vorgestellt werden.  

ESK-G NEWSLETTER

Erstmals vorgestellt wurden die Sureña aus 
Spanien, eine Rasse im „Andalusiertyp“, 
aber bedeutend massiger und grösser, 
relativ hoch und aufgerichtet stehend und 
wesentlich steiler im Schwanz. Die Hennen 
sollen zwischen 2,8 – 3,3 kg aufweisen und 
die Hähne rund 500 g mehr. Die jungen 
Hähne standen relativ schmal und waren 
noch nicht fertig und auch der Althahn 
hatte den Gefiederwechsel noch nicht 
restlos abgeschlossen. Bei den Hennen 
waren  die Junghennen ebenfalls relativ 
jung, hingegen zeigte die Althenne wie 
die Surena aussehen sollten mit ihren 
massiven Körperrahmen, aufgerichtet 

und trotzdem breit in den Schultern. 
Einige Tiere zeigten Schwierigkeiten 
im Knochenbau auf, so gab der Rücken 
oftmals Anlass zu Bemerkungen auf 
der Karte. Insgesamt konnte bei den 
Hennen 2 x sg vergeben werden, den 
Hähnen fehlte es am Körpervolumen und 
an fertigem Gefieder. Die Kollektion muss 
ausgeglichener werden. 

Entscheid der ESK-G: 
Da vor allem die Hähne die Anforderungen 
nicht erfüllt hatten, muss diese 
Rasse nochmals an der nächsten 
Europaschau vorgestellt werden. 

Sureña, schwarz



Sie stellen eine kleine, kompakte, kräftige und flugfähige 
Landgans dar mit charakteristischer rosa Schnabelfarbe. 
Insgesamt war die Kollektion recht einheitlich im 
Erscheinungsbild. Das eine oder andere Tier dürfte in den 
Schultern noch etwas breiter sein. Wünsche gab es zum 
Teil auch in klarere Säumung speziell im Schulterbereich, 
ausgereifter im Gefieder oder reiner in der Bauchfarbe. Bei 
Alttieren ist eine kleine Bauchwamme zugelassen. Diese muss 
im Standard noch etwas klarer umschrieben werden, denn 
es sollen nicht alle möglichen Wammen zugelassen werden. 
Es soll jedoch eine kleine Landgans bleiben und deshalb 
wird keine grosse Wamme zugelassen. Der Standardtext 
wird wie folgt ergänzt: mit kleiner doppelter Bauchwamme. 
Generell waren die vorgestellten Tiere recht einheitlich und 
verkörperten den umschriebenen Typ sehr gut. 

        Entscheid der ESK-G: 
Die Andalusischen Gänse 

präsentierten sich als homogene 
Gruppe. Deshalb hat die ESK-G 

entschieden, diese Rasse nun neu zu 
anerkennen und in die Liste Rassen- 

und Farbenschläge aufzunehmen.

Sie standen das erste Mal und 
stellen einen relativ kräftigen 
Urzwerg aus Spanien dar, mit leicht 
aufgerichtetem, walzenförmigen 
Körper und rassetypischer Kreuzfahne. 
Generell stellten sie schon mal eine 
gewisse Einheit dar, wenngleich 
einige etwas lang im Rücken oder 
zu steile Schwanzhaltung zeigten. 
Farblich standen von ganz dunklen 
bis fast goldhalsigen Tieren viele 
Varianten. Die Halszeichnung 
entspricht bei den meisten noch nicht 
der Standardforderung nach einem 
schwarzen Schaftstrich. Dieser ist 
manchmal fast schwarz. Zudem ist 

bei Jungtieren darauf 
zu achten, dass sie im 
ersten Jahr nicht schon 
nahezu alles weisse Schwingen 
zeigen, sonst werden sie mit 
zunehmendem Alter viel zu hell. 
Eine weitere Besonderheit 
ist die Kreuzfahne, die 
beidseitig ein oder zwei 
Auswüchse haben soll. 
Die Ohrscheiben sollten 
weiss sein, was auch nicht 
bei allen Tieren der Fall war. Insgesamt 
war eine Rasse zu erkennen, nun geht 
es darum dieser Rasse noch etwas 
Feinschliff zu verleihen.

Entscheid der ESK-G: 
Formlich und farblich hat 

dies noch nicht ganz gereicht, sodass 
sie nochmals an einer nächsten 
Europaschau vorgestellt werden müssen. 

