Zuchtbuch - Was heißt das? - Was sollte es bedeuten.
Anr egungen und Gedank en von Geflügel zucht meister, Herrn Schl eicher (Landw. Lehranstalt en
Triesdorf)
Lei stungsgedanke in der Rassegeflügelzucht in Deutschl and
Zu Begi nn der Rassegeflügelzucht i n Deutschl and im 19 J hd. erfreute man sich der schon
vor handenen Rassen und der neuen Rassen, die durch Zücht ung oder immer gr ößer en Reis everkehr
auft auc hten. Erfr eut e sich an i hrem Gefieder und glei chzeitig an den Eier n d i e si e legten.
Übertriebene Anfor der ungen an Form , Far be und Kör permerkmal e hielt en sich in Grenzen. Sol ange
bis di e Schönheitsfront immer spit zfindiger e Forderungen durchzus etzen versuc hte. Auf der einen
Seit e hi eß es: "Durch Rass e zur Leistung" während di e ander e Seite den Sat z genau anders her um
bet ete: " Durch Leistung zur Rasse ". Hi er trennte, l angsam sich die Rasse - von der
W irtschaftsgefl ügel zucht. Am Anf ang war der W eg noch ei nigermaßen gemeins am, aber mit der Zeit
trifteten di e bei den Teil e der Ge fl ügel zucht ausei nander, wobei jahrzehnt elang keine strikte
Trennung erkennbar war. I n der Rassegefl ügel zucht gab es aber immer Menschen, di e der Meinung
war en, auc h Rassehühner müssten ei ne artgerec hte Leistung auf weis en. So st örte sich Bernhar d
Grzimek, spät er Direkt or des Frankfurt er Zoos, schon im Jahr e 1928 an der ei nseitigen Ausrichtung
der Rassegefl ügel züchter nac h Form und Farbe. Er ri ef in der Gefl ügel börse zur "Nut zprobe" beim
Rassegefl ügel auf. Die Züc hter sandten ihr e Er gebnisse an di e Geflügelb örse, die di ese dann
ver öffentlicht e. Di es spor nt e di e Zuchtfr eude im GZV Aschaff enburg -Damm unter Führung von Ernst
Freymüller an, Leist ungskontroll e in i hrem Verei n ei nzuführen. Aus den Bemühungen dieser Gruppe
entstand auf allerl ei Umwegen die Gr uppe " Leist ung und Schönheit". Heute nennt sich die
Bundesor ganisati on " Zuchtbuc h für Leistungsfragen i m BDRG ". I n den Jahr en des wirtschaftlichen
Aufstieges nach dem 2. W eltkrieg int eressiert en sich i mmer weniger Zücht er für die Leistung, da
man ja die Eier billiger im Super markt kaufen konnt e. Mit der Leist ung sank aber auc h di e Vit alität.
Ersichtlich ist dies an Ges prächen mit Zücht ern, die bei einer Zusammens etzen von Zuchtstämmen
von 1,5 schl echt befr uchtet e Ei ern bek ommen.
Auch di e Ratschläge der Autor en i n den Fachzeitschriften ziel en in dies elbe Ric htung. Teilweise wird
hier 1,1- 1,2 als di e günstigste Zuc htstammgr öße pr opagi ert.
Das Nachl assen des Leist ungs gedank en l ässt sich u.a. an 3 Beispi elen demonstrieren.
1.) Bei der Erschei nen des neuen Rassegef lügelst andarts 1969 fehlte i n den Rassebeschrei bungen
die Angabe der Leistungen. Nachdem ei ne Landwirtschafskammer dies bemängel t hatt e , wurde
verspr ochen di es nachzuholen. Dies geschah bis heut e nic ht. Ledi glich eine Aufs tellung von
Leist ungen, die man w ohl erreichen möc hte, befi nden sich im ersten Teil des heutigen St andarts.
Teil weis e sind hi er Leistungen angegeben, di e sehr unwahrscheinlic h sind.
2.) In den Fachzeitschriften tauchen auf ei nmal bezüglich der Leistung der Rassen schwammi ge
Formuli erunge n auf. Es hei ßt da:" sehr gut e Legel eistungen , l egefreudig , bek annt e gut e Leistung ,
auc h di e Hausfr au wird zuf rieden s ein", oder es wird kein W ort über die Leistung verlor en. Glaubt
man den di versen Fac harti keln gibt es keine Pr obl eme bei manc hen Rassen . All es ist gut bis sehr
gut, jede Rasse wir d vom jeweiligen Autor bewei hr äuchert. Ums o gr ößer mögen die Entt äuschungen
sein, mit denen der Neuzüchter kämpfen muß. I n den letzt en J ahr en fi nden sich in den Fachartikeln,
dann doch wi eder Zahl en von Legeleist ungen, dies ist vor allem 2 Aut oren aus den neuen
Bundesländer n zuver danken. W obei auch hier oft Legeleist ungen angegeben werden, di e diese
Rassen nic ht mehr err eichen. Auc h wird das Eigewic ht oft f alsch int erpr etiert.
Das Br utei ermi ndestgewic ht wird nic ht als solches bet rachtet, sonder n es hei ßt dann, z. B." das
Standartgewic ht von 55g wird über übertroff en. "Mi ndestgewicht bedeut et, di es i st die unt ere

