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Liebe Züchterinnen und Züchter,  
liebe Freunde des Ziergeflügels,

nachdem in den letz-
ten zwei Jahren, in 
Zeiten der Corona-
Pandemie, das Ver-
bands- und Ausstel-
lungswesen weitge-
hend ruhte, wollen 
wir 2022 – vorbehalt-

lich der weiteren Entwicklung – zu alten 
Gewohnheiten zurückfinden. Dazu gehört 
auch unsere mehrtägige VZI-Tagung mit 
Fachvorträgen am Samstag.
Zur diesjährigen Tagung in Blomberg la-
den wir Sie in diesem Rundschreiben herz-
lich ein und hoffen auf eine gute Beteili-
gung. Denn diese war zur JHV Anfang Ok-
tober 2021 in Hilders auf einem Tiefpunkt 
angelangt. Die Pandemie, Verkürzung auf 
die JHV an einem Tag u.a. werden dazu bei-
getragen haben. Doch sie war notwendig, 
um die Lücken im Vorstand zu schließen 
und satzungsgemäß die Wahlen durchzu-
führen. Das Protokoll dazu und meinen 
ausführlichen Jahresbericht finden Sie 
ebenfalls in dieser VZI-Info.
Da ich in meinem Jahresbericht auf die Er-
eignisse der vergangenen Jahre ausführli-
cher eingehe, möchte ich das Vorwort 
diesmal kurz halten. Ich will diese Stelle 
aber erneut nutzen, um an Sie als VZI-Mit-
glieder zu appellieren. Zum einen lassen 
die Rückmeldungen der Mitgliederzahlen 
seit Jahren zu wünschen übrig – lediglich 
10 % der Vereine haben ihre Meldung 
rechtzeitig (bis Ende Februar) geliefert. 

Am Ende des Heftes finden Sie die Vorlage 
für die Mitgliedermeldung. Ich würde 
mich freuen, wenn wir die Anzahl der Mel-
dungen zukünftig stark erhöhen können, 
um reelle Mitgliedszahlen zu erhalten.
Ein weiterer Punkt ist die Meldung für das 
jährliche BDRG-Infoheft. Einen Großteil 
der Vereine und Verbände darf ich dort nur 
namentlich (ohne Kontaktdaten) melden, 
sowie viele Fördermitglieder gar nicht, da 
mir die Einverständniserklärungen nach 
DSGVO nicht vorliegen. Die Vorlage dazu 
und für die Jahresmeldung finden Sie auf 
unserer Homepage www.vzi.de unter Do-
kumente.
Um eine schnelle Kommunikation zu er-
möglichen, bitte ich die Verantwortlichen in 
den Vereinen und die Fördermitglieder (so-
weit noch nicht geschehen), mir eine E-
Mail-Adresse zu senden (Kontakt im Im-
pressum). Darüber lassen sich schnell und 
unkompliziert wichtige Informationen aus-
tauschen. 
Zu guter Letzt noch ein dringender Aufruf: 
Der VZI sucht für 2023 und für die Folgejah-
re Ausrichter für die VZI-Tagung. Sollten Sie 
Interesse und die Möglichkeiten haben, 
würde ich mich über Anträge zur Ausrich-
tung (auch schriftl. oder per Mail an mich) 
freuen.
Abschließend wünsche ich Ihnen viel 
Freude mit Ihren Gefiederten und gute Er-
folge bei der Erhaltung und Vermehrung 
der Arten.
 Ihr André MISSbAch, VorS. deS VZI
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Die Familie der  
Waldrebhühner 
Waldrebhühner (Arborophila) gehören 
zur Familie der Fasanenartigen. Es han-
delt sich dabei um Vögel, die an das Leben 
in Wäldern und Büschen in einem tropi-
schen bis gemäßigten Klima in Ost- und 
Südostasien, Taiwan und den Großen 
Sundainseln angepasst sind. Sie haben ei-
ne rundlich bis ovale Körperform, kurze 
runde Flügel und einen nach unten getra-
genen Schwanz. Waldrebhühner, auch 
Buschwachteln genannt, sind monogam. 
Außerhalb der Paarungszeit leben sie in 
Gruppen zusammen. Die Küken werden

von den Eltern gemeinsam aufgezogen.
Insgesamt gibt es 15 Arten der Gattung Ar-
borophila, wobei lediglich das Hügelhuhn 
(Arborophila torqueola); Fukien-Wald-
rebhuhn (A. gingica); Java-Waldrebhuhn 
(A. javanica), Braunbrust-Waldrebhuhn 
(A. brunneopectus) und das Sumatra-
Waldrebhuhn (A. orientalis) öfter in 
Züchterhand zu finden sind, die anderen 
eher selten.
Alle Arten ähneln sich stark im Aussehen, 
Farbbild und Verhalten. Die fünf o.g., öf-
ter gehaltenen Arten liegen in der Größe 
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zwischen Wachteln und Rebhühnern. Da-
bei gibt es fast keinen Geschlechtsdimor-
phismus, außer bei den Hügelhühnern. 
Sie haben eine schwarze und weiße Zeich-
nung auf dem Kopf und einen nackten Au-
genring. Die Läufe haben keine Sporen. 
Die Ringgröße ist für alle Arten die 8.
In ihrer Heimat sind Waldrebhühner stets 
in Bewegung und auf der Suche nach Nah-
rung im Humusboden. Auch in unseren 
Volieren wühlen sie den Boden auf der Su-
che nach Nahrung um, fast wie die Glanz-
fasane.
Waldrebhühner sind winterhart, jedoch 
ist im Winter eine trockene, frostfreie Un-
terbringung auf jeden Fall zu empfehlen.
In der Dämmerung sowohl morgens als 
auch abends rufen Sie 6 bis 8 Mal. Jeder 
Ton ist höher und lauter als der vorige. 
Und wehe wenn ein Hahn alleine ist, da 
braucht man sehr tolerante Nachbarn. 
Die Fortpflanzung ist von April bis Mai, 

ein Gelege besteht aus 3 bis 5, manchmal 
auch bis 9 Eiern. Das Nest wird kunstvoll 
aus Halmen mit baldachinartiger Decke 
und tunnelartigen Eingang konstruiert. 
Die Eier sind weiß und werden im Ab-
stand von 2 bis 3 Tagen gelegt. Die Brut-
dauer beträgt 23 bis 24 Tage. Es können 2 
bis 3 Gelege im Jahr gemacht werden. Bei 
Naturbrut gehen die Küken nachts mit der 
Henne in ihr Kugelnest zurück, anders als 
bei den Fasanen, die früh aufbaumen. Die 
Tiere sind in der Regel ruhig und vertraut.
Gibt man den Küken früh Buffalo- oder 
Mehlwürmer, sollte man aufpassen, dass 
sie sich nicht gegenseitig die Zehen anpi-
cken. Als Aufzuchtfutter ist das handels-
übliche Fasanenaufzuchtfutter, Küken-
grütze und wenig Haferflocken geeignet, 
als Trinkwasser verabreiche ich in den 
ersten 14 Tagen Kamilletee.
Bei künstlicher Brut und Aufzucht setzt 
man die Küken in kleinen Gruppen am 

Java-Waldrebhuhn
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besten in eine sogenannte Aufzuchtbox. 
Waldrebhühner brauchen anfangs viel 
Schlaf und Ruhe.
Die Voliere für Waldrebhühner sollte 3 bis 
4 Meter lang, wenigstens einen Meter 
breit, mit verschiedenen Sträuchern be-
pflanzt sein und gute Versteckmöglichkei-
ten bieten. Verwendet man Beerensträu-
cher, finden die Tiere zu gegebener Zeit 
gleich eine zusätzliche Nahrungsquelle.
Die Pflege der ausgewachsenen Tiere ge-
staltet sich ansonsten recht einfach. Als 
Nahrung gibt man Sämereien aller Art, 
Junghennenfutter, kleines Taubenfutter, 
Insekten und eben Beeren. Als Leckerbis-
sen dienen Mehlwürmer. Diese werden 
sehr gerne genommen und helfen auch 
bei der Zähmung. Obst, wie Äpfel, Birnen 
u.a. fressen sie auch sehr gerne.
Zur Gesunderhaltung führe ich zweimal 
im Jahr eine Wurmkur durch und bei Be-