Andalusische Gänse, grau
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Flor d’Amettler, 
dunkel-rebhuhnhalsig-
weissgescheckt

Auch sie wurden 2012 bereits 
in Leipzig vorgestellt und 
versuchen es seither. Zuerst 
das Positive vorneweg, es 
gab keine Ausschlüsse mehr 
wegen M-Zacken und auch 
in der Grundfarbe sind sie 
etwas einheitlicher geworden, 
wenngleich bei den Hennen 
eine feinere Rieselung 
gewünscht wird. Das 
Problem ist aber die Form. 
Generell zeigen sie erhebliche 
Unterschiede. Gemäss 

Standardbeschreibung 
sollte der Rücken kurz 
und breit sein und die 
Schwanzhaltung, hoch aber 
nicht rechtwinklig getragen. 
Diese Anforderungen finden 
wir aber kaum bei einem 
Tier. Die Hennen sind meist 
zu lang im Rücken und 
die Hähne sind viel zu steil 
in der Schwanzhaltung, 
sie überziehen stark. 
Rechtwinklig wäre 90 Grad, 
sie sollen aber weniger 

aufweisen. Die Hähne jedoch 
waren eher bei. ca. 120 
Grad oder noch mehr. Dies 
entspricht bei Weitem nicht 
der Rassebeschreibung. 

Entscheid der ESK-G:
Bedingt durch die starken 
Abweichungen in der 
Form, verglichen mit dem 
eingereichten Standard, muss 
diese Rasse nochmals an 
einer nächsten Europaschau 
vorgestellt werden. 

Polnische Zwerghühner, goldhalsig
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Offenbar scheint es einige 
Unklarheiten zu geben, bezüglich 
der Position der EE bei Rassen 
mit diesen Eigenschaften. 
Verschiedentlich wurden wir mit 
Aussagen konfrontiert wie; „die 
EE ist dagegen“, oder „die EE 
verbietet dies“. Lassen Sie uns bitte 

einige Sachen klarstellen. Es geht 
hier überhaupt nicht um Rassen, 
welche längst aufgenommen 
sind. Diese sind mit diesen 
Eigenschaften anerkannt und 
darüber wird nicht diskutiert.  

Die ESK-G hat überhaupt 
kein Problem mit nackthalsigen 
Neuzüchtungen. Diese 
Eigenschaft behindert die Tiere 
in keiner Art und Weise. Im 
Gegenteil, bei  heissem Wetter 
und in wärmeren Regionen haben 

Zwerg-Nackthalshuhn, blau-gesäumt

Zwerg-Cochin gelockt, braun-gebändert

sie den Vorteil, dass sie die 
Körpertemperatur einfacher 
regeln können.  Was die EE 
jedoch nicht akzeptieren wird 
sind nackthalsige Versionen 
bei bestehenden Rassen. 
Z.B. keine nackthalsigen 
Australorps, Plymouth Rocks 
oder Chabos. Was ebenfalls 
nie akzeptiert werden wird, 
ist die Nackthalsigkeit bei 
Enten. Genetisch ist dies 
ganz was anderes als die 
Nackthalsigkeit bei Hühnern. 
In der Evolution konnte 
sich dies durchsetzen, da 
es gewissen Vögeln unter 
bestimmten Konditionen 
Vorteile verschafft hatte. Bei 
der Nackthalsigkeit von Enten 
ist dies genau das Gegenteil, 
dieses Merkmal bedeutet 
eindeutig eine massive 

Verschlechterung, welche 
dazu führt, dass Enten, die 
nackthalsig geboren wurden, 
sterben werden, sobald sie 
schwimmen gehen, und das 
ist normalerweise bald nach 
dem Schlupf.  Wir bitten 
jedes einzelne Mitgliedsland 
sich von nackthalsigen 
Enten zu distanzieren, 
sie weder aufzunehmen, 
noch an Ausstellungen zu 
präsentieren, weil dies im 
krassen Gegensatz zu dem 
Bild steht, das wir gerne 
vermitteln wollen. 

Gelockt und siedenfiedrig 
sind zwei Eigenschaften zu 
denen die ESK-G vor vielen 
Jahren entschieden hatte, dass 
sie bei Neuzüchtungen nicht 
akzeptiert werden.  Dazu hat 
sich die Meinung in den Jahren 

gewandelt.  An der letzten 
Jahreshauptvertsammlung 
vom Mai, wurde diese 
Entscheidung zurück 
genommen.  Diese 
Eigenschaften behindern die 
Tiere nicht, sodass es keinen 
Grund gibt diese nicht zu 
akzeptieren.  Dazu gibt es 
zwei wichtige Bemerkungen. 
Punkt 1, dies gilt für 
Neuzüchtungen. Die Regelung 
bezüglich neuer Eigenschaften 
an bestehenden Rassen 
bleibt unverändert. Wir 
werden also weder gelockte 
Brahmas noch seidenfiedrige 
Cochins anerkennen. 
Punkt 2, wir werden auch 
keine Kombination der 
Eigenschaften zulassen, 
also auch keine gelockten 
seidenfiedrigen neuen Rassen. 

