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Tagesordnung Züchterversammlung
• Begrüssung
• Allgemeine Informationen
• Kurze USAL Nachrichten/Landesausstellung
• Rassebesprechung Farbenzwerge perlfeh -und
Fachausdrücke Kaninchen : Nickels Thierry
• Rückblick EXPO Wiltz
• Fachausdrücke beim Geflügel : Theo
• Verschiedenes, Vorschläge, Diskussion

INFORMATIONEN
- 2021 wurden 459 Jungkaninchen tätowiert und 498
Kaninchen gegen RHD geimpft
- 2022 werden wir im September / Oktober RHD impfen
und das Geflügel wird nächstes Jahr gegen Marek, NCD
und Kokzidiose (Paracox) geimpft
- Busreise zu der grossen Geflügelausstellung in
Hannover am 18.12.21 ist abgesagt da die Ausstellung
nicht stattfindet, idem Bundeskaninchenschau.
- Eine Busreise zur Landesschau Rheinland ist geplant.
Der Organisator der Ausstellung wird sich Mitte
Dezember entscheiden.

Deux cas de grippe aviaire confirmés chez des oies sauvages
(29.11.2021)
Deux cas de grippe aviaire confirmés chez des oies sauvages (29.11.2021)
Communiqué par : ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement
rural
En date du 29 novembre 2021, 2 cas de grippe aviaire (virus de type H5N1) ont été confirmés chez des
oies sauvages à Remich et à Wintrange.
Afin d’éviter l’introduction du virus dans les cheptels de volaille, des mesures supplémentaires sont mises
en place à partir d’aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre sur tout le territoire du Luxembourg:
•Le nourrissage et l’abreuvement doivent se faire dans des locaux qui ne sont pas accessibles aux
oiseaux sauvages;
•Les volailles doivent être tenues dans des locaux fermés;
•Les volailles peuvent avoir accès à des aires de sorties à condition que ces dernières soient protégées
par des filets évitant tout contact avec des oiseaux sauvages;
•Les règles de biosécurité sont à respecter scrupuleusement;
•Tous rassemblements de volailles (expositions avicoles) sont interdits;
•Toute mortalité anormale de volaille est à signaler à un vétérinaire.
En cas de découverte d’un oiseau sauvage aquatique (oie, canard, cygne) mort ou malade, il est
déconseillé de toucher l’animal, mais ce dernier est à signaler auprès de l’Administration des services
vétérinaires (e-mail: info@asv.etat.lu ou tél.: 247-82539).
En fonction de l’évolution de la maladie les mesures seront mises à jour.

USAL NEWS Neues EU-Tierschutzgesetz
From: Felix Wildschutz [mailto:felix.wildschutz@asv.etat.lu]
Sent: 29. Oktober 2021 9:51
To: 'christophe.hansen@outlook.com'; 'Theo'; 'Jaeger Roger'
Subject: projet Benelux
Gudde Moien
Am Anhang schecken ech iech en Projet vun engem Dokument
daat um Niveau BENELUX am Gaang ass ausgeschafft ze gin
betreffend d’Vereinfachung vun de Bewegungen vun Gefligel
zum Zweck fir Ausstellungen, Concouren.
Wann dir zu deem Dokument eng Remarque hutt ass déi emmer
wellkomm.
Ech géif iech just bieden daat Dokument net ze diffuséieren well
et ass en Arbechtsdokument vum Benelux daat nach net vun den
betraffenen Länner ofgeseent ass an och nach muss den Accord
vun der Europ. Komissioun kréien.
N.B. Hutt dir ären Veräiner schon mattgedeelt dass op den Austellungen
Muss e Veterinär d’entrée vun den Déieren kontrolléieren resp. déi
néideg Zertifikaten kontrolléieren wann Déieren aus dem Ausland dobäi sin.
Et ass och wichteg dass sie eis den Numm vum zoustännegen Veterinär
an hierer Notifikatioun ugin fir dass mir direkt können en accusé de réception
zereck schecken.

Dr Félix Wildschutz

Directeur

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural
Administration des services vétérinaires
Inspection vétérinaire

Hallo Herr Schmitz,
ich hoffe, Ihnen geht es soweit gut ?

Kükenschau 2022

Falls ihr Verein wieder über eine Kükenschau in 2022 nachdenkt, möchte ich Ihnen vorab schonmal
mitteilen, daß wir nur noch alle 3 Wochen Kükenschlupf haben werden.
Die Abholtermine im nächsten Frühjahr wären dann jeweils mittwochs am 23. Februar, 16. März, 6. April
und 27. April.
Außerdem können wir nur noch unsortierte Küken anbieten. Falls Sie Bestellungen nur für Hennenküken
haben, können wir die Küken sortieren lassen. Sie müssten dann allerdings die gleiche Menge an Hähnen
abnehmen.
Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, hat aber folgenden Hintergrund:
Ab 2022 ist es in Deutschland verboten, Küken zu töten, auch nicht als Futterküken für Greifvögel oder
ähnliches.
Wir haben daher nur noch die Möglichkeit, überzählige Hähne einzustallen, zu mästen und später für
den menschlichen Verzehr schlachten zu lassen. Bei einem Preis von etwa 0,20 Euro / Kg Schlachtgewicht
muss ich die Aufzucht der Hähne über die Hennen subventionieren.
Diese Mehrkosten für die Aufzucht eines Hahnes müsste ich bei den Küken entsprechend auf ein
Hennenküken aufschlagen. Somit würde ein Hennenküken ca. 12,00 Euro kosten.
Da wohl niemand bereit sein wird, diesen Preis für ein Küken zu zahlen, können wir die Eintagsküken nur
noch unsortiert abgeben.
Tut mir leid, daß ich keine positiveren Nachrichten für Sie habe, hoffe aber auf Ihr Verständnis.