darf eine Kokzidiosebehandlung. Danach 
erfolgt eine Vitamingabe über das Trink-
wasser.
Man kann Waldrebhühner mit einigen 
Ziergeflügelarten vergesellschaften, zum 
Beispiel mit Pfaufasanen-Arten. Aber 
nicht mit Silberfasanen und deren Ver-
wandten, das wäre der sichere Tod. Es 
klappt auch wunderbar mit vielen Arten 
der Ziertauben, wie Grünflügel-, Oliven-
tauben oder Diamanttäubchen. Auch ein 
Zusammenhalten mit verschiedenen Vö-
geln, wie Exoten, Staren oder Turakoar-
ten sowie Kanarienvögeln ist möglich – 
aber nicht mit Großsittichen und Papagei-
en. Auch darf nur ein Paar von einer Art in 
einer Voliere untergebracht werden. Das 
Zusammenhalten verschiedener Arten 
Waldrebhühner führt zu Problemen.
Waldrebhühner kann man auch Ausstel-
len, in einer Voliere oder Vitrine mit einer 
Größe von mindestens 60 x 80 cm verhal-
ten sie sich angenehm ruhig. Als Bodenbe-
wohner brauchen sie kaum Möglichkei-
ten zum aufbaumen. Dekoriert werden 
kann mit Sand, Rindenmulch, Steinen und 
Holzstümpfen.
Eingefangen werden Waldrebhühner am 
besten mit einem Kescher. Der Transport-
behälter sollte an der Decke mit Schaum-
stoff bespannt sein und jedes Abteil 25 cm 
breit sein, worin die Tiere beim Transport 
einzeln untergebracht werden.
Die Waldrebhühner machen ungemein 
viel Spaß, ich wünsche mir, dass sich die-
ser Artengruppe noch mehr Züchter an-
nehmen, um ihren Bestand in Men-
schenobhut zu sichern. Gerhard Stähle
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Kaptäubchen
Das Kaptäubchen (Oena capensis) be-
wohnt das gesamte tropische Afrika von 
Senegal, über die südliche Sahara, Teile 
des Sudan bis nach Südafrika. Östlich 
kommt es bis ans Rote Meer und den süd-
lichen Teil der Arabischen Halbinsel so-
wie auf Madagaskar vor.

BeschreiBung
Die Art zählt zu den kleinsten Täubchen, 
gleicht in der Größe dem Diamanttäub-
chen jedoch hat es einen längeren 
Schwanz. Die Geschlechter sind unter-
schiedlich gefärbt.
Der Täuber ist an Vorderkopf, Gesicht, 
Kehle und Brust schwarz, der übrige Kopf 

und die Halsseiten sind zart blaugrau. Der 
Nacken, Hinterhals, Rücken und innere 
Flügeldecken sind fahlbraun. Der Bürzel 
ist dagegen matt graubraun mit einer wei-
ßen Querbinde, die von zwei schwarzen 
Bändern gesäumt wird. Die graubraunen 
Oberschwanzdecken zeigen schwarze 
Spitzen und an der Basis ein schwarzes 
Band. Die äußeren Schwanzfedern sind 
blaugrau mit schwarzer Binde vor der 
Spitze; die mittleren mehr bräunlich grau 
mit schwarzen Enden; die beiden äußers-
ten mit weißen Außensaum. Die Untersei-
te ist weiß, die mittleren Unterschwanz-
decken sind schwarz. Die Flügeldecken 
sind zart hellgrau. Auf den inneren, größe-
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ren Flügeldecken und den inneren Arm-
schwingen sind zwei glänzende Flecken 
zu finden. Die Handschwingen sind kasta-
nienbraun mit dunkleren Enden. Soweit 
zum Gefieder. Ergänzend sei der orange-
rote Schnabel erwähnt, der eine gelbe 
Spitze zeigt. Die Iris ist bei beiden Ge-
schlechtern dunkelbraun, die Augenringe 
sind grau und die Füße rot.
Die Täubin ist im Gefieder schlichter ge-
färbt. Ihr fehlen die schwarzen Federpar-
tien an Kopf, Kehle und Brust. Dort ist sie 
matt graubraun, in Stirn und Kehle hell. 
Die Flügeldecken sind mehr braun durch-
setzt. Der Schnabel ist dunkelbraun. Kopf, 
Hals und Brust sind hellgrau mit schwa-
chen dunklen Streifen.
Die Gesamtlänge beträgt 24 bis 25,5 cm, 
14 bis 15 cm entfallen dabei auf den 
Schwanz, Gewicht liegt bei 40 g.

haltung und Zucht
Diese Art ist sehr wärmebedürftig und 
sollte nur bei höheren Temperaturen ge-
halten und gezüchtet werden. Eine Verge-
sellschaftung mit kleineren Täubchen 
funktioniert ohne Probleme, ebenso mit 
Prachtfinken, Kanarien und Wachteln, die 
am Boden bleiben, auf keinen Fall aber 
mit Kalifornischen Schopfwachteln. 
Die Voliere sollte wenigstens 1x3 Meter 
bei 2 Meter Höhe bemessen. Eine Bepflan-
zung ist dekorativ und problemlos mög-
lich, da die Tiere diese verschonen.
Kaptäubchen sind im Umgang mit dem 
Pfleger ruhig und vertraut und deshalb an-
genehme Volierenbewohner. Nässe und 
Kälte vertragen Sie allerdings nicht, des-
halb ist eine überdachte Voliere besser, 
die allerdings eine Möglichkeit zum Son-
nenbaden bieten sollte.
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Als Bepflanzung eignen sich verschiedene 
Sträucher wie Erika, Efeu, Lorbeer, Farn-
kraut und Nadelhölzer. Dazu sollten leicht 
auswechselbare Sitzstangen in unter-
schiedlicher Stärke angebracht werden. 
Als Bodengrund ist Sand, Kies, Hack-
schnitzel, Rindenmulch oder ähnliches zu 
empfehlen.
Nicht fehlen dürfen geeignete Nestunter-
lagen in Form von Körbchen, flachen Kis-
ten oder Drahtunterlagen. In Astgabeln 
werden sie am besten gefertigt. Der Volie-
re muss ein warmes Schutzhaus ange-
schlossen sein, da die Art frostfrei über-
wintert werden muss. Bei niedrigen Au-
ßentemperaturen während der Brutzeit 
sterben nicht selten die Jungtiere, vor al-
lem wenn sie von den Eltern nicht mehr 
gehudert werden.
Die beiden rahmfarbigen Eier werden 14 
Tage lang bebrütet und nach weiteren 14 
Tagen sind die Jungtiere voll befiedert. 
Kurz darauf verlassen sie das Nest. Das 
Jugendgefieder ähnelt sehr dem der adul-
ten Täubin, aber die Oberseite ist heller 
und dunkel gestreift bzw. mehr gezeich-
net. Im Alter von ca. 22-25 Tagen erschei-
nen beim Jungtäuber die ersten schwar-
zen Maskenfedern. Nach 12 Wochen sind 
sie ausgefärbt. Die Ringgröße der Kap-
täubchen ist 3,5 mm.

Fütterung
Verschiedene Hirsesorten, das sogenann-
te Exotenmischfutter, ein Waldvogel-
mischfutter und Kanarienfutter wird als 
Grundfutter empfohlen. Auch Mohn und 
Grünzeug, wie Vogelmiere, Salat, Brenn-

nessel, Schnittlauch und Löwenzahn wer-
den gern gefressen. Ferner lieben Kap-
täubchen Keimfutter, Eifutter, zerkleiner-
ten Taubenstein und Grit. Gelegentliche 
Vitaminzugaben können sinnvoll sein. Es 
stehen gute Präparate zur Verfügung, die 
stets kühl gelagert werden sollten. Das 
Trinkwasser sollte stets frisch und sauber 
sein; am besten in Steingutgefäßen anbie-
ten, da bleibt es länger frisch. Unsaubere 
Trink- aber auch Futtergefäße sind nicht 
zu unterschätzende Infektionsquellen.
Das Fazit bleibt: Das Kaptäubchen ist eine 
hübsche Wildtaube, die gleichermaßen 
für Anfänger wie auch für Fortgeschritte-
ne in der Wildtaubenhaltung geeignet ist. 
Allerdings ist ihre Wärmebedürftigkeit 
bei der Haltung zu beachten.

Gerhard Stähle
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Protokoll von der JHV des 
VZI am 2.10.2021 in Hilders 
1. Begrüßung und Eröffnung durch den 1. 
Vors. und Totenehrung
Der 1. Vors. André Mißbach begrüßte die 21 

anwesenden Versammlungsteilnehmer, dar-

unter als Ehrengäste, BDRG-Präsident Herr 

Günzel und den Bürgermeister von Hilders 

Ronny Günkel, sowie Ehrenmitglied Josef 

Gunkelmann, und die LV Vorsitzenden vom 

Saarland, Dr. Sascha Kleer, und Bremen, 

Jörg Cegielka. Ihr Fernbleiben entschuldigt 

hatten der RGZV Mühlheim Ruhr, Ulrich 

Meyer, Josef Brämsmann, Uli Freiberger 

(VZV) und der VZI-Ehrenvorsitzende Günter 

Meyer.

Stellvertretend für alle Verstorbenen nannte 

er Rolf Nebe, der jahrelang in den Vorstän-

den des GZV Hannover und RGZV Wede-

mark sowie als PR für Ziergeflügel aktiv war. 