Nackthalsig, gelockt und 
seidenfiedrig

Chabo 
seidenfiedrig weiß
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0-1 blau mit Bart
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Diese werden öfters erwähnt 
unter der in Amerika üblichen 
Bezeichnung „Showgirls“.  Die 
Diskussion zu diesem Thema 
hat schon vor vielen Jahren 
begonnen. Im September 2011 
hatte die ESK-G die Reglung 
„keine neuen Merkmale an 
bestehenden Rassen“ festgelegt.  
In den Jahren davor hat sich 
diese Variante der Seidenhühner 
in Europa etabliert und sind 
relativ beliebt geworden. Sie 
wurden an der französischen 
Nationalen in Niort 2005 
und an der rassebezogenen 
Europaschau für Seidenhühner 
in Bruges in 2008 gezeigt. Wäre 
der Antrag um Anerkennung 
nur ein Jahr früher gestellt 

worden, wären sie durch den 
Beschluss nicht betroffen 
gewesen. Als der Antrag  um 
Anerkennung schlussendlich in 
Frankreich eingereicht wurde, 
wurden sie auf Grund der EE-
Regelung abgewiesen. Nach 
der Ablehnung wurde oftmals 
darauf hingewiesen, dass sie 
schon lange existieren würden, 
ein Nachweis vor der Zeit 
vor 2005 wurde nie erbracht.  
Die einzigen historischen 
Unterlagen die gefunden 
wurden, war eine  Zeichnungen 
des Niederländischen Künstlers 
C.S.Th Van Gink von einer 
nackthalsigen Seidenhenne 
aus der Zeit um 1940. Aber eine 
Zeichnung ist kein Beleg für 
die Existenz. Kürzlich sind wir 
auf Fotos von nackthalsigen 
Seidenhühnern gestossen, die 
anlässlich der Europaschau 
in Belgrad 1987 ausgestellt 
wurden. Leider konnte nicht 
mehr ermittelt werden, ob sie 
bewertet wurden oder nicht.  
Es scheint niemand mehr einen 
Ausstellungskatalog von dieser 
Schau zu besitzen. Nach langen 
Diskussionen, war sich die 
ESK-G einig, dass es bewiesen 

ist, dass es nackthalsige 
Seidenhühner seit Jahrzehnten 
in Europa gibt. Auf Grund des 
geschichtlichen Hintergrundes 
wurde beschlossen, eine 
Ausnahme zu der bestehenden 
Regelung zu machen und 
diese aufzunehmen. Mit 
anderen Worten, wenn ein 
Mitgliedsland, die nackthalsigen 
Seidenhühner in ihren 
Anerkennungsprozess für 
Neuzüchtungen aufnimmt und 
diese schlussendlich mit guten 
Resultaten bestehen, werden 
sie durch die ESK-G akzeptiert. 
Was wir jedoch nicht 

Nackthalsige Seidenhühner

akzeptieren werden ist der Name 
„Showgirl“. Sollten sie wirklich 
aufgenommen werden dann nur 
unter dem Namen nackthalsige 
Seidenhühner und nichts anderes.

0-1 wildfarbig mit etwas zu kleinem Bart

Alte Zeichnung von C.S.Th 
Van Gink (NL) von einer 
nackthalsiger Henne
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EE-Standard Cholmogory Gänse
Herkunft: Alte Rasse aus 
Zentral-Russland, entstanden aus 
Kreuzungen von Höckergänsen und 
lokalen Rassen.    

Gesamteindruck: Große, schwere 
doch relativ elegant wirkende Gans 
mit nur wenig aufgerichtetem Körper, 
Doppelwamme, hochfirstigem 
Schnabel mit halbkugeligem 
Schnabelhöcker und ausgeprägter 
Kehlwamme.   