Gewic htsgrenze , eines Ei es , unter dies em Ei gewicht kann es kei n Br utei sei n. W ir wollen doc h
hoff en , d ass das durchschnittliche Ei gewicht wesentli ch höher ist, als das Brut ei ermindestgewicht.
3.) Leistungspr üf ungen f anden jahr elang in Neu -Ulric hstei n statt. Nac hdem di es nicht mehr möglich
war, gi ng kei n Entset zen durch di e Rei hen d.BDRG , kein Kri eggeschr ei wur de erhoben. Hätt e man
immer Super ergebnisse er zielt, wär e di es bestimmt eingetret en. Aber man schämte sich der, auch
vorkommenden, schl echt en Ergebnisse, di e sich auch noc h mehrt en. So wur de di e Leistungs prüf ung
in den 70er Jahr en s ang und kl anglos b eerdi gt.
Im Jahr e1993 wollt en hessische Bi olandwirte Ei erer zeugung mit alten Leist ungsrassen probi eren.
Die hessische Landes anst alt in Neu -Ulric hstein f ührte 2 Durchgänge mit verschi edenen Rassen
durch. Über di e Auf zuc ht des 1 .Durchganges wurde noch beri cht et. Di e wirklich schlecht en
Legeleistungen der bei den Durchgänge f anden keine Erwähnung in den Fachzeit schriften. Angeblich
wur den di e Redakti onen gebet en nicht darüber zu berichten. Ich mei ne auch ei n schlecht es Ergebnis
ist ein Result at. Es hätte Anla ss gegeben, den Zücht ern vor Augen zu führen, wi e weit di e
Leist ungen ges unk en si nd. Anders eits wär e di e Diskussion auch i n Gang gek ommen, ob di e
Bedingungen bei ei ner Prüf ung für Rassegeflügel denen f ür W irtschaftsgeflügel ents prechen
müssen. Außerdem gibt es zu denk en, wenn bei der Kontr ollgr uppe (Hybri den braun) im 2
Durchgang 19% Verl uste durch Kanni balismus entstanden, hi er lief nicht all es ri chtig! Aber keines
der Probleme kam an die Öffentlichk eit, wichti ger sind die Themen Ausstellung, Preise und
Blechpokal e.

Die Er gebnisse der Leistungsprüf ungen wurden i n der Fachzeitschrift der W irtschaftsgefl ügel züc hter
ver öffentlicht. Hi er fand dann ei ne - wenn auc h negati ve -W ertung statt, aber i n uns eren Kr eisen
wur de alles t otgeschwi egen.

Die Zuchtbücher he ute - und vielleicht in Zukunft?

In den alt en Bundesl ändern gab es um 1975 nur 5 Landesverbände, von 15, mit einem Zuc htbuch,
wobei das bayerische Zuc htbuc h das gr ößt e war und auc h heut e noc h ist. Erst zum Ende der 80er
und bis zur Mitt e der 90er Jahre k a m es zu Gründungen i n all en Landesverbänden. I n der DDR gab
es di e "Anerkannt en Zuc ht en" di e sich mit Leistung und Schönheit befassten. Nach dem
Zusammenschl uß verlor en die dortigen Ver bände mas siv Mitgli eder, da es keine Ver günstigungen
mehr gab. Die über rascht en Gründungen von Zucht büchern si nd auf di e Anfei ndung von Politiker n
und vermei ntlichen Tierschützern zurückzuführen. Plötzlich wurden Leistungs angaben benöti gt, um
Gegenargument e zu den Vorwürfen d. og. Pers onenkreises zu haben. Or ganisati on und Arb eit der
neuen Zuc htbücher ori enti ert sich an der Ar beit des bayerischen Zucht buches, ohne dessen Umf ang
und Qualität zu erreichen. Sel bst di e seit 1960 monatl ich erschei nenden Zuc htwartebri efe wer den,
nur mit neuem Bri efkopf versehen an Züc hter i n all en Bu ndesländer n verteilt.