USAL NEWS - Landesausstellung
Datum : 15. + 16.01.2022
Anmeldeschluss = 15.12.2021
Weltmeisterschaft Kaninchen von verschiedenen
Rassen : Anmeldeschluss = 01.12.21
Rassen : Blaue Holicer - Lohkaninchen (alle lohfarbigen Rassen
wie: Lohkaninchen, Zwergwidder lohfarbig, Farbenzwerge
lohfarbig, Zwerg - Rexe lohfarbig usw.) Zwergwidder
thüringerfarbig / weiß / Zwergwidder weiß BlA
Farbenzwergkaninchen blau, fehfarbig und perlfehfarbig
Alle
Farbenschläge von Zwerg-Satin / Zwerg-Rexe und ZwergwidderRexe (bis dato 200 Tiere gemeldet, Anmeldungen noch bis 05.12.21)

Geflügel : sollte normalerweise ausgestellt werden
können da wir noch 6 Wochen Zeit haben wegen
dem Communiqué Veterinärinspektion (Dr.Wildschutz)

Partnerverein
-

Nico Wagener hatte sich bemüht einen neuen Partnerverein in
Deutschland zu finden da der Kaninchenzuchtverein Köln-Zollstock
aufgelöst wurde. Dies ist ein reiner Geflügelzuchtverein, man kann
jedoch auch Kaninchen ausstellen.

-

Da die Möglichkeiten zum „Ausstelen“ hier in Luxemburg schwinden
müssen wir uns im nahen Ausland umsehen.

-

Ausser eventuell mersch, Schuttrange und Landesschau bleibt wenig

-

Wir werden uns mit dem „gemischten“ Verein in Meckenheim in
Verbindung setzen.

-

Alle Züchter sollten sich in ihrem Züchterkreis umsehen...
z.B. RN14... RN7 ... in Belgien ?

RÜCKBLICK
EXPO
WOOLTZ
2021

Wichtige Daten zur Ausstellung
•
•
•
•
•

Tieranmeldungen : 382 Tiere vis-à-vis 500 in 2019
Vorverkaufslose : 70% verkauft
Aufbau der Ausstellung insgesamt sehr gut !!
Abbau ebenso
Arbeitseinteilung OK, abgemeldet nur wenige
wegen Krankheit (Brachmond Marcel, Berna Guy, Fischbach Fern)
• Deko optimal, sehr gelungene Ausstellung

EXPO Finanzen
Entrées
Buvette
Tombola
Coupes
Annonces
Vorverkauf
Comité d'Hon
Standgeld
Tierverkauf
divers
Hobbystände
TOTAL

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1620
5133
3194
550
5625
2258
741
510
164
0
325
20120

1380
5803
3676
450
6490
2318
586
280
110
0
350
21443

1587
6052
3987
470
5940
2408
837
279
109
0
425
22094

1385
5413
3867
475
5205
2068
736
339
152
0
360
20000

1327
5368
3327
505
6495
2565
759
280
142
0
385
21153

1094
5762
3836
500
6980
2551
741
275
82
0
245
22066

Annonces = 2021 Record !!

2020

ausgefallen COVID

Jahr

0

2021
1183
4778
3167
550
7750
2238
550
81
209
105
130
20740

VERBESSERUNGEN
 Comité d’Honneur schwach – Alternativen ?
 Standgeld Volieres (2021 = 1€ pro Tier), Tiere eventuell in
separate Käfige setzen in eigenem Abteil
 Tapis für Entrée kaufen (falls Regen)
 2 Plateaux für Spülmachine kaufen (Teller und Tassen)
 Hobbymarkt – Alternativen oder max 6 Stände zulassen
 Stammschau in Volieren für Geflügel, separater Spezialpreis
 Deko = tiptop… fehlt eventuell grosse Voliere ? Blickfang ?
 Modus Preisverteilung wird verbesert und kürzer…
 Spezial Bons für unsere Mitglieder und Helfer à 10€ pro Tag
 Die Anzahl der Commissaires erhöhen um besser und schneller
verkaufte Tiere einzupacken und interessierte Besucher zu
informieren
 Andere Ideen oder Vorschläge ?

FARBENZWERGE PERLFEH

Geflügel : Fachausdrücke

Vorträge /
Themen für die
nächste
Versammlung
Verschiedenes
und Ideen oder
Vorschläge