Der Vors. bat die Versammlung sich für eine 

Schweigeminute zu erheben.

Als kleine Änderung der TO bat A. Mißbach 

die Versammlung um Zustimmung, dass der 

„Haushaltsvorschlag“ aus TOP 8 zu TOP 13 

verschoben wird, was zugestimmt wurde.

2. Grußworte der Ehrengäste 
Bürgermeister Ronny Günkel begrüßte die 

Teilnehmer und bedankte sich für die Einla-

dung. Er wünschte der Versammlung, trotz 

der besonderen Umstände in dieser beson-

deren Zeit einen guten Verlauf und hofft auf 

ein baldiges Wiedersehen in Hilders.

Anschließend überbrachte BDRG-Präsident 

Grußworte und richtete die Grüße des Präsi-

diums aus. Er bedauerte die ausgefallenen 
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Schauen, freut sich jedoch auf die zukünftig 

wieder stattfindenden Veranstaltungen. Zu-

dem bedauerte er das steigende hohe Alter 

der Mitglieder und hofft auf einen zuneh-

menden Nachwuchs in den Vereinen. 

Des Weiteren verkündete er freudig die stei-

gende Anzahl an gezüchteten Hühnerrassen 

und hofft, dass dieser Anstieg sich auch auf 

die kleinen Rassen und das Ziergeflügel aus-

weitet. Die OGBZ bereite ihm weiter Sorgen, 

dennoch schaue er positiv in die Zukunft und 

wünschte den Anwesenden alles Gute, Ge-

sundheit und ein baldiges Wiedersehen auf 

Tagungen und Schauen. Er überreichte dem 

1. Vors. eine Bundesmedaille für den VZI.

Volker Seuberling überbrachte die Grüße 

des LV Kurhessen, des KV-Fulda und des aus-

richtenden KTZV Hilders. Er hieß alle Anwe-

senden herzlich willkommen, wünschte der 

Versammlung einen guten Verlauf und über-

reichte dem 1. Vors. einen Preis zur Vergabe 

auf der nächsten Bundesziergeflügelschau.

3. Feststellung der Teilnehmer und Be-
schlussfähigkeit
Der Vors. André Mißbach verkündete, dass 

sich mangels gewähltem Schriftführer Sabri-

na Meyer im Vorfeld der JHV bereit erklärt 

hat, das Protokoll zu führen. Er stellte weiter 

fest, dass zur Versammlung vorschriftsmä-

ßig und schriftlich am 20.8.21 eingeladen 

wurde und beschlussfähig ist. Es waren 27 

Stimmen anwesend.

4. Verlesen der Niederschrift von der JHV 
2019
Da das Protokoll in der Geflügelzeitung und im 

VZI-Info veröffentlicht war, wird auf ein Verle-

sen verzichtet. Die Versammlung genehmigt 

das Protokoll der JHV 2019 einstimmig.

5. Aufnahme neuer Vereine und Förder-
mitglieder
Der VZI konnte 2020/21 folgende Zugänge ver-

zeichnen: RGZV Cloppenburg, KTZV Kitzin-

gen, KTZV Bodenfelde, Christoph Günzel, Ha-

selbachtal; Egon Giner, Rheinau; Andreas Kö-

nig, Lügde; Dr. Sascha Kleer, Überherrn; 

Verena Leinemann, Esslingen. Die Aufnahme 

der Vereine und Fördermitglieder erfolgte ein-

stimmig. 

Abgemeldet haben sich: GZV Hemhofen, KTZV 

Oerlenbach, KTZV Lingenfeld, Christine 

Patzlaff, Meppen, Thomas Raisch, Denken-

dorf, Thomas Ruhdorfer, Pforzheim, Tobias 

Heller, Dermbach.

6. Bericht des 1. Vorsitzenden
Der Bericht wird im Anschluss an das Proto-

koll im vollen Wortlaut abgedruckt

7. Berichte der Gruppenobleute und des 
Jugendbetreuers
Z1-Obmann Frank Meyer berichtete über die 

Hintergründe zur Absage der Bundesziergeflü-

gelschau 2022, was er sehr bedauert. Als Grund 

nannte er die hohen Auflagen und Begrenzun-

gen des Kreises. Zudem berichtete er, dass in 

Zukunft viel Arbeit auf die Obmänner zukom-

men wird, durch die notwendige Neugestal-

tung der OGBZ. Da im letzten Jahr keine 

Schauen stattfanden, gab es diesbezüglich 

nicht viel zu berichten.

Der Obmann für Ziertauben, Gerhard Stähle, 

bedauerte die wenigen Kontakte, die man in 

den letzten Jahren aufgrund der Pandemie hat-

te. Er bedauerte zudem, dass alle Schauen, ob 

groß oder klein, ausfallen mussten und hofft 

auf die anstehende Bundesziergeflügelschau 

in Leipzig im Dezember 2021. Auch im VZI sei 

es in den letzten zwei Jahren ruhig gewesen. 
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Die sinkende Anzahl der Ziertaubenzüchter 

mache ihn nachdenklich und er hoffe, dass die-

ser Rückgang nicht stärker werde. Er sprach 

das Infoheft an, das er für ausbaufähig ansieht 

und wünscht sich mehr Zuchtberichte in die-

sem Heft. 

Der Obmann für das Wasserziergeflügel, Bodo 

Dangela, bedauerte die ausgefallenen Schau-

en. Er sprach das aktuelle Problem an, dass 

viele Züchter ihre heimischen Entenarten und 

Gänse nicht korrekt melden und forderte alle 

Anwesenden auf, dies in ihren Vereinen nach-

zuholen. Eine Meldung bei den Tierseuchen-

kassen der Länder sei nicht ausreichend.

Der Jugendbetreuer Herbert Burhorst berich-

tete von der Bundesziergeflügelschau im Janu-

ar 2020 in Bakum, bei der 5 jugendliche Aus-

steller in einer separaten Abteilung ihre Tiere 

präsentierten. Durch das plötzliche Ausschei-

den von M. Ovelgönne wurde diese separate 

Abteilung etwas erschwert, aber doch best-

möglich gestaltet. Zudem sprach er über seine 

Aufgaben als Jugendbetreuer, die sich in Zu-

kunft etwas ändern sollen. 

8. Kassenberichte
Bernd Isselhorst gab die Berichte für die ver-

gangenen 2 Jahre. Der bedauerliche Ausfall 

der Tagung 2020 und Bundesschau im Jan. 21 

brachte andererseits auch Einsparungen mit 

sich, so dass der Verband über eine gesunde 

Kassenlage verfügt. Auch die offenen Posten 

und Mahnungen waren gegenüber den Vorjah-

ren rückläufig. Höhere Ausgaben entstanden 

durch den Kauf der neuen Medaillen, Ehrenna-

deln und weiterer Werbemittel.

9. Bericht der Kassenprüfer
Die Kassenprüfer V. Seuberling und H. Etzel 

stellten am 2.10.2021 eine einwandfreie Beleg- 

und Kassenführung fest. Der Bericht wurde 

von V. Seuberling vorgebracht. 

10. Aussprache zu den Berichten
Zu den Berichten lagen keine Wortmeldungen, 

Fragen oder Anliegen vor.

11. Entlastung des Kassierers und des 
Vorstandes
Die Entlastung des Vorstandes/ der Kasse wur-

de von Kassenprüfer V. Seuberling beantragt 

und von der Versammlung einstimmig erteilt.

12. Wahlen 
Die Wahlen erfolgten für 2020 und 21, da die 

JHV 20 bekanntlich ausfiel. 

2020: Der 2. Vors. Alfred Dodot war abwesend, 

hatte aber im Vorfeld seine Bereitschaft zur 

Wiederwahl kundgetan. Die Wahl erfolgte 

mehrheitlich bei einer Enthaltung. Der Kassie-

rer Bernd Isselhorst wurde einstimmig wieder-

gewählt. Als neuen Schriftführer schlug der 

Vorstand Markus Munzinger aus Mönchroth/

Bay. vor. Weitere Kandidaten gab es nicht, die 

Wahl erfolgte einstimmig. 

Als Obmann für Z1 benannte der Vorstand be-

reits zur Vorstandssitzung 2020 Frank Meyer. 

Die satzungsgemäße Bestätigung durch die 

Versammlung erfolgte einstimmig.

2021: Der Obmann Z3, Bodo Dangela, erklärte 

sich für eine Wiederwahl bereit. Diese erfolgte 

einstimmig. Auch der Jugendbetreuer Herbert 

Burhorst kandidierte erneut, allerdings wird 

sein Aufgabenbereich neu geordnet, er über-

nimmt zukünftig auch die Betreuung der Mit-

gliedsvereine. Die Wahl erfolgte einstimmig.