Rassemerkmale Ganter:
Rumpf: sehr kräftig und breit, 
gerundet, Haltung nur wenig 
aufgerichtet. 
Rücken: sehr breit, lang, nur 
wenig gewölbt. 
Brust: breit, tief, voll und 
gerundet; ohne Kielbildung. 
Bauch: voll, mit gut 
entwickelter, tiefer und 
hinten gut geschlossener 
Doppelwamme. 
Kopf: groß, länglich, breit, gut 

gerundet im Genick; mit stark 
ausgeprägter Kehlwamme. 
Schnabel: hochfirstiger Schnabel 
auf dem sich ein halbkugeliger 
Höcker befindet der im à in der 
Oberkopflinie verläuft und im 
Alter ausgeprägter ist. Etwas 
über mittellang, die Oberlinie 
leicht gewölbt. Farbe sehe à 
siehe Farbenschläge. 
Augen: Farbe sehe 
Farbenschläge, Augenringe 
gelborange.  
Hals: relativ lang, im oberen Teil 
elegant gebogen.

Flügel: kräftig, straff 
anliegend. 

Schwanz: kurz, 
etwas angehoben 
getragen. 

Schenkel: 
kräftig, wenig 

hervortretend. 
Läufe: mittellang, 
kräftig; orangegelb.
Gefieder: weich, gut 
anliegend. 

Rassemerkmale 
Gans :
Etwas kleiner als 
der Ganter. Höcker 
weniger ausgebildet. 
Doppelwamme, 

besonders bei 
Alttieren ausgeprägter.

Grobe Fehler 
Rassemerkmale:

Geringe Körpermasse; 

stark aufgerichtete 
Körperhaltung; zu wenig 
entwickelte Kehl- und/
oder Bauchwamme; 
zu wenig entwickelter 
Höcker oder stark 
hervortretender, 
kugelförmiger Höcker; 
Brustkiel.

Farbenschläge:

Weiß
Reinweiß. 
Augen: blau
Schnabel: orangegelb
Grobe Fehler: farbliche Flecken.

Grau
Möglichst sattes braungrau. 
Große Rückenfedern, Schultern, 
Flügeldecken, Armschwingen, 
Seitenfedern der Brust und 
Flanken zeigen einen scharfen 
hellen, nicht zu breiten Saum. 
Steuerfedern sind grau mit 
breiter, weißer Säumung. 
Bauch und Steißgefieder weiß. 
Angedeuteter Aalstrich. 
Augen : braun
Schnabel : orangegelb, schwarze 
Bohne und dunkles Gebiss 
gestattet.
Grobe Fehler: stark 
kontrastreicher Aalstrich, 
jegliche weitere Abweichung von 
der geforderten Gefiederfarbe, 
überwiegend schwarzer 
Schnabel und/oder Höcker.

Grau-weiß
Wie Grau aber zusätzlich mit 
unregelmäßigen, großen, 
weißen Federpartien an der 
Brust und im unteren Teil des 
Halses, Flügeldecken und 
Schwingen. Der Kopf, der 
obere Teil des Halses und das 
Schultergefieder sind farbig. 
Etwas weiß an Schnabelansatz 
und Kehlwamme gestattet.
Augen: blau oder braun
Schnabel : orangegelb, schwarze 
Bohne und dunkles Gebiss 
gestattet.
Grobe Fehler: wie bei Grau, 
weißer Kopf, überwiegend 
weißer Körper.

Gewicht: Ganter 10 bis 12 kg, 
Gans 7 bis 9 kg.
Bruteier-Mindestgewicht: 190g.
Schalenfarbe der Eier: weiß.
Ringgrößen: 27.
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Cholmogory
Die Russischen Gänse haben schon öfters in 
Europa für Unklarheit gesorgt. Neben den 
Diskussionen zu den „Tula“ Gänsen, die nun 
offiziell „Höcker Kampf Gänse“ heissen, folgt 
nun das nächste Problem mit den Cholmogory. 
Als Neuheit haben sie sich sehr schnell in 
ganz Europa verbreitet und gewisse Länder 
haben sie bereits anerkannt.  Die Tiere die wir 
meist zu sehen bekommen, sind aber keine 
richtigen Cholmogory. Vielmehr stellen sie eine 
moderne Version dieser Rasse dar, wesentlich 
grösser, schwerer mit einem sehr tiefen und 
ausgeprägten Kiel, während das Original 
wesentlich eleganter ist und keine Kielbildung 
zeigen sollte. Diese grossen, schweren Tiere 
sollten weder als Cholmogory bewertet, 
noch anerkannt werden. Momentan läuft für 
diese Tiere in der Tschechischen Republik ein 
offizielles Anerkennungsverfahren, das aber 
noch dauern wird. Andere Länder sind gebeten 
sich an den EE-Standard zu halten und nur die 
im Standard beschriebene Cholmogory Gans 
zu anerkennen.  

