
Protokoll der Standard-Kommission der Sparte Geflügel 
3.Sept.1994 in Uffholz 

 
 
Die Standard-Komm. tagte unter der Leitung von Zfr. Coean Aalbers. Teilnehmer 
waren alle Delegierten des Vortages sowie die stimmberechtigten Komm. Mitgl. 
Kumler, Littau, Stroblmair, Lochmann, Florsch. 
 
1) Auf Vorschlag von Kumler - D wurde beschlossen: der EE-Standard für Geflügel 
wird vom Koll. Lochmann fortgeführt und aktualisiert. 
2) Die von Zfr. Périquet vorgelegten Rassen sollen erst dann in den EE-Standard 
aufgenommen werden, wenn sie tatsächlich auf den Ausstellungen gezeigt werden. 
Im Moment befinden sich die meisten noch im Stadium der Wiedererzüchtung. 
3) Die Sicilian Buttercups in der amerikanischen Version erst aufgenommen, wenn 
diese auf Schauen gezeigt werden. Mit anderen Worten: werden sie in Herning 
gezeigt, wird in 1996 darüber verhandelt. 
4) Es wird noch einmal ausführlich über den Unterschied von Ko Gunkei zu Zwerg-
Shamo  gesprochen. Es bestehen doch erhebliche Unterschiede in Proportionen, 
Laufstärke und Beschuppung, Kammform, Kopfpunkten. Die vorhandenen Standards 
geben da klare Aussagen. 
5) Zfr. Meraldi versucht noch einmal die vorgelegte Liste der Symbole für die 
Einordnung der Farbenschläge zu erläutern. Doch ohne weitere Informationen wird 
dieses Thema wohl nicht ankommen. 
6) Ringgröße für Altrheiner Elsterenten (Magpie) wird auf V zurückgenommen. Im 
Hof waren mehrere Käfige aufgestellt, in denen man sich mit einigen französischen 
Rassen vertraut machen konnte. So fanden wir u.a. die weniger bekannten Elsässer 
Hühner hier vor, die sich von den nahen Verwandten, den Rheinländern, doch in 
vielen Punkten unterscheiden. Die französischen Kollegen gaben einen guten 
Überblick über den Zuchtstand und die Kriterien der Bewertung. 
 
Dieser Sonntag wurde mit einem gemeinsamen Mahl abgeschlossen. Noch einmal 
wurde Lob an den Veranstalter, den Organisator 
und die Bewirtung ausgesprochen. Die mitgereisten Frauen übergaben ein Präsent 
an Frau Erbsland. Präsente gab es für die Teilnehmer vom Organisator und ganz 
selbstverständlich auch eine Erinnerungsgabe und Dankeschön der Sektion 
Geflügel, überreicht vom Zuchtfreund Berthle. 
Etwa gegen 14 Uhr musste die teils sehr lange Heimreise angetreten werden. Die 
Tagung in Uffholz wird uns allen in guter Erinnerung bleiben und dafür nochmals ein 
"Dankeschön". 
 
Kummler, Schriftführer 


