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im Januar 2017

Liebe Zuchtfreunde und Mitglieder unseres Sondervereins,
ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Angehörigen ein gutes, erfolgreiches und vor allem gesundes
Jahr 2017. Den Zuchtfreunden, die krankheitsbedingt das neue Jahr nicht sorglos beginnen konnten
wünsche ich die nötige Kraft und eine baldige Genesung.
Die Ausstellungsaison 2016 liegt hinter uns. War sie gerade in der Hochphase mit den
Bundesschauen in Hannover und Rheinberg, so war sie kurz danach auch schon wieder abrupt
größtenteils beendet. Was war geschehen ? Die Vogelgrippe hatte uns wieder erreicht. Kaum dass
eine tote Reiherente, infiziert mit dem Influenzavirus H5N8 an einem Gewässer gefunden wurde, schon
wurde die Politik wieder aktiv. Es wurde Stallpflicht verordnet und große überregionale Schauen wie
Kreis.- und Landesschauen wurden abgesagt. Auch die Nationale Bundessiegerschau in Leipzig Anfang
Dezember fiel den veterinäramtlichen Auflagen zum Opfer. Nach wie vor ist die Ursache des Auftretens
der Vogelgrippe nicht eindeutig geklärt. Denn selbst in hermetisch abgeschlossenen
Wirtschaftsgeflügelbetrieben treten Todesfälle aufgrund des Viruses auf. Wie kommt da ein Wildvogel
rein ?
Wir Züchter haben im vergangenen Jahr mit sehr viel Engagement und Enthusiasmus unseren
Nachwuchs aufgezogen und dem Ausstellungshöhepunkt, unserer Hauptsonderschau anlässlich der
„Lipsia“, entgegengefiebert. Doch es war uns nicht vergönnt, die Früchte unserer Arbeit, die wir das Jahr
über gesät und gepflegt haben, zu ernten. Die Meldezahlen für Leipzig waren überragend. Wurden bei
den Senioren 682 Tiere gemeldet ( 101 Cochin, 242 Brahma und 339 Zwerg-Brahma ) waren es in der
Jugendgruppe 38 Tiere ( 5 Cochin, 13 Brahma und 20 Zwerg-Brahma).
Getreu nach dem Motto, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, werden wir nun natürlich mit Freude der
Schausaison 2017 entgegen sehen !

Ich bedanke mich herzlich bei unseren eingesetzten Preis.- und Sonderrichtern, die gemeinsam mit den
Zuchtwarten „Ihre“ Bewertungsaufträge wieder nach bestem Wissen und Gewissen ausgeführt haben.

Den erfolgreichen Ausstellern gratuliere ich auf das Herzlichste, sei es zur Deutschen Meisterschaft
bzw. Jugendmeisterschaft, zu Großen SV-Preisen oder zu Blauen Bändern etc.

Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des Landesverbandes Sachsen-Anhalt, wurde unser langjähriges
Ehrenmitglied und Meister unserer Rassen, Lothar Röder aus Teutschenthal zum
Bundesehrenmeister ernannt.
-

Näheres dazu im Innern dieser SV-Zeitung

-

Auf was können wir uns in diesem Jahr freuen ?

Unsere Sommertagung führt uns vom 26.05. – 28.05.2017 in den wunderschönen Vogelsberg nach
Schotten – Betzenrod. Unsere Zuchtfreunde Fritz und Florian Gänzle haben uns ein interessantes
Programm zusammengestellt, so dass es leicht fallen müsste, sich kurzfristig zur Sommertagung
anzumelden .Ich freue mich heute schon drauf wieder viele Zuchtfreunde wiederzusehen.
-

Die Einladung sowie Ablauf des Wochenendes siehe im Innern dieser SV-Zeitung

-

Vom 03.11. – 05.11.2017 werden wir dieses Jahr wieder eine eigenständige Hauptsonderschau
durchführen. Unsere Sabine Düthorn hat die Organisation dazu übernommen und wir werden in
Herzogenaurach mit Sicherheit ideale Bedingungen für unsere HSS antreffen.
Näheres dazu werden wir anlässlich der diesjährigen Sommertagung besprechen

Ich wünsche Euch allseits alles Gute, gesundheitliches Wohlergehen, eine reichliche und
vielversprechende Nachzucht und freue mich Euch alle wiederzusehen.

Mit freundlichen Züchtergrüßen
Volker Kazenmayer

www.sv-cochin-brahma-zwerg-brahma.de
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BZA – Sparte Geflügel gibt bekannt ( Januar 2017 )
-> zum Thema „ Handschwingenanzahl“

Anlässlich der Spartensitzung am 14. Januar 2017 in Winterstein wurde folgender Beschluss
gefasst:
Der Beschluss, dass Hühner und Zwerghühner mit mehr als 10 Handschwingen mit maximal 95
Punkten bewertet werden dürfen, ist aufgehoben.
Der entsprechende Text unter „Beschlüsse und Richtlinien zur Bewertung“ in den
Satzungen/Bestimmungen des BDRG wird gestrichen.
Dafür wurde folgende Textanpassung im Rassegeflügelstandard für Europa im Kapitel „Gefiederbildung
des Hausgeflügels“, auf den Seiten 3 und 4, beschlossen:
Bei normal entwickelter Federstruktur gelten gemeinhin 10 Hand- und 10 Armschwingen. In
rassespezifischen Ausnahmen werden geringe Abweichungen toleriert. Auftretende Veränderungen in
der Schwingenstruktur, der Schwingenanordnung und der Schwingenausformung sind bei der
Bewertung abzustufen....
Ulrich Freiberger
Obmann der Sparte Geflügel