Cholmogory  ohne Brustkiel

Der schwere Typ mit Kiel ist kein richtiger Cholmogory  
1-1 Cholmogory  grau-weiß



ESK-G NEWSLETTER

Herkunft: Madagaskar und die Nachbarinseln 
im westlichen Teil des Indischen Ozeans. In 1895 
zum ersten Mal in Europa ausgestellt.  

Gesamteindruck: Kräftiges, relativ 
hochgestelltes Kampfhuhn mit relativ 
stark aufgerichtetem, gerundetem Körper, 
nacktem Hals mit einem Federbüschel , 
große Kehlwamme und unregelmäßigem 
Erbsenkamm. 

Rassemerkmale Hahn:
Rumpf: kräftig, lang, breit, gerundet, Haltung 
relativ stark aufgerichtet.
Hals: lang, kräftig, wenig gebogen; unbefiedert 
mit Ausnahme von einem, freistehenden 
Federbüschel der sich in der Mitte des 
Vorderhalses befindet, der Kropfbereich 
unbefiedert. Die nackte Haut ist lebhaft rot, 
dick und faltig was sich mit dem Alter noch 
verstärkt betont.    
Rücken lang, breit, sich etwas verjüngend, 
seitlich gerundet und abfallend.
Schultern: breit, gut gerundet.
Flügel: lang, fest anliegend, parallel zur 
Rückenlinie getragen.
Sattel: relativ breit, mit relativ kurzem Behang.  
Schwanz: mittellang, wenig gespreizt, 
waagerecht bis leicht gesenkt getragen. Sicheln 
nur knapp entwickelt.  
Brust: sehr breit und gut gerundet. Seitlich 
mit zwei relativ knappen Federstreifen besetzt 
wodurch das nackte Brustbein stark hervortritt. 
Bauch: wenig entwickelt und gut angezogen.
Kopf: mittelgroß, länglich, mit gut entwickelten 
Augenbrauen. Oberkopf befiedert, knapp über 
dem Genick spitz zulaufend. 
Gesicht:, lebhaft rot, unter den Augen mit 

EE-Standard Madagaskar Kämpfer

{ ESK-G NEWSLETTER } 9

Rassemerkmale Henne :
Bis auf die geschlechtsbedingten 
Unterschiede dem Hahn 
entsprechend. 

Grobe Fehler Rassemerkmale :
Kleiner, schmaler Körper; zu stark 
aufgerichtete Körperhaltung; 
langer, eckiger Körper mit eckigen 
Schultern (Shamo-Typ); kurze, 
hochgezogene Flügel; stark 
gesenkter Schwanz; Wulstkamm; 
stark entwickelte Kehllappen; 
fehlender Federbüschel am 
Vorderhals; stark entwickeltes 
Gefieder.  

Farbenschläge:
An Farbe und Zeichnung sind 
keine höheren Ansprüche zu 
stellen. Einzelne andersfarbige 
Federn in den verschiedenen Farbfeldern 
bleiben ohne Berücksichtigung.

Blau
Gold-weizenfarbig

 

Gewicht: Hahn 3,5 bis 4,5 kg, Henne 2,5 
bis 3 kg.
Bruteier-Mindestgewicht: 55g.
Schalenfarbe der Eier: weiß bis creme.
Ringgrößen: Hahn 22, Henne 20.

Letztes Jahr hatten wir 
bereits über Madagaskar 
Kämpfer informiert, eine alte 
nackthalsige Kämpferrasse, 
die um 1900 bereits in Belgien 
und Frankreich existiert 
hatte. Viele der Tiere, die man 
heutzutage sieht sind nichts 

anderes als nackthalsige 
Shamos oder Malaien.  
Gemäss unseren Regelungen 
ist eine Anerkennung als 
Neuzüchtung für solche Tiere 
unmöglich. Ein Standard für 
die Madagaskar Kämpfer 
existiert und beschreibt 

einen grossen Kämpfer 
mit einer eigenen Form. 
Der französische Klub der 
Madagaskar  Kämpfer hat 
in Frankreich letztes Jahr 
bereits die Anerkennung 
erfolgreich abgeschlossen. 
Somit ist der Madagaskar 

Kämpfer offiziell anerkannt 
und kann in Frankreich 
oder an einer Europaschau 
ausgestellt werden. Der 
Standard wurde automatisch 
zum Europastandard und 
ist verbindlich für alle 
Mitgliedsländer. 