13. Haushaltsvoranschlag für 2021, Fest-
setzung des Beitrages ab 2022
Bernd Isselhorst legte der Versammlung einen 

ausgeglichenen Haushaltsvoranschlag für 

2021 vor. Etwas höheren Einnahmen aus den 
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letzten 2 Jahren stehen höhere Kosten für Wer-

bemittel gegenüber. Der Beitrag bleibt für 2022 

konstant bei 23 € Mindestbeitrag für Vereine 

bis 15 Mitglieder und 15 € für Fördermitglieder. 

Das wurde von der Versammlung einstimmig 

angenommen. 

14. Vorbericht zur 37. Bundes-Ziergeflü-
gelschau in Maichingen 2022 
Nach der Absage wird die 37. Bundesziergeflü-

gelschau vom 3.-5.12.2021 der Lipsia in Leipzig 

angeschlossen. Meldeschluss ist am 7.10.21, 

der VZI stellt 3 Preisrichter.

15. Vorbericht zur Verbandstagung 2022 in 
Blomberg 
Die VZI-Tagung 2022 findet bei Bodo Dangela 

in Blomberg statt. Geplanter Termin ist unter 

Vorbehalt der 21./22. Mai. Am Samstag soll wie-

der eine Schulung stattfinden und am Sonntag 

die JHV. Weiteres ist in Planung. Der Beschluss 

zur Vergabe erfolgte einstimmig.

16. Vergabe der Bundes-Ziergeflügel-
schauen für weitere Jahre
Die 38. Bundesziergeflügelschau soll am 

7./8.1.23 in Herzlake stattfinden und wird ge-

meinschaftlich von den Vereinen Herzlake und 

Bakum ausgerichtet. Die 39. Bundesziergeflü-

gelschau soll im Januar 2024 bei Frank Meyer 

in Herrenberg stattfinden. Die 40. Bundeszier-

geflügelschau soll im Dezember 2024 in Leipzig 

stattfinden und wird unter Mitwirkung des Ver-

eins Recklinghausen organisiert. Alle 3 Termi-

ne wurden einstimmig beschlossen.

17. Vergabe der VZI-Tagungen ab 2023
Für die Verbandstagungen 2023 lagen noch kei-

ne Anträge vor.

18. Anträge
Franz-Olaf Singer reichte einen schriftlichen 

Antrag zur Doppelberingung bei Tragopanen 

ein. Hintergrund ist der zusätzliche TR-Ring 

bei genetisch geprüften Tieren. Diese wären 

dann doppelt beringt, was nach AAB derzeit ei-

ne Kennzeichnung und die Note o.B. zur Folge 

hätte. Seine Bitte ist es, dass der VZI einen An-

trag zur Anerkennung dieser Doppelberingung 

beim BDRG stellt.

Frank Meyer merkte an, dass es ein solches 

Problem bereits bei den 5000er-Ringen bei 

Goldfasanen gab und der damals gestellte An-

trag auf Doppelberingung abgelehnt wurde. 

Zfr. Singer brachte als Argument vor, dass man 

durch diese Ringe die Reinheit der Fasane ge-

währleiste und man deren Verbreitung deshalb 

fördern und nicht erschweren sollte. Präsident 

Günzel befürwortete dieses Ansinnen und ei-

nen entsprechenden Antrag an den BDRG.

A. Mißbach fasste die Diskussion so zusam-

men, dass man rechtzeitig zur nächsten Bun-

desversammlung einen Antrag formulieren 

wird, der beinhaltet, dass „wenn eine Notwen-

digkeit besteht“ man eine Doppelberingung ge-

nehmigen solle. 

Für diesen Antrag votierten 22 Stimmen, bei 4 

Gegenstimmen und einer Enthaltung.

19. Verschiedenes
Bernd Isselhorst wies nochmals darauf hin, 

dass man die Plakate mit den alten gemalten 

Bildern nicht mehr verkaufen dürfe und for-

derte die Anwesenden dazu auf, diese Plakate 

mitzunehmen oder sie an Kitas und Kindergär-

ten zu verschenken. Zudem legte er allen ans 

Herz, sich die neu gestaltete Tasse zu kaufen, 

um den VZI mit einem kleinen Betrag zu unter-

stützen. Zudem lies er B. Schlereth und H. Etzel 

eine dieser Tassen zukommen, als Dank für die 

Ausrichtung der Bundestagung. Bodo Dangela 

brachte zur Sprache, dass man sich mit Ände-



rungswünschen von Ringgrößen gern an ihn 

wenden soll, da er die Liste mit den Größen 

überarbeite. Des Weiteren machte V. Seuber-

ling den Vorschlag Online-Schulungen für 

Preisrichter einzuführen, da eine Präsenz-

schulung oft räumlich und zeitlich schwierig 

sei. Abschließend wies Josef Gunkelmann 

noch auf die ordnungsgemäße Führung von 

Zucht- und Abstammungsnachweisen hin, da 

immer wieder Probleme mit Behörden auftre-

ten. Eine Bemerkung hierzu war, dass auch 

Ausstellungsleitungen und Marktveranstalter 

dies besser organisieren und überprüfen müs-

sen und auch Züchter geschult werden sollten.

20. Schlusswort
Bernd Isselhorst dankte in seinem Schluss-

wort allen Anwesenden für ihr Kommen und 

freut sich über jeden Einzelnen, der sich jedes 

Jahr die Mühe mache, zu einer solchen Tagung 

zu kommen. Er dankte auch André Mißbach 

für die gute Vorbereitung der JHV und Vor-

standssitzung am Vorabend und den Ausrich-

tern für die gelungene, wenn auch etwas ande-

re Bundestagung. Er freut sich auf eine hof-

fentlich „normale“ Tagung im nächsten Jahr 

und wünschte den Anwesenden alles Gute, 

Gesundheit und eine gute Heimfahrt.

Sabrina Meyer, Protokollführerin
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Jahresbericht 2020/21 des Vorsitzenden 
zur JHV 2021 in Hilders
Zum ersten Mal nach meiner Wahl 2019 ob-

liegt es mir einen Bericht über die Gescheh-

nisse im VZI abzugeben. Dass er etwas länger 

ausfällt ist der Tatsache geschuldet, dass sich 

der Rückblick coronabedingt über 2 Jahre er-

streckt und wir dadurch 2020 keine Tagung 

durchführen konnten.

Nach der etwas turbulenten JHV mit dem 

Führungswechsel in Nagold gestaltete sich 

die Geschäftsübernahme nicht ganz so rei-

bungslos wie gewünscht. Hinzu kam, dass wir 

seit nun fast 2 Jahren durch den überraschen-

den Rücktritt des Schriftführers und Obman-

nes für Z1 Marc Ovelgönne im Vorstand nicht 

voll besetzt sind. Darunter leidet nach wie vor 

die Fertigstellung der OGBZ, die er federfüh-

rend begleiten sollte. Doch dazu später mehr.

Die 35. Bundesziergeflügelschau im Januar 

2020 in Bakum war dann mit 455 Paaren eine 

der größten und sehenswertesten Ziergeflü-

gel-Ausstellungen der letzten Jahre. Auch an 

dieser Stelle der Ausstellungsleitung um Her-

bert Burhorst und Alfred Dodot sowie den 

fleißigen Helfern nochmals ein herzlicher 

Dank für die geleistete Arbeit. Erstmals wur-

den bei dieser Schau in den 3 Sparten Deut-

sche Meister ermittelt. Dies waren Thomas 

Rungelrath (Hühnerartige, 385 P.), Dirk Groß-

pietsch (Wildtauben, 388 P.) und Herbert Bur-

horst (Wasserziergeflügel, 388 P.). Wer hätte 

damals gedacht, dass es die letzte Bundes- 

bzw. Fachverbandsschau für fast 2 Jahre wür-

de, denn die Saison 2020/21 fiel aufgrund der 

Corona-Pandemie sprichwörtlich ins Wasser.

Davon betroffen war bereits unsere VZI-Ta-

gung am 25./26. April 2020 in Detmold-Berle-

beck bei unserem Vorstandsmitglied Bodo 

Dangela. Ebenso fiel die 36. Bundesziergeflü-
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gelschau im Januar 2021 in Herzlake Corona, 

aber auch der damals dort grassierenden Ge-

flügelpest mit Aufstallungsverordnung zum 

Opfer. Es tut mir leid, dass die Ausstellungslei-

tung in Herzlake nun schon zum zweiten Mal 

von einem Ausfall betroffen war. Und ich hof-

fe, dass sie sich dadurch nicht entmutigen 

lässt und wir irgendwann dort zusammen-

kommen.

In dieser Zeit des ewigen Hoffens und Ban-

gens war es schwierig, Informationen in Form 

eines VZI-Infos zu planen. Zur JHV 2020 

brauchten wir nicht einladen, im Herbst ha-

ben wir lange auf die Entscheidung bzgl. 