Was versteht man üblicherw eise unter einem Zuchtbuch?
Zucht bücher in der ganzen Tier zuc ht sind als ei ne Art Herdbuch zu verstehen. Der Zucht ver band
regelt welche Ti ere zur Zuc ht verwendet werden dürfen und welche nicht. Neben der Bew ert ung des
Ext erieurs kommen daneben bei verschi edenen Ti erar ten noc h Nutzei genschaften di e bewert et
wer den. Di es können s o unterschiedliche Di nge, wi e Zugl eistung bei Kaltbl ut pfer den, W ollertrag bei
Schaf en oder Suc hpr üf ungen bei Hunden sei n. W ie sieht es in den Zucht büchern der
Rassegefl ügel züchter aus ? Die Bewert ung von Körper merkmal en ist perf ektionier t wenn nicht sogar
per verti ert, was aber nicht Schul d der Zuc htbücher ist. Nur gegensteuer n hätt e man schon mal
können, gegen überspit zte Anf orderungen. A ber aus der Position des Schwachen, der Mi nder heit ist
schlecht kämpf en. Eine Mi nderheit sind di e Zuc htbuchmitgli eder allemal, nicht einmal 1% der

Zücht er auf Bundesebene zähl en dazu. Ander e Ti erzucht organis ationen, auc h i m Hobbybereich,
weisen hier andere Zahlen auf (ca. 10- 12%).
In der Satzung des Zuc htbuches Bayern hei ßt es: "Das Zucht buc h wi dmet sich der Erforschung und
Entwicklung der Rassen des Haus gefl ügels und erstrebt di e Vertief ung der Zuc ht arbeit an".
Erforschung, ja dies ist gegeben durc h di e Au fschrei bungen di e die Züc hter einsenden, di es lei der
nur im begr enzt en Maße. W ir wissen dadurc h wi e gut oder schlec ht di e Rassen in der Leistung si nd,
wobei nicht klar ist wer sei ne Ergebnisse zur ückhält, welches Leistungs niveau haben di e Ti ere des
Zücht ers der kei ne Aufschr eibungen ei ngesendet. Ent wicklung, ich kann nicht er kennen wi e di e
Zucht bücher der Rassegefl ügel züc hter eine Entwicklung anstoßen bzw. wie sie auf ei ne Entwicklung
einwirken k önnen. Änderungen von Form, Far be oder Kör permerkmal en bei den verschi edenen
Rassen, besor gen ander e.
Entwicklung wäre m. E. das Augenmerk auf di e Rassen mit ni edriger Leistung zu richten und zu
versuc hen dies e wi eder auf eine art gemäße hoch zu bringen. So sind Leghor n mit einer Leistung von
90 bis 120 Eier n einf ach untragbar. Hi er muß die Arbeit ei nes Zuc htbuches ei nsetzen und ergr ünden
war um di e Leistung so niedrig ist. Hi er sollte i nsgesamt der BDRG ei ngreif en und di eser
Entwicklung, wi e auch bei anderen Rassen, entgegensteuern. Vor all em s ollten Anr eize geschaffen
wer den Mit glied ei nes Zuchtbuches zu sei n , weit er gehend als wie nur Preis gel dauszahlungen an
Zucht buchschauen. Zucht buchmit glieder sollten bes onders belohnt und geför der t werden z. B.
Zuschuß zum Kaufei nes Fallnest es. Die Imk er könnt en uns hi er als Vor bil d di enen, wi e man die
Leut e zur Mitar beit animi ert.
W ir brauchen unbedi ngt mehr Mit gli eds zucht en. Denn insgesamt sagen 3 bis 4 Zucht en über ei ne
Rasse nichts aus. Es ist schon traurig, dass die GEH es in kur zer Zeit, mit wissenschaftlicher
Unt erstützung, erreicht hat , Zücht erringe mit Vorwerk, Ostfr. Möwen und Lac hshühnern zu schaff en.
W obei der Zuc htring aus 20 Zücht ern best eht. W ir sollten nicht abf ällig über dies e Leute r eden, denn
sie machen di e Ar beit der Rassegefl ügel züchter. Über die Ar beit des Zucht ringes d.
Lac hshuhnzüc hter gibt es Infos unt er www.zuchtri ng- deutsches -lachs huhn.de. Es sollte uns zu
denken, geben wenn ei ne Organisati on außer hal b des BDRG, anf ängt ir gendei ne Zucht arbeit mit
Rassen zu betr eiben, di e Dank uns erer Zücht er überlebt haben. W arum betr eiben dies e Leut e i hre
Arbeit nicht i n unser en Rei hen? W as hielt sie ab mit uns zusammenzuarbeiten? Müssen wir uns in
Zukunft es gef all en l assen weniger gut i n den Augen der Gesellschaft dazust ehen, wi e di e
Zücht erringe, von denen noch mehr ere gepl ant sind? Fragen über Fr agen für di e wir keine Antwort
haben oder überhaupt noc h kei ne ges ucht haben.