Madagaskar Kämpfer

kleinen Federchen besetzt.
Kamm: relativ hoher, möglichst regelmäßiger, 
dreireihiger Erbsenkamm, rot. 
Kehllappen: wenig entwickelt, vorzugsweise 
kaum sichtbar. In der Mitte befindet sich eine 
kräftige, unbefiederte, lebhaft rote Kehlwamme 
die mit dem Alter ausgeprägter wird.
Ohrlappen: rot. Einige Federchen rund um den 
äußere Gehörgang. 
Augen: groß, lebhaft, gelborange.
Schnabel: kräftig, mittellang; gelb, mit 
mehr oder weniger dunklem Anflug bei den 
dunkleren Farbenschlägen.
Schenkel: etwas über mittellang, muskulös, gut 
hervortretend, in den Fersen leicht gewinkelt.
Läufe: etwas über mittellang und relativ 
kräftig, glatt, mit deutlich entwickelten 
Sporen; gelb, bei den dunkleren 
Farbenschlägen schwärzlich angelaufen 
gestattet. 
Zehen: lang, kräftig, gut gespreizt, mit 
kräftigen, scharfen Krallen.
Gefieder: relativ kurz und straff anliegend, 
Flaum wenig entwickelt. Der ganze Körper nur 
streifenweise mit Federn bedeckt wodurch 
möglicherweise Stellen von nackter, roter Haut 
sichtbar sind, vor allem an den Schenkeln.
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S C H R I F T F U H R E R N E W S L E T T E R BESUCHEN SIE DIE EE-HOMEPAGE

ESK-G

Ausstellungskalender
•2.-3. November 2019 Schirnding (D) : Sebright
•15.-17. November  2019 Tiel (NL) : Orpington, Sussex, Dorking und 
Zwerge
•23.-24. November 2019 Wels (A) : Altsteirer, Sulmtaler und Zwerge
•30. November – 1. December  2019 Woincourt (F) : Brahma und Zwerg-
Brahma
•12.- 15. Dezember 2019 Herning (DK) : Deutsche Zwerghühner
•12.-15. Dezember 2019 Durdevac (HR) : Kreuzer Haubenhühner, 
Kroatiner, Posaviner Haubenhühner und Kroatische Zwerghühner
•14.-15. Dezember 2019 Massa Carrara (I) : Seidenhühner, Holl. 
Haubenhühner und  Zwerge
•23.-25. Oktober 2020 Sankt-Annen (D) : Orpington und Zwerg-
Orpington
•31. Oktober –1.  November  2020 Schwäbisch Gmünd Bettringen (D) : 
Rheinländer und Zwerg-Rheinländer
•31. Oktober  – 1. November 2020 Hoya (D) : Hamburger und Zwerg-
Hamburger
•7. – 8. November 2020 Mittelherwigsdorf (D) : Zwerg-Italiener und 
rosenkämmige Italiener 
•21.-22. November 2020 Epinal (F) : Cochin und Zwerg-Cochin
•4.-6. Dezember 2020 Brünn (CZ) : New Hampshire und Zwerg-New  
Hampshire
•11.-13. Dezember 2020 Westerlo (B) : Brahma und Zwerg-Brahma
•11.-13. Dezember 2020 Herning (DK) : Zwerg-Wyandotten und Deutsche 
Zwerg-Wyandotten

Die EE-website war nicht auf dem 
neuesten Stand und bei einigen fehlte 
die englische und/oder die französische 
Version. Da die EE über 3 offizielle 
Sprachen verfügt, ist es nicht mehr 
als logisch, dass alle Informationen in 

diesen Sprachen verfügbar sein sollten. 
Nach dem Tode von Hans Zürcher, 
hatten sich die General-Sekretärin, 
als interims-Webmaster , und der 
Spartenvorsitzende daran gemacht die 
Daten aufzuarbeiten. Wir sind stolz, 

sagen zu dürfen, dass alle Unterlagen 
nun in allen Sprachen identisch 
sind. (mit Ausnahme des Archivs) 
Von nun an werden Dokumente nur 
noch in allen 3 Sprachen gleichzeitig 
aufgeschaltet. 

