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 Rassegeflügel Schweiz Ausbildungskommission 

 

 

Dekoration der Ausstellungsboxen für Ziergeflügel an Ausstellungen 

 

Einleitung 

Das Ziergeflügel ist bei vielen Züchterinnen und Züchtern auch als 

(Hühner- und Entenvögel) bekannt. An allen Kleintierausstellungen wo 

diese Spezies gezeigt wird, stellt es einen besonderen Anziehungspunkt 

für alle Besucherinnen und Besucher dar. Da es sich dabei um Wildtiere 

(Wildgeflügel) handelt, haben sie an ihre Unterbringung an den 

Ausstellungen andere Ansprüche als das domestizierte Hausgeflügel. 

Diesen Umstand hat der Ausstellungsorganisator besonders zu 

berücksichtigen. Generell ist das Ziergeflügel an den Ausstellungen mehr 

Stress ausgesetzt als das domestizierte Hausgeflügel. Dies beginnt schon 

beim Einfangen der Tiere zu Hause. Mit dem Dekorieren der 

Ausstellungsboxen wird der Stress für die Tiere um ein vielfaches 

vermindert, wenn nicht sogar eliminiert. 

 

Dieses Infoblatt dient im Sinne einer tiergerechten Unterbringung für das 

Ziergeflügel an Ausstellungen. Es kann und soll den Organisatoren als Leitfaden 

dienen. 

  

- Hühner- und Entenvögel haben auch in Menschenobhut immer eine 

gewisse Fluchtdistanz zu ihrem Betreuer. 

 

- Bei der Flucht versuchen sie in der Regel nach oben aufzufliegen. 

 

- Ausstellungsboxen müssen daher oben (Dach) immer Ästen abgedeckt 

sein. 

 

- Lassen es die Platzverhältnisse zu, ist es sinnvoll vor den 

Ausstellungsboxen ein Absperrband zu installieren. Dieses soll das zu 

Nahetreten der Besucher an die Boxen verhindern.  

 

- Hühnervögel benötigen immer eine Sitzstange, (Aufbaum- Möglichkeit.) 
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- Sowohl Hühner, wie auch Entenvögel benötigen immer eine oder mehrere 

Rückzugsmöglichkeiten. 

 

- Kann den Entenvögeln während der Ausstellungsdauer eine 

Badegelegenheit geboten werden ist für das Wohlbefinden der Tiere 

bereits einiges getan. 

 

- Tauchenten und Säger ist zwingend eine Badegelegenheit zur Verfügung 

zu stellen. (Vorgabe Tierschutzgesetz) 

 

 

 

- Die Futter- und Tränke Geschirre sind im hinteren Teil der 

Ausstellungsboxe anzubringen. 

 

- Bei den Hühnervögeln sind diese auf Schulterhöhe zu befestigen. 

 

- Bei Entenvögel so tief wie möglich zu befestigen. 

 

- Das Dekorationsmaterial ist seitlich und hinten an den Boxenwänden 

anbringen. Für die Befestigung eignen sich Kabelbinder am besten. 

Diese sorgen dafür, dass das Dekorationsmaterial dort bleibt wo es 

hingehört. 

 

- Der Boden der Ausstellungsboxe kann mit feinem Holzschnitzel, oder 

Stroh eingestreut werden.  

 

- Beim Dekorieren ist darauf zu achten, dass die Tiere genügend geschützt 

sind. Es muss gewährleistet sein, dass der Richter das Tier einwandfrei 

sehen kann ohne die Ausstellungsboxe/Voliere zu betreten. 

 

 

Nachfolgendes Dekorationsmaterial eignet sich bestens für die 

Ausschmückung der Ausstellungsboxen: 
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Tannäste, Föhrenäste, Thuja, Kirschlorbeer, Buchen- und Eichenäste mit 

Herbstlaub, jede Art von Schilf, Chinagras, getrocknete Blumen, Moos, 

Steine, knorrige Äste und Wurzeln…. 

 

 

Diese Aufzählung ist nicht abschliessend. Der Fantasie sind keine Grenzen 

gesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