Probleme bei der Darstellung der Ergebnisse der Aufschreibungen
Eine gut e Entwicklung wär e, wenn di e jährlichen Er gebnisse i n den Fachzeitschri ften ver öffentlich
wür den. Vi elleic ht gi ngen manchem SV dann ein Licht auf, wenn er pl öt zlich sieht, dass seine Rasse
überhaupt nicht oder mit nur ei ner Zuc ht im ganzen Bundesgebi et vertret en ist. Außer dem wäre es
mit dem gegenseiti gen Lügen i n den SV -Versamml ungen zu Ende, da niemand mehr mit
Spit zenl eistungen angeben könnte. W ir sagen immer die SV haben k ein I nter esse am Zuchtbuch,
aber vi ell eicht müssen wir den SV ei nmal massiv auf die Füße treten , daf ür sind di e
Ver öffentlichungen und event uelle Diskussion bestimmt geei gnet. Di e Veröff entlichung der
Ergebnisse im BDRG - Inf o und im Bayer n Pick up rei cht nicht aus, das zu erreic hende Publikum ist
zu kl ein. Mit den I nfoständen anlässlich der Bezirkschauen i n Geor gensgmünd und Ansbach welc he
ich mit den aktuellen Dat en ausstatt ete konnten viel e Zuchtfr eunde erreic ht werden. Auc h das
Erstaunen über di e r echt unterschi edlic hen Leistungen war gr oß. Oftmals verbir gt sich hi nter einer
Durchschnitts zahl ei ner Legel eistung 1 gut es und z.B. 2 schlecht e Er gebnisse, di es müsste
transpar ent er dargestellt werden. Auc h der Zugriff auf die Adr esse der Zucht mit hoher Leistung
sollte leic hter sei n. Ei n Ver zeic hnis aller Zucht en in Deutschl and gibt es offi ziel l scheint es gar
nicht. Di e Gr uppe in der der Zücht er mitar beitet sollt e angegeben werden. Ei n Manko ist aber auc h,
dass wir vi el en Züc hter n ni cht glauben, vor allem wenn ei ne hohe Leistung gemeldet wird. W enn ein
solches Misstrauen vor handen ist, so br auc he ic h gar keine Leistungs erfassung betr eiben, wobei ich

nat ürlich auc h Übertrei bungen von Leistungen nic ht akzeptier e. Si nnvoll wäre bei der
Ver öffentlichung der Leistung auch, wi e diff erier en J ung -: Altti eren, gibt es Unt erschiede in den
Leist ungen bei den verschi edenen Gr uppen, von wi e vielen Ti eren stammt di e Lei stung. Zu den
Ver öffentlichungen der Lei stungen gi bt auc h noch einen Rec henfehl er zu bemängel n. Im Bayer n
Pick-Up 2003 z.B. sind die durchschnittlichen Leistungen von 6 Itali enerf arbschl ägen un d der LLA
Triesdorf angegeben. Dies e durchschnittlichen Leist ungen werden zusammen gerechnet und durch 6
get eilt. Di es ist mathematisch verkehrt, ein Durchschnittswert darf nicht aus Durc hschnittswerten
errechnet werden. Die t atsächlich gel egten Ei er müsse n durch di e Anzahl der Hennen geteilt
wer den, di e dies e er bracht haben. Eindeuti g ist hier f estzustell en, wir mac hen hier zu wenig publik,
wir stellen unser Licht unt er den Scheff el, wir trauen uns nicht, eine wenn auc h manc hmal
unbequeme Diskussion l os zut r eten. Meines Er acht ens sollte in den Fachzeitschriften eine
regelmäßi ge Rubrik über di e Zucht büc her zu fi nden sein. Nein, kei ne Veranstalt ungs hinweis e oder
Bericht e von Jhv, sondern Bericht e aus der Ar beit der Zucht bücher, di e Er gebnis se der
Aufschr eibung en und ei ne Bespr echung ders elben. Nur so können di e Zucht büc her auf sich
aufmerksam machen.