Schau und Veröffentlichung der Meldepapie-

re gewartet, letztlich eine Info herausgege-

ben, in der wir vom Ausfall der Schau berich-

ten mussten. Noch schlimmer war es 2021, wir 

konnten ja weder über die Schau im Januar in 

Herzlake, noch über eine JHV berichten. Die 

Hoffnung richtete sich auf die Durchführung 

der Bundes-Ziergeflügelschau in Herrenberg 

und Veröffentlichung der Meldepapiere. Das 

Ergebnis haben Sie alle in Form eines einfa-

chen Briefes erhalten. Dazu später mehr.

Homepage und Facebook bieten hier einen 

gewissen Ausgleich für schnelle Infos, wer-

den allerdings bei weitem nicht von allen Mit-

gliedern genutzt. Doch die vergangenen 2 Jah-

re haben gezeigt, wie wichtig die modernen 

Medien für eine schnelle und aktuelle Bericht-

erstattung sind. Deshalb möchte ich auch an 

dieser Stelle nochmals die große Bitte an die 

Vereine und Fördermitglieder richten: teilen 

Sie uns eine E-Mail-Adresse mit, damit wir zu-

künftig aktuelle Themen auf diesem Weg 

schnell an unsere Mitglieder kommunizieren 

können. Bisher habe ich leider nicht einmal 

von jedem vierten Verein/Fördermitglied eine 

Mail-Adresse vorliegen.

Hier wünschten wir uns im Vorstand eine stär-

kere Interaktion. Bitten für Rückmeldungen, 

z.B. der DSGVO, oder die Jahresmeldungen 

kommen leider viel zu spärlich. Höchstens 25 

bis 30% der Vereine melden ihre Mitglieder re-

gelmäßig. Bei den anderen sind wir gezwun-

gen, die Zahlen Jahr für Jahr zu übernehmen, 

ohne Wissen der Richtigkeit. Leider sind auch 

bei den JHV nur wenige Mitglieder anwesend 

– einen treuen Kern sieht man alle Jahre, die 

große Mehrheit nie. Das ist natürlich für die 

Verbandsarbeit sehr unbefriedigend, doch 

wie können wir das ändern?

Unabhängig von allen Problemen haben wir 

uns im Vorstand Gedanken über die Außen-

darstellung des VZI gemacht. Als erstes Er-

gebnis zierte unser neues Verbandslogo die 

Titelseite der VZI-Info 2020. Wir hatten im Vor-

stand bereits 2019 darüber diskutiert, um die 

Vielfalt der betreuten Arten besser darzustel-

len. Letztlich haben wir uns für diesen Ent-

wurf entschieden, der eigentlich schon zur 

JHV 2020 vorgestellt werden sollte – aber dar-

aus wurde ja leider nichts. Bitte verwenden 

Sie für Ihre Kataloge, Schauwerbung etc. in 

Zukunft nur noch dieses neue Logo. Ich sende 

es Ihnen gern auf Anfrage per Mail in hoher 

Auflösung zu.

Ein weiteres Projekt ist ein Präsentations-

stand für unsere Verbandsschau und die Bun-

desschauen, wie Leipzig und Hannover. Erste 

Entwürfe stehen, allein die ausgefallenen 

Schauen ließen uns bis jetzt noch zögern. Voll-

endet und vorliegend sind dagegen die neuen 

VZI-Medaillen in 2 Ausführungen und Ehren-

nadeln in Gold und Silber sowie als Mitglieds-
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nadeln, jeweils mit dem neuen Verbandslogo. 

Weitere „Fan-Shop-Artikel“ sind geplant und 

werden zu geg. Zeit vorgestellt.

Noch ein paar Worte zur Jugendarbeit im VZI: 

wir haben vor geraumer Zeit wieder einen Ju-

gendobmann im Vorstand integriert. Aller-

dings, und das war zu befürchten, ist eine ge-

zielte Jugendarbeit nur möglich, wenn man 

die Jugendlichen direkt ansprechen kann. 

Dies ist uns leider nicht möglich, da uns die 

jugendlichen Züchter von den Vereinen nur 

zahlenmäßig mitgeteilt werden. Einzig zu den 

Bundesschauen kann eine besondere Betreu-

ung und Würdigung der jugendlichen Ausstel-

ler erfolgen, und dies wollen wir soweit mög-

lich natürlich beibehalten. Auch im Vorstand 

soll es weiter einen Ansprechpartner für die 

Jugend geben, aber keinen alleinigen Beisit-

zer, der nur dafür zuständig ist. Vielmehr wol-

len wir die Arbeit breiter verteilen.

Die entspannte Lage im Spätsommer 2020 

nutzten wir im Vorstand, um uns zu einer Sit-

zung bei Bodo Dangela zu treffen. Viele der 

dabei besprochenen Dinge habe ich in mei-

nem Bericht schon thematisiert. Wir nutzten 

dort aber auch die dem Vorstand satzungsge-

mäß gegebene Möglichkeit, einen neuen Ob-

mann für die Hühnerartigen zu benennen. 

Frank Meyer aus Maichingen stellte sich dan-

kenswerterweise dafür zur Verfügung. Als 

Vorsitzender konnte ich neben den VZI-inter-

nen Veranstaltungen im September 2020 an 

einem Treffen des BDRG mit den Fachverbän-

den teilnehmen. Hier ging es um die Gestal-

tung der Schauenlandschaft, sprich, wie kön-

nen die jetzt noch verbliebenen Großschau-

Standorte Erfurt, Hannover und Leipzig 

gesichert werden. Dabei stellte sich heraus, 

dass natürlich die großen Fachverbände mit 

der wechselnden Angliederung ihrer Schauen 

essentiell für den Bestand der Orte sind. Der 

VZI ist dabei das kleinste Licht im Kreise der 

Fachverbände und verfügt noch über alterna-

tive Ausrichter. Das heißt nicht, dass wir von 

Zeit zu Zeit unsere Bundesschau einer Groß-

schau anschließen sollten, um vielleicht 

durch einen noch größeren Besucherkreis 

stärker auf uns aufmerksam zu machen. Ei-

nen entsprechenden Antrag zur Durchfüh-

rung in Leipzig werden wir später noch behan-

deln.

Im Frühjahr fand eine Online-Tagung der Vo-

gelzuchtverbände statt, zu der der BNA einge-

laden hatte. Dabei wurden vor allem die Prob-

leme für die Tierhalter debattiert, die seitens 

der Behörden und Tierschutzvereine auf uns 

zukommen, sei es bzgl. Haltung, Transport, 

Tierbörsen oder auch dem Ausstellen der Tie-

re. Dort konnte ich das Thema Haltungsgut-

achten für Ziergeflügel anbringen, das uns zu-

künftig noch beschäftigen wird. Da es in 

Deutschland derzeit eine solche Vorlage für 

unsere betreuten Spezies nicht gibt, greifen 

Behörden auf Vorgaben aus der Schweiz oder 

Österreich zurück. Bei Durchsetzung der dor-

tigen Forderungen (z.B. Volierengröße für 

Pfaufasanen von 40 m2) müssten viele Züch-

ter ihr Hobby aufgeben. Verstehen Sie mich 

hier nicht falsch: ich bin gegen die viel zu klei-

nen Hinterhofverschläge, die manchmal an-

zutreffen sind, denn sie werden den Tieren 

nicht gerecht und werfen ein schlechtes Licht 

auf unser Hobby. Aber vor Übertreibungen 

müssen wir uns ebenfalls schützen! Deshalb 

sind aus meiner Sicht eigene Haltungsgutach-

ten mit umsetzbaren Anforderungen für 
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Deutschland essentiell, um zukünftig nicht 

massiv Probleme mit den Behörden zu be-

kommen. Ich werde mit den betroffenen Ver-

bänden in Verbindung bleiben und weiter be-

richten.

Weiterhin vertrat ich den VZI zur Mitte Sep-

tember stattgefundenen BDRG-Bundesver-

sammlung in Erfurt. Sie verlief sehr harmo-

nisch, u.a. mit der Wiederwahl des Präsiden-

ten Chr. Günzel, herzlichen Glückwunsch 

nochmals an dieser Stelle. Die Belange des 

VZI betreffend wurde lediglich von einem 

Teilnehmer die Entscheidung hinterfragt, kei-

ne weiteren Mutationen zuzulassen und lange 

nicht gezeigte Varianten zu streichen. Hier be-

darf es nochmals der Abstimmung mit dem 

BZA und evtl. der Veröffentlichung der Be-

schlüsse durch dieses Gremium. Wir vom Vor-

stand stehen hinter dem in der Versammlung 

gefassten Beschluss, um damit der Arterhal-

tung mehr Gewicht zu geben. 