In 2018 wurde offiziell beschlossen, 
dass Ziergeflügel (Hühnervögel, wie: 
Puten, Fasane, Pfauen, Perlhühner, 
Rebhühner und Wachteln), 
(Entenvögel  wie: Enten, Gänse 
und Schwäne) und Wildtauben 
auf EE-Ebene der Sparte Geflügel 
zugeordnet werden. Das heisst, an 
Europaschauen können diese Tiere 
nur in der Sparte Geflügel ausgestellt 
werden und nicht bei den Vögeln 
oder Tauben, auch wenn es in ihrem 
Heimatland anders ist. Wie wir uns 
auch an der EE-Schau in Herning 
überzeugen konnten, Ziergeflügel 
ausgestellt in einem Biotop 
bereichert die Ausstellung und ist 
beste Werbung für diese Tiere. Da 

das Ziergeflügel  in den letzten 10 – 
15 Jahren etwas vernachlässigt wurde 
und es in unseren Mitgliedsländern 
sehr unterschiedlich betreut 
wird, (Ausstellungsreglemente, 
Bewertung, Mutationen, legaler 
Status, Ringe etc .) brauchen 
wir dringend  eine Liste der 
Arten und Mutationen, die an 
Europaschauen ausgestellt werden 
können, Ausstellungsreglement 
und Bewertungssystem. Ebenfalls 
sollten wir das Reglement für den 
Europachampion anpassen, denn 
es hat sich in der Vergangenheit 
gezeigt, dass das bestehende 
Reglement zu streng ist und die 
Züchter nicht motiviert werden Tiere 

auszustellen. Diese Aufgabe verlangt 
ein grosses Fachwissen und deshalb 
werden wir eine Arbeitsgruppe aus 
internationalen Spezialisten ins 
Leben rufen, die die Unterlagen 
vorbereiten soll, damit dies an der 
nächsten EE-Schau 2021 in Kraft 
treten kann.

EE-website komplett erneuert

Situation Ziergeflügel in der EE 

V O R S I T Z E N D E R
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Ne aus derWs

Auch in Trogir wurden einige 
Änderungen und Nachträge 
beschlossen zu den in Eger (Ungarn) 
im Jahre 2017 genehmigten 
Reglementen. Die wichtigste 
Änderung war der Nachtrag 

einer Regelung für diejenigen 
Länder die auf Grund der 
Veterinärbestimmungen nicht an 
einer Europaschau teilnehmen 
können, dass sie trotzdem ihre 
eigenen Nationalrassen zur 

Aufnahme in den Europastandard 
vorstellen können. Normalerweise 
kann dies nur anlässlich einer 
Europaschau geschehen. Für diese 
Länder wurde nun eine Ausnahme 
geschaffen, dass sie die Präsentation 

an ihrer Nationalschau anschliessen 
können. Aber mit denselben 
Bestimmungen wie es für die andern 
Länder gilt. Die Bewertung wird 
ebenfalls durch Mitglieder der ESK-G 
erfolgen.

Änderungen der 
Reglemente der 
Sparte Geflügel
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Sparte Geflügel

Die Teilnehmer an die Spartensitzung in Trogir (Kroatien)

2. Vorsitzender
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Vorsitzender der 
Sparte wieder gewählt
Wie üblich, immer im Jahre 
nach der EE-Schau, wrd der 
Spartenvorsitzende anlässlich 
der Europatagung der Sparte 
Geflügel gewählt. Der aktuelle 
Spartenvorsitzende  Andy Verelst aus 
Belgien wurde in Trogir (Kroatien) 
einstimmig bis zum Jahre 2022 
gewählt, dem Jahr nach der nächsten 
Europaschau in Tulln (Österreich).

Wieder viele Anträge für 
rassebezogene 
Europaschauen 
Währender der vergangenen 
Ausstellungssaison konnten 
keine rassebezogen 
Europaschauen 
durchgeführt werden, 
weil die EE-Gesamtschau 
in Herning stattfand. Für 
die kommenden zwei 
Jahre wurde uns eine beachtliche Anzahl an 
rassebezogene Europaschauen beantragt.  
Manchmal leider zu spät, inkomplette 
Angaben auf dem Formular, oftmals 
schlecht zu lesen oder gar mit fehlendem 
Datum. Mittlerweile gibt es ein neues 
Anmeldeformular, das auf unserer Website 
zu finden ist,  digital ausgefüllt werden kann 
und hoffentlich die Qualität der Anmeldung 
verbessert. Hoffen wir, dass an all diesen 
Schaus viele Züchter aus ganz Europa daran 
teilnehmen und neue Freundschaften 
geknüpft werden.  Dies wird uns etwas an 
Geld einbringen, das wir sinnvoll in unsere 
Projekte einfliessen lassen, welche die 
Geflügelzucht und die Bewertung in Europa 
verbessern werden.

