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Wir heißen alle interessierten 
Rassegeflügelzüchter 
herzlich willkommen.  
 
Dies ist bereits die vierte 
Ausgabe des ESK-G 
Newsletters. Seit Anbeginn 
haben wir sehr viele positive 
Reaktionen von Leuten aus 
ganz Europa erhalten und 
selbstverständlich werden 
wir mit dem Newsletter 
weiter fahren. 

Willkommen 

Update auf das ‘Europa Standard’ Projekt 
Letztes Jahr am 30. Mai in 
Sarajewo wurde, anlässlich 
der jährlich stattfindenden 
EE-Tagung an der Sparten-
sitzung Geflügel, dem 
Vorschlag der ESK-G für 
einen gemeinsamen 
Europastandard ohne 
Gegenstimme zugestimmt. 
Es wurde entschieden, 
dass die Länder selb-
ständig entscheiden 
können, ob und wann sie 
an dem ehrgeizigen Projekt 
teilnehmen werden. Dazu 
wurde ein Vertrag 
erarbeitet, zwischen der 
ESK-G und den einzelnen 
Ländern, die gewillt sind 
mitzumachen. 

Damit noch viel mehr 
Züchter aus ganz Europa 
diese Informationen 
erhalten, bitten wir alle 
Nationalen Geflügel-
verbände den Newsletter 
auf ihrer eigenen Home-
page aufzuschalten, oder 
mit einem Link auf die EE-
Seite zu verknüpfen. 
 
Die Züchter sollten jedoch 
bedenken, dass jede 

Entscheidung hier 
veröffentlicht nicht 
automatisch in jedem Land 
gültig ist. Sie müssen zuerst 
offiziell von Ihrer 
Organisation umgesetzt 
werden. 
 
Fragen jeglicher Art müssen 
zuerst an Ihre eigene 
Standardkommission 
gelangen und nicht direkt an 
die ESK-G. 

Ihr ESK-G Team. 

Anlässlich unserer März-
Sitzung in Pohlheim wurde 
der Vertragstext ausge-
arbeitet und anfangs April 
allen Mitgliedsländern zu-
gestellt. Erfreulicherweise 
durften wir an unserer 
Sitzung der Sparte vom 15. 
Mai in Metz feststellen, 
dass rund 80% der 
Mitgliedsländer den Vertrag 
schon unterzeichnet zurück 
gesandt hatten, oder sich 
zumindest entschieden 
hatten dies zu tun. Die 
Frage aus einigen Ländern 
konnten wir beantworten 
und wir hoffen, dass auch 
diese Verträge bald 
eintreffen werden.  

Einige Ländern hatten keine 
Delegierten anwesend und 
wir wurden diesbezüglich 
auch nicht informiert. 
Abschließend scheint es, 
dass sich Europa noch 
mehr vereinigt und dass 
mehr als 90% der Züchter in 
absehbarer Zeit nach einem 
gemeinsamen Standard 
züchten werden. Wir sind 
ein riesiges Stück vorwärts 
gekommen und können nur 
hoffen, dass Diejenigen, die 
noch zweifeln, oder eine 
andere Ansicht haben, ihre 
Meinung bald ändern und 
sich der Mehrheit in Europa 
anschließen werden. 

ESK-G NEWSLETTER 
3. Jahr, Nr. 1 : Juli 2015 

Fakten und Zahlen 
Momentan sind mehr als 
500 Rassen von Hühnern, 
Zwerghühnern, Puten, 
Perlhühnern, Enten und 
Gänsen auf der EE-Liste. 
Einige müssen noch 
abgeklärt werden und 
andere fehlen noch immer. 
Im letzten Jahrzehnt sind 
etliche neue Länder der EE 
beigetreten, aber die 
Anmeldung zur offiziellen 

Aufnahme der nationalen 
Rassen ist noch immer 
ausstehend. Dies ist der 
Fall für die Rassen aus 
Bulgarien, Bosnien, 
Serbien, Ungarn und 
Finnland und für einen Teil 
der Rassen aus Kroatien, 
Polen und Spanien. Daher 
ist es sehr wahrscheinlich, 
dass die Liste in den 
nächsten Jahren noch  