„Die neue Bewertungsgrundlage für Ziergeflü-

gel ist längst überfällig“, so auch Präsident 

Günzel zur jüngst stattgefundenen BDRG-Ta-

gung in Erfurt. Dem kann man nicht wieder-

sprechen. Unglückliche Umstände, allen vor-

an der oben geschilderte, verhinderten ihr 

Erscheinen bis heute. Wir hatten ein umfas-

sendes Werk mit zahlreichen Beschreibungen 

noch nicht in der alten OGBZ vorhandener 

Arten geplant, dann kam der Rücktritt. Nach-

dem der Vorstand nun heute hoffentlich wie-

der vollständig wird, wollen wir mit Hoch-

druck die Texte der alten OGBZ überarbeiten 

und mit aussagekräftigen Bildern, statt der 

bisherigen Zeichnungen, ergänzen. Ergänzun-

gen für weitere Arten werden dann später fol-

gen. Da das Werk wieder als Ringbuchordner 

erscheinen soll, ist dies problemlos möglich.

Darüber hinaus wollen wir hoffnungsvoll auf 

die bevorstehende Saison schauen: nach Ab-

sage der geplanten VZI-Schau im Januar in 

Herrenberg durch die Schauleitung, haben 

wir uns im Vorstand beraten und kurzfristig 

beschlossen, die 37. Bundesziergeflügelschau 

in Leipzig anzuschließen. Die dortige Schau-

leitung war sofort zur Übernahme bereit und 

mit dem bewährten Aufbauteam des Reck-

linghausener Vereins wird es sicherlich eine 

sehenswerte Präsentation. Auch wenn wir 

dort nicht die Meldezahlen von Herrenberg er-

reichen werden, ist die Lösung besser als ein 

kompletter Ausfall der Schau. Hoffen wir nun, 

dass diese Schau, aber auch alle anderen Prä-

sentationen mit Zier- und Rassegeflügel bun-

desweit stattfinden können.

Abschließend möchte ich mich bei meinen 

Vorstandskollegen für die konstruktive Mitar-

beit bedanken. Bei Gerhard Stähle und Bodo 

Dangela für die fachliche Zuarbeit und vor al-

lem die in der Fachpresse erschienenen Bei-

träge. Und besonders bei Bernd Isselhorst für 

die solide und umsichtige Kassenführung, 

denn seine Aufgaben sind in Pandemiezeiten 

nicht weniger geworden – leider auch nicht 

die Mahnbriefe an säumige Zahler. Er wird si-

cher selbst einiges dazu sagen.

Uns allen wünsche ich wieder bessere Zeiten, 

stattfindende Schauen und angenehme Be-

gegnungen im Kreise Gleichgesinnter, vor al-

lem aber Gesundheit und viel Freude mit und 

an euren Tieren. Lasst uns gemeinsam das 

Hobby der Ziergeflügelzucht am Leben halten 

und die betreuten Arten in ihrer natürlichen 

Schönheit erhalten.

andré MiSSbach, 1. VorSitzender



Die Mähnengans
Die Heimat der Mähnengans (Chenonetta 
jubata) ist Australien. Sie bildet keine Un-
terarten und wird zu den Enten gezählt, 
obwohl ihre Haltung und ihr Körper eher 
einer Gans entsprechen. Sie hat einen aty-
pischen Entenkopf und Schnabel und ist 
ein guter Weidegänger. Die Beine sind 
lang und die Silhouette ihres Körpers ist 
eher die einer Gans. Ihr Gang ist geschmei-
diger im Gegensatz zu dem Watschelgang 
der Enten. Typisch für eine Mähnengans 
sind ihre trippelnden Schritte – sowohl im 
ruhigen Gang als auch beim Rennen. Zu-
dem reckt sie ihren Hals schräg nach oben 
und bewegt den Kopf vor und zurück.
1864 erfolgte der Erstimport nach Europa 
durch den Zoo London. 1875 bekam der 

Zoo Berlin ein Tier aus dem Zoo Antwer-
pen. Die Erstzucht gelang 1905 dem Nie-
derländer Blaauw. In den Ersten Jahren 
gab es sehr viele Schwierigkeiten in der 
Zucht der Mähnengäse, was heute nicht 
mehr der Fall ist.

Verbreitung und bestand
Mähnengänse sind in Ost- und Westaust-
ralien weit verbreitet. Ihr größtes Vor-
kommen haben sie im Südosten Australi-
ens an den Flüssen Murray und Darling. 
Die östliche Population erweist sich als 
stabil und wachsend. Hier geht ihre Ver-
breitung bis Tasmanien und weiter bis 
Queensland. Im Norden Australiens sind 
sie nur gelegentlich zu sehen, einzelne 
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1,1 Mähnengänse bei 
einer Ziergeflügel-
schau  Foto: MiSSbach



Tiere wurden schon in Neuseeland ge-
sichtet. Sie ist in ihrer Heimat häufig anzu-
treffen. Die Zunahme von Acker- und Wei-
deflächen, den zusätzlichen Viehtränken 
und die zunehmende Teichwirtschaft 
kommen der Art sehr entgegen. Daher gilt 
sie in einigen Gegenden als Schädling und 
wird stark bejagt. Trotz der Bejagung ist 
sie nicht bedroht. 

Lebensweise
Mähnengänse leben gesellig in größeren 
Gruppen in einer locker bewaldeten 
Landschaft mit guten Weidemöglichkei-
ten und Teichen, Flüssen oder Bächen. 
Nach der Brut finden sich die einzelnen 
Familienverbände zusammen und bilden 
so eine größere Gruppe, in der im Folge-
jahr weiter die unverpaarten Mähnengän-
se verbleiben. Zur Brut sondern sich die 
Paare ab. In ihrer Heimat ist der Brutbe-
ginn unterschiedlich und vom örtlichen 
Regen abhängig, denn diesen benötigen 
sie zur Aufzucht ihrer Küken. Nur dann 
wächst auch frisches Gras, das sie zur Kü-
kenaufzucht benötigen. So brüten sie im 
Süden im September und Oktober, in New 
South Wales von Januar bis März, und in 
trocknen Gebieten fast über das ganze 
Jahr verteilt, sofern in den Regionen Re-
gen fällt. Gern beziehen sie Bruthöhlen in 
Wassernähe. Diese können auch mal in ei-
niger Entfernung vom Wasser liegen. 
Dann gehen sie mit den frisch geschlüpf-
ten Küken auf Wanderschaft zum Wasser. 
Auch die Weidegründe befinden sich in 
der Nähe von Gewässern. Schwimmend 
auf dem Wasser sieht man sie seltener – 

und wenn, dann sieht das etwas unbehol-
fen aus. Wasser nutzen sie zum Reinigen 
des Gefieders und zum Trinken. Gern bäu-
men sie auf und sitzen auf Ästen, die über 
das Wasser ragen. Tagsüber sitzen sie ru-
hend an den Ufern von Gewässern. Dabei 
sind sie sehr gelassen und laufen bei Be-
drohung erst weg, bevor sie auffliegen. 
Mit ihren kurzen Flügeln sind sie keine 
eleganten, schnellen Flieger.

baLz, brut und aufzucht
Mähnengänse legen und brüten erst im 
zweiten Lebensjahr. Bei guter Pflege brü-
ten Mähnengänse bis zu 10 Jahre und kön-
nen ein Alter bis zu 12 Jahren erreicht. Im 
Mai fängt der Erpel mit seiner Balz an und 
stellt in Erregung seine kleine Mähne zur 
Schau. Ab Mitte Juni setzt der Erpel sich 
rufend etwas erhöht auf einen Baum-
stamm oder in die Nähe der Baumhöhle, 
in die er sein Weibchen locken möchte. 
Gern nehmen sie auch Bruthöhlen an, die 
in ein bis zwei Metern Höhe hängen. Als 
Einstreu kann man Heu oder Strohhäck-
sel in die Höhle einbringen. Sie brüten 
aber auch in flach liegenden, etwas einge-
grabenen Milchkannen, die gut ausge-
polstert sein müssen. Hierbei muss man 
darauf achten, dass kein Wasser in die 
Kanne eindringen kann. Am besten bohrt 
man einige Löcher in die eingegrabene 
Fläche.
Die Gans legt bis zu 12 hell cremefarbene 
Eier, und bebrütet sie allein, während der 
Ganter sie dabei bewacht und vehement 
die Bruthöhle verteidigt. Die Brutdauer 
beträgt 28-30 Tage. Die Aufzucht der Kü-
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ken übernehmen beide Elterntiere, vertei-
digen ihre Küken gegen andere Enten, 
Gänse, Krähen, Elstern und auch ihren 
Pflegern gegenüber mit Erfolg. Zur Auf-
zucht benötigen sie eine Grasfläche, auf 
der sie gut weiden können, einen 
Schwimmteich, gern mit leckeren Was-
serlinsen angereichert sein kann, und ein 
gutes Aufzuchtfutter für Entenküken. Zu-
dem kann man ihnen noch ein handelsüb-
liches Körnermischfutter anbieten. Auf 
keinem Fall darf man ein zu eiweißrei-
ches Mastfutter für Wassergeflügel einset-
zen. Zu viel Energie und Eiweiß führen 
schnell zu Kippflügeln. 
Die Aufzucht der Küken nach Kunstbrut 
ist nicht schwierig, insofern eine Wärme-
quelle und eine Bademöglichkeit vorhan-
den sind. Der Boden der Aufzuchtbox 
sollte aus einem Drahtgeflecht bestehen, 
damit der Kot und übermäßiges Wasser in 
eine Wanne fallen können. Bei der Hand-
aufzucht werden die Küken schnell zahm 
und anhänglich. 
Die Küken haben einen dunklen Schnabel 
mit hornfarbiger Bohne, bei der auch 
schon deutlich die hakenartige Verlänge-
rung des Oberschnabels zu sehen ist. Sie 
haben dunkelbraune Auge und einen 
braunschwarzen Scheitel bis in den Na-
cken laufend. Ihr Gesicht bis über die Ba-
cken weist vier Zügel auf, zwei Schwarze 
und zwei graue. Der Hals, die Brust und 
der Bauch bis zum After hin sind hellgrau. 
Die Rückenzeichnung ist eine typische 
Wildfarbenzeichnung in schwarzbraun 
und hellgrau. Ihre Läufe und Zehen mit 
Schwimmhäuten sind schwarzgrau bis 