Im Jahre 2016 wurde die Spare Geflügel aus 
Litauen als EE-Mitglied aufgenommen. Seit 
damals gab es sehr wenig Kontakte mit 
dieser Organisation und all die Mails die 
wir gesandt hatten blieben unbeantwortet. 
In der Zwischenzeit erhielten wir die 
Mitteilung, dass es in Litauen noch 
einen zweiten Geflügelverband gibt, der 
wesentlich älter ist. Beim Antrag um 

Aufnahme wurde uns dies nicht mitgeteilt. 
Die Reglemente der EE sagen klar, dass 
wenn solche Informationen zurück 
behalten werden, die Mitgliedschaft 
gestrichen wird. Der Vorstand der EE 
empfahl der Generalversammlung, 
die Mitgliedschaft der Sparte Geflügel 
aus Litauen auszusetzen, was ohne 
Gegenstimme geschah.     

Sparte Geflügel aus Litauen als EE-Mitglied ausgesetzt

2 Vorsitzender Urs Lochmann, Schriftführer Klaas 
van der Hoek und 1. Vorsitzender Andy Verelst

2018 war das Jahr der 
grossen Verluste in der 
Sparte Geflügel. Am 5. 
September erhielten wir 
die traurige Mitteilung, 
dass unser EE-Webmaster 
und EE-Ehrenmitglied, 
Hans Zürcher (Schweiz) 
ganz unerwartet im 
Alter von 77 Jahren  
verstarb. Von 1999 bis 
2009 war er Mitglied er 
ESK-G, wo er viele neue 
Ideen einbrachte und 
mitgeholfen hatte, den 
Grundstein für einen 
einzigen Geflügelstandard 
in Europa zu legen.  Die 
grösste Initiative war die 
Einführung der Rassen- 
und Farbenschlagliste 
für ganz Europa, welches 
heute in der Sparte eines 
unserer wichtigsten  
Arbeitsmittel  ist. Zudem 
war er der Mitbegründer 
der Struktur der heutigen 
Standardkommission mit 
den Ländervertretungen. 
Diese Idee hatte einen 
riesigen positiven Einfluss 
auf die Zusammenarbeit 

in unserer Sparte. Aus all 
diesen Gründen, dürfen 
wir Hans Zürcher als 
den „Gründervater“ des 
künftigen Europastandards 
bezeichnen. Nebst all 
diesen Aufgaben in der EE, 
hatte er auch innerhalb 
von Rassegeflügel Schweiz 
über Jahrzehnte eine 
tragende Rolle gespielt. 

Am 1. Dezember hat 
uns mit Rudi Möckel/
Deutschland ein weiteres 
Mitglied der ESK-G und 
Ehrenmitglied der EE für 
immer im Alter von 78 
Jahren verlassen. Diese 
Mitteilung kam zwar etwas 
weniger überraschend, 
da wir alle wussten, dass 
er krank war, dennoch 
war es für alle ein Schock. 
Über Jahrzehnte war 
Rudi der Obmann der 
Sparte Geflügel in der 
Standardkommission 
in Deutschland, eine 
Funktion die er sehr 
konsequent, aber mit viel 
Hingabe ausführte. Als im 
Jahre 2006 der Deutsche 
Rassegeflügel-Standard 
zum Standard für Europa 
wurde, war er dafür 
verantwortlich. Diese 
Aufgabe führte er weiter 
bis er im Jahre 2016 aus 

gesundheitlichen Gründen 
zurücktreten musste.  
Rudi’s Erfahrungen 
und Fachwissen waren 
immens, er war ein harter 
Diskussionspartner aber 
dennoch bereit gewisse 
Kompromisse einzugehen. 
Den Deutschen Standard, 
so wie wir ihn kennen, ist 
grossmehrheitlich das 
Resultat von unzähligen 
Stunden die Rudi in unser 
Hobby investiert hatte. 
Die Sparte Geflügel ist 
Hans und Rudi für ihre 
Arbeit äusserst dankbar.  
Ihren Einsatz wollen 
wir nie vergessen und 
soll uns für die Zukunft 
als Beispiel dienen, für 
all diejenigen, die in 
Zukunft eine führende 
Rolle im Europastandard 
übernehmen wollen. 

Ehemalige ESK-G 
Mitglieder verstorben

Hans Zürcher

Rudi Möckel 