Etwas länger wird. Neben 
der riesigen Anzahl an 
Rassen gilt es auch rund 
150 Farbenschläge zu 
beschreiben. Die ESK-G hat 
in naher Zukunft viel Arbeit 
vor sich. Zurzeit sind 25 
Rassestandards bereits 
offiziell anerkannt und 
gelten als EE-Standards. 
Das heißt, es sind nur noch 
475 zu überarbeiten! 
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Wie letztes Jahr im 
Newsletter mitgeteilt wurde, 
hatte die ESK-G den 
offiziellen EE-Standard 
geprüft. Ein entscheidendes 
und exklusives 
Rassemerkmal wurde nicht 
speziell im Standard 
erwähnt, da wir keine guten 
Bilder zur Auswahl besaßen. 
Als jedoch klar wurde, dass 
dies eminent wichtig ist, 
haben wir dies dem 
Standardtext noch beigefügt. 

Der EE-Standard für Pavlov-Hühner 
 

Die EE-Liste Rassen- und Farbenschläge 
 Auf der EE-Website wurde 
nun die neue Liste 
aufgeschaltet. Die alte 
enthielt viele Fehler und war 
weit davon entfernt, 
komplett zu sein. Während 
die neue erstellt wurde, 
wurde die alte nicht mehr 
aktualisiert. 
Die neue Version (Mai 
2015) enthält drei  separate 
Listen, eine für Hühner, 
eine für Zwerghühner und 

eine für Puten, Perlhühner, 
Gänse und Enten. Die 
beiden Hühnerlisten sind 
komplett aktualisiert und 
enthalten alle 
Informationen aus etlichen 
neuen Mitgliedsländern. 
Noch immer fehlen die 
Listen der Länder Kroatien, 
Bosnien, Slowenien und 
Russland. Hoffen wir, dass 
wir diese auch bald ein-
fügen können. Selbstver- 

ständlich können die 
beiden neu aufgenom-
menen Mitgliedsländer 
Serbien und Finnland noch 
nicht auf der Liste sein. 
Beide sind herzlich einge-
laden ihre Daten bald-
möglichst einzusenden. Die 
letzte Liste muss noch 
korrigiert und aktualisiert 
werden und da fehlen noch 
etliche Länder. 
Die neue Liste ist sehr 
 

wichtig, denn nur die 
Rassen und Farbenschläge 
die aufgeführt sind, sind von 
der EE anerkannt und 
können an EE-Schauen 
bewertet werden. Alles was 
ausgestellt wird und nicht 
auf der Liste figuriert, wird 
als „nicht anerkannt“ 
bewertet. Darum ist es sehr 
wichtig, dass die Länder 
allfällige Nachträge zur 
Prüfung sofort melden. 
 

 
Kopf einer 0-1 Gers Pute 

 

 

 

Rund um die Puten 
 Die Einteilung der Puten hat uns bis 

heute vor erhebliche Probleme 
gestellt. In einigen Ländern kennt 
man verschiedene Putenrassen, in 
andern nur „Puten“ und diese sind 
dann in verschiedenen 
Farbenschlägen anerkannt und in 
Deutschland wiederum kennt man 
nur die Deutschen Puten, jedoch in 
vielen Farbenschlägen und diese 
wiederum sind aufgeteilt in drei 
unterschiedlichen Gewichtsklassen. 
Hier ist unbedingt eine Lösung zu 
finden um Ordnung in das Chaos zu 
bringen. Dies wird keine leichte 
Aufgabe werden, denn verschiedene 
Länder in Europa haben ihre 
eigenen Rassen und etliche 
wiederum zeigen kaum sichtbare 
Unterschiede zu anderen Rassen. 
Die ESK-G bittet die Länder keine 
weiteren Putenrassen zu 
anerkennen, bis wir all die bereits 
existierenden studiert haben. Etwas  

zu anerkennen, was in einem 
andern Land unter einem anderen 
Namen bereits existiert ist zu 
vermeiden. 
 