Aufschreibungen - w arum so w enige?
W arum geben nic ht ei nmal 50% der Mitgli eder i hre Auf zeic hnungen ab? Bestimmt nicht, weil sie
keine Ei ntragungen vor genommen hab en. Für vi ele ist es wichtig dabei zu sei n und di e Zucht blätt er
für ihre Ei ntragungen zu haben. Di e Geldvorteil e bei der Zuchtbuchschau sagen i hnen gar nic hts, da
sie auf gr oßen Schauen vi elleic ht gar nicht ausstellen wollen, Kr eis - und Bezirksschauen r eic hen
ihnen. Man könnte auc h bei dies en Schauen ei nen Anreiz f ür Zuchtbuchmitgli eder, welche ihr e
Auf zeic hnungen ei ngesandt haben geben. Dies könnt e vi ell eicht bei einer Bz -schau so aussehen,
wenn min. 50 oder 75 Tier e von Zucht buc hmitgli eder n ausgestellt si nd, wir d irgendeine Pr ämi e
aus bezahlt oder auf eine noch zu bestimmende Leist ung ei n Preis ver geben. Vor ausset zung ist
nat ürlich immer ein Vorli egen der Auf zeichnungen. Di e Bezirkszucht wart e wären hier etwas mehr
gef ordert, auch mit der Kennzeichnung der B ewertungskarten mit unser em Aufkl eber.
Auch hi er wieder mei n Vor schlag, bewert ete Ei erschauen anzuschli eßen, auch wenn das
Zucht buchmit glied kei ne Ti ere aus gest ellt hat, nur sei ne Auf zeichnungen liegen vor. Di e
Kombi nati on Ti ere und Ei er aus zustell en ist e igentlich nicht besonders gl ücklich. Es könnte ja sei n,
dass di e Ti ere des Züc hter s in dies em Jahr nic ht unbedi ngt sehenswert sind, aber Ei er di e hat er.
Soll er jet zt Ti ere ausstell en di e g - u erhalten, nur um seinen Sat z Ei er mit 97 Punkten bewundern zu
lassen? Bei den Ei erbewer tungen sollt e für Zuc htbuchmitglieder ei ne Ausnahmer egel ung gelt en.
W ie können wir an noc h mehr Auf zeic hnungen kommen? Sc hauen wir doch einmal an, wi e dies bei
viel en W ettbewer ben oder Verkäuf en ger egelt wir d: Unter den ersten 50 od er 100 Ei nsendern
wer den Pr eise verl ost. Ähnlich attraktiv k önnt e man di e Ei nsendung der Auf zeichnungen gestalt en.
So könnte auc h das Mitgli ed geför dert wer den, da sic h mit dem Ausstell en auf seiner Lokalschau
begnügt. W omit wir vom Kompl ex der Ent wicklung aus gehend schon mitt en i n der För der ung sind.
Bringen Geldpr eise und Bl echpok ale den richti gen Anreiz f ür ei ne Zuc htar beit ? Anstatt s olche Dinge
aus zugeben, wär en evtl. Fachartikel wi e Tr öge Tr änk en Eier waagen oder ähnlic hes besser. W ie dies
organis atoris ch zu l ösen is t, muß hier nicht gekl ärt werden. Unt er Umst änden hätten di e Erri nger
von Pr eisen di e Möglichkei t einer Auswahl aus mehr eren Artikeln.
Auch Comput erpr ogr amme zur Zuc ht oder Fac hliter atur wären sinnvoll. Ander e Zuchtfreunde haben
bestimmt noc h besser e Vor schläge zur För der ung. Di e Ber atung der ei nzel nen Züchter müsste
intensivi ert werden. W ir sollten noc h mehr Ber ater der Futt ermittelfirmen beanspr uchen, denn auf
Außenstehende wird mehr gehört. Insbesonder e sollten di e staatlichen Klei ntier zuc ht ber ater
angefor dert wer den, sie werden nic ht nur von den Steuer gel dern der W irtschaftsgefl ügel halt er
bezahlt sonder n von unser en allen Steuer n.
Ich glaube ei nige Anregungen gegeben zu haben wi e wir schlagkr äftiger werden können. Es sind nur
Anr egungen, Anregungen als Diskussionsgrundlage und nicht allei n seli gmachent W eisheiten.

Ander e Zücht er haben auc h Geistesfähigk eiten und jeder kann sei n Quäntchen dazu beitr agen das
Zucht buch Bayer n zu stärk en.
Mit freundlic her Genehmi gung von Herrn Schl eicher
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