
Unser Bewertungssystem 
 

Der Sonderverein hat gemäß dem Motto 
„Schönheit und Leistung", ein Bewertungssystem 
entwickelt, welches Krähfreudigkeit, Ruflänge, 
Stimmqualität und Aussehen eines Hahnes 
bewertet. In einer festgelegten Zeit werden die 
drei längsten Rufe eines Krähers addiert. Der 
Rassewert bewertet das Aussehen des Hahnes. 
Die Stimme wird anhand des rassetypischen 
Rufs bewertet. Dabei können zusätzlich maximal 
5 Punkte erzielt werden. Die Zusatzpunkte 
werden in die Gesamtwertung einbezogen. 
 
Beispiel der Bewertung für die Totenko: 
 

 

Kontakt 
 

Sie haben Interesse an asiatischen Langkrähern 
und Krähern allgemein und würden sich gerne 
noch weiter informieren? 
Besuchen Sie einfach unsere Homepage oder 
schreiben Sie uns. 
Gerne beantworten wir Ihre Fragen und helfen 
Ihnen in die Kräherzucht einzusteigen. 
 

 
 
Sie erreichen uns über 
www.longcrowers.de 
oder Michael Marschall 
Karlsbader Straße 11 
36039 Fulda  
E-Mail: Brabanconne@gmx.de 
 

Wir freuen uns darauf von Ihnen zu hören! 
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Willkommen Kräherfreunde 
 

Im SV erfahren Sie mehr über unsere betreuten 
Rassen Denizli, Koeyoshi, Tomaru und Totenko. 
Dabei erhalten Sie Einblicke in die 
rassespezifischen Haltungsbedingungen und die 
unterschiedlichen Eigenarten jeder Rasse. Wir 
gehen dabei auf den geschichtlichen Hintergrund 
der Rassen ein und versuchen ein möglichst 
genaues Bild zu unseren betreuten Rassen zu 
vermitteln. 
Da es darüber hinaus noch viele weitere 
Kräherrassen gibt, die mehr oder weniger 
bekannt sind, haben wir uns entschlossen allen 
Kräherfreunden eine Informationsplattform zu 
bieten auf der sie sich informieren und 
austauschen können. 
Neu dazugekommen sind die Kosovo- und 
Sandschak-Kräher sowie die Ayam Ketawa. 
Erleben Sie einmal hautnah was unsere 
wunderbare Tierwelt alles bietet. Ohne Zweifel 
sind die Langkräherrassen dabei eine 
Besonderheit. Wichtig ist uns, das alte Kulturgut 
zu erhalten, Rassen die in Ihren 
Herkunftsländern teilweise staatlich gefördert 
werden und in den letzten Jahren immer seltener 
werden. Primäres Ziel ist es, den 
charakteristischen „Gesang" der Hähne zu 
erhalten.  
Sollten Sie bereits Langkräher züchten, so 
würden wir uns freuen, wenn Sie Kontakt zu 
uns aufnehmen, denn nur gemeinsam können 
wir diese wunderbaren Tiere retten. Wer 
mithelfen möchte diese Juwelen der Natur zu 
erhalten ist herzlich willkommen.  

 

Die Kräher 

Denizli 
Die Denizli-Langkräher sind eine robuste und 
vitale Rasse in Landhuhnform und stammen aus 
der Türkei. Dort gilt diese Rasse als Kulturgut 
und ihr Erhalt wird in einer Zuchtstation in der 
Nähe der Stadt Denizli gesichert. Durch ihre agile 
und vitale Art ist diese Rasse ideal für Züchter, 
die es gerne urig in ihrem Garten haben. 

 

Koeyoshi 
Die Koeyoshi stammen aus Japan und sind die 
sanften Riesen unserer Langkräher. Mit Ihrem 
tiefen Bass als Stimme und ihrem kämpferischen 
Äußeren in Verbindung mit einer angenehm 
ruhigen Art ist diese Rasse ideal für Züchter 
großer Hühner, die viel Wert auf Zutraulichkeit 
und Ruhe bei ihren Tieren legen. 

 

Die Kräher 

Tomaru 
Die Tomaru stammen ebenfalls aus Japan und 
haben wohl die schönste und eindrucksvollste 
Stimme (Bariton) unter unseren Krähern. Diese 
schwarze Hühnerrasse mit dunklem Pigment in 
Kamm und Kehllappen wirkt eben sehr zutraulich 
und ist ideal für Züchter die etwas Besonderes 
fördern wollen. 
 

 

Totenko 
Die Totenko sind die im Auftritt imposantesten 
Kräher und stammen ebenfalls aus Japan. Mit 
ihrem langen Schwanz- und goldenem 
Hauptgefieder sind sie eine Attraktion in jedem 
Garten. Ihre Stimme in der Tonlage Tenor 
vervollständigt das Bild eines eleganten 
Parkhuhnes. Diese Rasse ist ideal für Züchter 
eleganter und agiler Tiere. 

 