schieferfarben. Das Gewicht der Küken 
beträgt im Mittel nach 2 Tagen 33,4 g, nach 
10 Tagen 190 g, nach 76 Tagen 620 g und 
nach 110 Tagen um die 700 g (Niendorf 
1976).
Der Federwechsel vom Jugendgefieder 
ins adulte Gefieder verläuft über 6 Wo-
chen. Ihre Geschlechtsreife erlangen sie 
nach Ende des ersten Lebensjahres, die 
erste Brut erfolgt zumeist erst im zweiten 
Jahr.

beschreibung
Der Kopf des Erpels ist dunkelbraun und 
die Mähne im Ansatz braun und folgend 
schwarz. Der Hals, Nacken und Brustge-
fieder sind beige und alle Feder sind mit 
einer schwarzen Spitze versehen. Diese 
Zeichnung zieht sich bis in den Vorder-
bauch. Das Bauch-, After- und Rückenge-
fieder, sowie der Schwanz und die Schwin-
genfedern sind schwarz. Das Flügeldeck-
gefieder zeigt ein Perlfeld mit super feiner 
Zeichnung. 
Bei der Ente verläuft vom Oberschna-
belansatz über das Auge hinweg bis in den 
Nacken ein schwarzer Augenzügel. Bei ei-
nigen Weibchen kann das Grau oberhalb 
und unterhalb des Auges auch noch wie 
zwei weitere Zügel aussehen. Ihr Kopf ist 
von der Stirn aus über den Scheitel in den 
Nacken verlaufend braun. Der restliche 
Kopf bis in den Oberhals und die Kehle ist 
graubraun, um das Auge eher grau. Das 
Hals-, Nacken- und Brustgefieder ist grau-
weiß. Sämtliche Federn in dem Bereich 
sind mit einer schwarzen Spitze versehen. 
Diese Zeichnung zieht sich bis in den Vor-
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derbauch, in den dann auch noch braun 
einfließt. Der Unterbauch und das After-
gefieder sind weiß. Ihr Bug- und Flanken-
gefieder ist grau, weiß gesäumt, zum Af-
tergefieder auslaufend verwaschen und 
immer grauer. Der Schwanz- und die 
Schwingenfedern sind schwarz bis 
schwarzbraun, das Rückengefieder 
schwarz. Die Flügeldeckfedern sind grau 
mit einer feinen Zeichnung.
Die Körpergröße variiert zwischen den 
Geschlechtern und reicht von 44 bis 51 
cm. Der Schnabel beider Geschlechter ist 
ausgesprochen kurz, gänseähnlich, dun-
kelgrau und hat eine Länge von 22 bis 31 
mm. Die Schnabelbohne hat eine haken-
artige Verlängerung, die zum besseren 
Weiden dient.

Die Läufe haben eine Länge von 50 bis 53 
mm. Die Schwingenlänge beträgt beim 
Erpel im Mittel 272 mm und bei der Ente 
266 mm. Das Gewicht des Erpels beträgt 
rund 815 g, das der Ente 800 g.

VerhaLten
In unseren Anlagen sind Mähnengänse da-
rauf bedacht, dass sie von andern Enten-
arten nicht bedrängt werden und ver-
schaffen sich ihre Freiräume. Die weibli-
che Mähnengans neigt auf einer 
Ausstellung unter Stress in einer kleine-
ren Voliere oder im Käfig dazu ihren Part-
ner zu attackieren. Da er den Angriffen 
dort nicht ausweichen kann, wird oft sein 
Gefieder in Mitleidenschaft gezogen.

bodo dangela
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gänse mit Peposa-
ka- und Spießenten 
in Gemeinschafts-
haltung Foto: dangela



Liebe Mitglieder des VZI,  
liebe Ziergeflügelfreundinnen und -freunde,

nach dem Vorbild 
von Marc Ovel-
gönne und André 
Mißbach, die sich 
vor geraumer Zeit 
an dieser Stelle 
als neue Vor-
standsmitglieder 
vorgestellt haben, 
möchte ich dies 

ebenfalls sehr gerne tun. 
Geboren wurde ich am 9. Januar 1989 in 
Dinkelsbühl. Wohnhaft bin ich aber in 
Mönchsroth, einem kleinen Ort in Bayern, 
der direkt an Baden-Württemberg grenzt. 
Den ersten Kontakt in jungen Jahren hatte 
ich mit Federfüßige Zwerghühnern, King-
tauben und dem Mongolischen Edelfasan. 
Mein Vater ist selbst aktiver Züchter. Am 
Anfang tat ich mich noch schwer im Um-

gang und mit der Zucht von Geflügel. Mit 
13 Jahren trat ich dann in den GZV Witten-
bach u.U. ein. Dort übernahm ich 2008 das 
Amt des Schriftführers. 2013 erfolgte 
dann die Wahl zum 1. Vorsitzenden. 2017 
erfolgte die Wahl zum stellv. Vorsitzenden 
des KV Ansbach sowie im August 2020 die 
Wahl zum KV-Vorsitzenden. 
Meine erste Hühnerrasse waren die 
Zwerg-Welsumer, rost-rebhuhnfarbig, die 
ich einige Jahre züchtete. Doch im Laufe 
der Jahre wurde mein Interesse an Zierge-
flügel immer mehr geweckt. Es zogen ne-
ben dem Mongolischen Edelfasan der Te-
nebrosus Fasan und verschiedene Lach-
tauben in meine Anlage. 
Da bei uns zu Hause der Platz allmählich 
knapp wurde, kam es uns sehr gelegen, 
dass der GZV Wittenbach 2009 neben sei-
ner Ausstellungshalle ein 4500 qm² großes 
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Grundstück für den Bau einer Zuchtanla-
ge erwarb. Da auch dort der Platz wieder 
knapp wurde, haben mein Vater, mein 
Bruder und ich 2016 uns entschlossen ei-
ne weitere Parzelle zu bauen. Im Herbst 
2017 wurde der Neubau abgeschlossen. 
Seitdem sind weitere Fasanen und Zier-
tauben sowie ein Paar Trauerschwäne bei 
uns eingezogen. Fast alle Mutationen sind 
aus unserer Zucht verschwunden oder 
werden nicht mehr weiter gezüchtet. Ich 
habe die Entscheidung des VZI sehr be-
grüßt, keine weiteren Mutationen mehr 
anzuerkennen. Die Arterhaltung muss im 

Vordergrund stehen, nur so werden wir 
unserem Verbandsziel gerecht!
Für mich ist auch die Werbung in unseren 
Vereinen und Verband ein Anliegen. Zier-
geflügel lockert jede Ausstellung auf und 
ist ein Besuchermagnet. Das sehen wir, 
wenn wir Gastgeber einer Bayerischen 
Landesziergeflügelschau sein dürfen. Es 
wird ein großer Aufwand betrieben, um 
ein ansprechendes Ambiente aufzubau-
en. Doch es lohnt sich auf jeden Fall. Ich 
hoffe, dass uns die Corona-Pandemie und 
die Geflügelpest im Januar 2023 keinen 
Strich durch die Rechnung machen und 
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wir die Bayerische Landesziergeflügel-
schau wieder ausrichten können. 
Aufrufen möchte ich zur aktiven Mitarbeit 
im VZI. Nur wer sich einbringt, kann Kritik 
üben und Ideen einbringen, um so den 
Weg in die Zukunft mitzugestalten. 