Inzwischen wurde bereits eine 
Entscheidung gefällt, dass im 
künftigen EE-Standard nur noch 
Rassen und nicht bloß Farben-
schläge anerkannt werden. Unter-
schiedliche Gewichtsklassen 
innerhalb einer Rasse passen nicht 
in das System und wir werden für 
dieses Problem eine Lösung finden 
müssen.  
 
Etliche sehr seltene und wenig 
bekannte Putenrassen werden 
überall in Europa gezüchtet. Wollen 
wir hoffen, dass der neue EE-
Standard und das Einteilungssystem 
dazu beitragen werden, dass sich 
diese über die Landesgrenzen 
hinaus verbreiten werden. 

Typisch für die Pavlovs ist 
die Laufbefiederung, diese 
ist auch an der Innenseite 
vorhanden und soll dadurch 
nahezu den gesamten Lauf 
umschließen.  
Diese Art von 
Laufbefiederung ist bei 
keiner anderen Rasse 
bekannt. Das heißt auch, 
dass das Fehlen der 
Befiederung an der 
Innenseite der Läufe als 
grober Fehler gilt. 
 

 
Typische Laufbefiederung eines Pavlovs 

Bild : Y. Dmitriev 
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Im letztjährigen Newsletter 
wurde bereits darauf hin-
gewiesen, dass bei 
gewissen Rassen ein 
Problem mit der Anzahl der 
Handschwingen besteht und 
dass die ESK-G eine 
Überprüfung vornehmen 
wird um die Ausbreitung 
überblicken zu können. 
 
Bei über 300 Tieren in 
Belgien und der Schweiz 
wurden die Handschwingen 
gezählt. Das Resultat hat 
uns geschockt. Nahezu 20 
Rassen in Groß und Zwerg 
wurden kontrolliert von 
internationalen und 
nationalen Rassen. Rund 
ein Drittel wies 
Abweichungen auf und oft 
auch Unter-schiede von der 
einen zur anderen Seite. 
Dies ging von 9 bis hoch zu 
13. 

Anzahl Handschwingen bei Hühnern 
 Diese ist alarmierend und 

ruft nach Taten. Da dieses 
Problem jedoch sehr 
verbreitet zu sein scheint, 
wäre ein hartes Durch-
greifen nicht der richtige 
Ansatz, vielmehr müssen 
wir gezielt vorgehen. Mit 
effizienten Maßnahmen 
muss die Ausbreitung 
gestoppt und die 
Entwicklung zurück gedreht 
werden. 
 
So wurde beschlossen, 
dass ab er Saison 
2016/2017 bei allen Tieren 
die 96 oder 97 Punkte 
erhalten sollten, die 
Handschwingen gezählt 
werden. Diejenigen Tiere 
die mehr als 10 
Handschwingen aufweisen, 
können nur noch 95 Punkte 
erhalten. Dieser Beschluss 
soll die Züchter motivieren 

ihre Tiere selber zu 
kontrollieren und die Tiere 
für die Zucht auch nach 

 

 

 
 
 

Dieser blau-gelbcolumbia Zwerg-Brahmahahn aus Belgien zeigt eindeutig 
zu viele Handschwingen 

Bild:  S. Libens (B) 

 

 

 

 

 

Farbmutationen bei Wachteln 
 

 

Wie steht es um die Wachteln? 
 Japanische Wachteln (C. japonica) 

werden seit Jahrhunderten gezüchtet 
und haben sich langsam zu einer 
domestizierten Wachtel entwickelt, die 
in großer Zahl für Fleischertrag und 
Eier gezüchtet werden. Die wilde 
Wachtel war ein leichter Vogel von nur 
90 – 100 Gramm. Die domestizierte 
Wachtel ist wesentlich plumper in der 
Form und kann bis zu 300 Gramm 
wiegen. Dies ist das Dreifache ihrer 
wilden Vorfahren. 
Innerhalb der EE sind die Wachteln 
sehr oft anzutreffen an Geflügel-
schauen in den Ländern wie NL, B, F, 
CZ und SK. Sie werden in unzähligen 
Farbmutationen gezeigt und die 
meisten Länder haben sie dem 
Ziergeflügel zugeordnet. In letzter Zeit 
haben Züchter aus anderen Ländern 
ebenfalls Interesse daran bekundet 
und begonnen diese Tiere an 
Ausstellungen zu zeigen. Diese 
Angelegenheit wurde in der ESK-G 
diskutiert und man ist der Meinung, 
dass es sich zweifellos um 
domestiziertes Geflügel handelt und 
nicht bloß um Farbmutationen der 
original Japanwachtel.  Man könnte 