Abschließend möchte ich mich nochmals 
für das entgegengebrachte Vertrauen zu 
meiner Wahl zum Schriftführer bei der 
JHV in Hilders bedanken. Ich freue mich 
auf eine gute Zusammenarbeit und viele 
gute Gespräche. EuEr Markus MunzingEr
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Tasse MIT VZI-Logo
Diese Tasse mit dem neuen Logo des 
VZI wurde hochwertig hergestellt. Das 
Logo befindet sich unter der Glasur. 
Vorteil: kein Verblassen oder Beschä-
digen in der Spülmaschine. Stk. 8 €

aMTLIches NachweIsbuch
Die Haltung von Ziergeflügel muss bei 
den jeweiligen Behörden gemeldet 
werden. Mit diesem Nachweisbuch 
behalten Sie alles im Blick, können Zu- 
und Abgänge sowie die jährliche 
Nachzucht mit allen erforderlichen 
Daten festhalten. Darüber hinaus gibt 
es die Möglichkeit, Behandlungen und 
Impfungen zu dokumentieren und da-

mit den Behörden nachweisen zu kön-
nen.   Stk. 3 €

MITgLIedsNadeL
Auch die neue 
Mitgliedsnadel 
mit dem neuen 
Logo des VZI ist 
ab sofort verfüg-
bar.  Stk. 5 €

Erhältlich sind diese und weitere 
Artikel beim Kassierer Bernd Issel-
horst unter 02855-6460,  oder per 

Mail: bernd.isselhorst@gmx.de, 
oder zur VZI-Tagung im Mai in 

Blomberg.



Einladung zur VZI-Tagung in Blomberg

Der VZI lädt alle Mitglieder und Interessierte zu seiner Fachtagung mit JHV vom 20.-22.5. 
2022 in der Mehrzweckhalle, Neue Torstraße 120, in 32825 Blomberg ein. 

Programm: 

Freitag, 20.5. – ab 16 Uhr Anreise und gemütl. Beisammensein, 18 Uhr Vorstandssit-
zung, 19 Uhr Abendessen; 
Samstag. 21.5. – 9:30 Uhr Besuch des Vogelparks Heiligenkirchen, ca. 13 Uhr Mittag-
essen, 14 Uhr Vortrag große Taubenarten, Referent G. Stähle, ca. 16 Uhr Kaffeepause, 
danach Vortrag Spiegelgänse, Referent B. Dangela, evtl. ein weiterer Fachvortrag
19 Uhr Abendessen/Ausklang; 
Sonntag. 22.5. – 10 Uhr JHV, danach Mittagessen und Heimreise.

Tagesordnung der JHV: 

1. Begrüßung und Eröffnung durch den 1. Vors., Totenehrung; 
2. Grußworte der Ehrengäste; 
3. Feststellung der Teilnehmer und Beschlussfähigkeit; 
4. Verlesen der Niederschrift von der JHV 2021; 
5. Mitgliederbewegungen; 
6. Bericht des 1. Vors.; 
7. Berichte der Gruppenobleute; 
8. Kassenbericht für 2021; 
9. Bericht der Kassenprüfer; 
10. Aussprache zu den Berichten; 
11. Entlastung des Kassierers und des Vorstandes; 
12. Wahlen a) 1. Vors., b); Bestätigung Obm. Z1 u. Z2; 
13. Haushaltsvoranschlag für 2022, Festsetzung des Beitrages ab 2023; 
14. Sachstand neue Beurteilungsgrundlage für ZGF, 
15. Vorbericht zur 38. Bundes-Ziergeflügelschau in Bakum Jan. 2023, 
16. Vergabe der Bundes-Ziergeflügelschauen für weitere Jahre; 
17. Vergabe der Verbandstagungen ab 2023 (bitte um Bewerbungen), 
18. Anträge (schriftlich bis zum 8.5. beim 1. Vors. einreichen); 
19. Verschiedenes; 
20. Schlusswort.
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38. Bundesziergeflügelschau 2023

Der RGZV Bakum, der Verein für Ziergeflügel Vest Recklinghausen und der Nord-
deutsche Verein für Ziergeflügel führen am 7. und 8. Januar 2023 die 38. Bundes-
ziergeflügelschau in der Maschinenhalle Schillmöller, Westerbakumer Str. 8 in 
49456 Bakum durch. Das Standgeld beträgt 10 €, Kosten/Porto 6 €, Katalog 7 €. 
Meldeschluss ist der 9. Dezember 2022. Besuchszeiten: Samstag, 7. Januar 2023, 
10 bis 18 Uhr; Sonntag, 8. Januar 2023, 9 bis 16 Uhr.
Weitere Infos mit den Meldepapieren folgen zu geg. Zeit im nächsten VZI-Info, auf 
der Homepage des VZI und in der Fachpresse.

Impressum

Herausgeber:
Verband zur Arterhaltung von  
Zier-/Wildgeflügel (VZI)
1. Vorsitzender André Mißbach,  
Etziner Dorfstraße 7, 14669 Ketzin, 
033233-73739,  
andre.missbach@t-online.de

Zusammenstellung und Layout:
André Mißbach 

Autoren in diesem Heft:
André Mißbach, Gerhard Stähle, 
Bodo Dangela, Markus Munzinger, 
Sabrina Meyer (Protokoll)

Alle Rechte auf Verbreitung durch fo-
tomechanische Wiedergabe, auszugs-
weisen Nachdruck oder Einspeiche-
rung und Rückgewinnung in Daten-
verarbeitungsanlagen aller Art, 
bedürfen der Genehmigung des Ver-
bandes.        © 2022 VZI, www.vzi.de
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Zur Planung bitten wir um Anmeldung bis zum 8.5.22 bei B. Dangela, 05235-472 oder der 
Vors. des ausrichtenden RGZV Blomberg, Sonja Leonhardt, 05231-8675, 0176-93552525, 
sonjaosterhardt@gmail.com. Wir wünschen allen Teilnehmern eine gute Anreise.

Übernachtungen bitte rechtzeitig buchen, z.B. Pension Reiter, Blomberg, 0171-
5152081, info@pension-reiter-blomberg.de; Hotel Deutsches Haus, Blomberg, 05235-
509740, info@deutsches-haus-blomberg.eu; Appartementhotel Blomberger Hof, Blom-
berg, 0176-32510370; Ferienwohnung Mach mal Pause, Blomberg, 05235-4100373, fewo-
blomberg@web.de.   Sonja Leonhardt, andré MiSSbach
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Jahresmeldung an den VZI 

Meldestichtag ist der 1.1. des Jahres 
 
 
 
 
Name d. Vereins, KV, SV usw.:…..……………………………………………………....... 
 
Mitglied im KV/LV:………………………………………………………………………… 
 
Name und Anschrift des Vorsitzenden:.……………………………………………………. 
 
Zuchtwart Ziergeflügel:……………………………………………………………………… 
 
Bitte die Person unterstreichen, an die der Schriftverkehr gehen soll, oder alternative  
Ansprechpartner hier aufführen: 
……………………………………………………………………………………………… 
 
E-Mail-Adresse für aktuelle Meldungen/Verbandsnews 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Mitgliederbestand (bei gemischten Vereinen nur die Ziergeflügelzüchter melden) 
 
Erwachsene Mitglieder:….. Jugendliche (bis 18 J.):….. Ehrenmitglieder:….. Gesamt:……. 
 
Findet in der Saison 20….. eine Ziergeflügel-Ausstellung oder eine Schau mit Ziergeflügel statt? 
 
Wenn ja, was?  Vereinsschau Kreisschau LV-Schau Bundesschau 
Nicht Zutreffendes streichen 
 
Termin am ....................... in ................................................................................. 
 
Genaue Bezeichnung und Anschrift des Ausstellungslokales. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Ort u. Datum Unterschrift u. Stempel 
 
 
 
Rücksendung der Meldung bis 28. Februar
an den 1. Vorsitzenden André Mißbach, Etziner Dorfstraße 7, 14669 Ketzin,  
gern auch per mail: andre.missbach@t-online.de 



 

Antrag auf ... VZI-Medaille(n)  
 

Am .................202.... findet  

in………………………………………………… 

unsere ………………………………… Park-u. Ziergeflügel- 
(Bundes-/LV-/Kreis-/Vereinsschau) Ausstellung statt mit 

............. Paaren Ziergeflügel 

Antragsteller/Verein......................................................................  

………………………………….......................................................
(Ort u. Datum)     (Unterschrift)  

Als Vergabe-Nachweis ist der Verein verpflichtet, dem VZI-
Vors. André Mißbach, Etziner Dorfstr. 7, 14669 Ketzin, einen 
Katalog zur Verfügung zu stellen. 

Wir bitten darauf zu achten, dass die VZI-Medaille als Preis 
nach BDRG-Preisen und vor den LV-Preisen rangiert und nicht 
auf Mutationen vergeben wird. 

__________________________________________________ 
BITTE NICHT AUSFÜLLEN!  

Geprüft von............................................................  

Ausgegeben am ............. 202 ......... per Abholung/Post 
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