sie mit den Perlhühnern vergleichen. 
So wurde entschieden, dass sie von 
der EE betreut und gleich betrachtet 
werden, wie die Perlhühner. Im 
Weiteren wurde beschlossen, dass 
ein Europa-Standard erarbeitet 
werden soll für domestizierte 
Wachteln und beginnen wollen wir 
mit den Legewachteln mit einem 
Gewicht von 200-250 Gramm und 
nicht mit den schwereren Masttypen. 
Da die Wachteln nun eine eigene 
Gruppe bilden, wurde eine 
Arbeitsgruppe mit namhaften 
internationalen Spezialisten ins 
Leben gerufen, mit dem Auftrag 
einen Standard auszuarbeiten. 
Besonders bei den Farbenschlägen 
ist es wichtig ein logisches System 
zu verwenden, welches erlaubt 
diese relativ einfach in andere 
Sprachen zu übersetzen und zudem 
einfache Benennungen zu 
verwenden, um allenfalls später 
erscheinende weitere Farben-
schläge ebenfalls in das System 
einfügen zu können. Einige bis jetzt 
verwendete Benennungen passen 
nicht in ein logisches System. 

Wird fortgesetzt… 

  

der richtigen Anzahl 
Handschwingen zu 
selektieren. 
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Wyandotte & Araucana 

Original Amerikanische Zucht und europäische Zuchtrichtung 

 Ein Problem, das auf uns zukommen wird 
beim organisieren jeder Europaschau ist, 
dass einige Rassen noch immer 
denselben Namen tragen, doch das 
Erscheinungsbild sehr unterschiedlich sein 
kann. Ein klassisches Beispiel sind die 
Wyandotten, welche in Holland und 
Belgien nach wie vor nach dem 
amerikanischen Standard gezüchtet 
werden, während sie sich in Deutschland 
sehr stark verändert haben. Nicht nur die 
Form und die Struktur des Schwanzes, 
nein auch die Form des Körpers und die 
Haltung sind total unterschiedlich. Diese 
Unterschiede sind so stark, dass es 
unmöglich sein wird, diese beiden wieder 
auf eine Linie zu bringen. Dasselbe gilt 
auch für die Araucana welche sich in 
Deutschland von einem eleganten, 
aufgerichteten bartlosen Huhn zu einem 
plumpen, waagrecht stehenden Huhn mit 
Bart entwickelt haben. 

Weil Deutschland zu einem zentralen 
Handelsplatz für Rassegeflügel für Länder 
aus Süd- und Osteuropa geworden ist, 
gehören fast alle Tiere in diesen Ländern 
zum Deutschen Typ. An europäischen 
Ausstellungen lassen die Züchter aus dem 
Westen ihre Tiere zu Hause, da sie ein 
Debakel bei der Bewertung ihrer Tiere von 
Richtern aus andern Ländern erwarten. 
Unter Berücksichtigung all dieser Fakten, 
hat die ESK-G beschlossen, dass an der 
kommenden Europaschau in Metz, beide 
Zuchtrichtungen gezeigt werden, jedoch 
aufgeteilt in zwei verschiedenen Klassen 
mit verschiedenen Richtern. Dies gilt für 
Große und Zwerge. Züchter aus dem 
Westen sind gebeten, diesmal mit ihren 
Tieren nicht zuhause zu bleiben, sondern 
ihre Tiere dem restlichen Europa zu 
zeigen. Die einzig offene Fragen die sich 
zurzeit noch stellt ist, wie sollen diese 
Rassen in Zukunft benannt werden. 

 

 
 
 

Beispiele von Tieren, die den originalen Typ zeigen  (links)   
und den Deutsche Typ (rechts) 
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