Terminkalender

2017

des

Samstag,

26.08.2017

Tierbesprechung in Darmstadt – Arheilgen, Beginn: 10:00 Uhr
Ausrichter: Rolf Wesp, Telefon: 0162/6108203 oder
Frank Klatt, Telefon: 06258/9059000

Samstag,

26.08.2017

Tierbesprechung in Stiege/Harz, Beginn 10:00 Uhr
Ausrichter: Helmut Hoppe, Telefon: 039459/72425

Samstag,

09.09.2017

Internationaler Cochintag in Zeddam/NL, Beginn: 10:00 Uhr
Ansprechpartner, Ardjan, Warnshuis, Telefon: 02369/77094

Samstag,

16.09.2017

Tierbesprechung in Dinslaken, Beginn 10:00 Uhr
Ausrichter: Martin Dudler, Telefon: 0178/4518380

Samstag,

23.09.2017

Tierbesprechung in Gössitz/Thüringen, Beginn 10:00 Uhr
Ausrichter: Frank Schortmann, Telefon: 0171-2138946

Sonntag,

24.09.2017

Tierbesprechung in Bremen, Beginn 10:00 Uhr
(in den Bootshallen des Wassersportverein Hanse Kogge e.V.)
Ausrichter: Jörn Flämig, Telefon: 0421-832196

SV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samstag,
Sonntag,

14.10.2017 bis Sonderschau: Westdeutsche Junggeflügelschau in Hamm
15.10.2017
SR/PR: werden noch bekannt gegeben.

Samstag,
Sonntag,

21.10.2017 bis Sonderschau: Deutsche Junggeflügelschau in Hannover
22.10.2017
angeschlossen VHGW – und VZV-Bundesschau
SR/PR: werden noch bekannt gegeben.

Freitag,
Sonntag,

03.11.2017 bis Eigenständige Hauptsonderschau in Herzogenaurach
05.11.2017
SR/PR: werden noch bekannt gegeben.

Freitag,
Sonntag,

01.12.2017 bis Sonderschau „Lipsia“ Bundesschau in Leipzig
03.12.2017
SR/PR: werden noch bekannt gegeben

Freitag,
Sonntag,

15.12.2017 bis Sonderschau Nationale Bundessiegerschau in Erfurt
17.12.2017
angeschlossen Bundesjugendschau
SR/PR: werden noch bekannt gegeben

Bitte beachten Sie weitere Informationen zu unseren Tierbesprechungen in dem nächsten
SV-Rundschreiben, bzw, Änderungen, ergänzende und aktuelle Informationen zu unseren Sonderund Werbeschauen sowie der Hauptsonderschau unseres Sondervereins in der Fachpresse und auf
unserer Homepage unter:

www.sv-cochin-brahma-zwerg-brahma.de

Herzliche Einladung zur Sommertagung 2017 im beschaulichen Vogelsberg

Hiermit lädt die Familie Gänzle Euch recht herzlich zur Sommertagung vom

26.-28 Mai 2017
in den wunderschönen Vogelsberg nach Schotten-Betzenrod ein.
Der Vogelsberg hat mit seiner abwechslungsreichen Landschaft und vielen Ausflugszielen, wie
dem Hoherodskopf mit Sommerrodelbahn oder den ausgezeichneten Wanderwegen, viel zu
bieten und daher würden wir uns über eine frühzeitige Anreise freuen.
Die Anreise kann mit dem Auto oder dem Bus erfolgen.
Ein eventueller Transfer vom Busbahnhof in Schotten nach Betzenrod kann von uns nach
Absprache eingerichtet werden.
Wir würden uns freuen wenn einige Züchter, Tiere für die Tierbesprechung mitbringen würden.
Wir werden bei uns Käfige bereitstellen und die Tiere natürlich versorgen. Die Tierbesprechung
am Freitag und der anschließende Grillabend finden beim Dorfgemeinschaftshaus im
„Gluckennest“ in Betzenrod statt. Für den Transfer vom Hotel aus ist gesorgt.
Das Hotel „Landhaus Appel“ ist Veranstaltungsort für die Jahreshauptversammlung und den
Züchterabend und bietet sich daher auch als Übernachtungsort sehr gut an.

Hotel Landhaus Appel
Altenhainer Straße 38
63679 Schotten
Telefon: 06044-96290
Fax : 06044-4651
info@hotel-landhaus-appel.de
www.hotel-landhaus-appel.de

Kegelbahn
hauseigene Sauna
Frühstücksbuffet
WLAN

Es bestehen dort Übernachtungsmöglichkeiten für bis zu 62 Personen, die bis Ende Februar für
den Sonderverein reserviert sind und direkt unter dem Stichwort „Sonderverein“ gebucht werden
können.
Aufgrund von hoher Nachfrage werden alle bis dahin nicht reservierten Zimmer vom Hotel frei
gegeben, so dass sich hier bitte frühzeitig um ein Zimmer gekümmert werden sollte.

Übernachtung inkl. Frühstück pro Tag und Person:
Einzelzimmer:
42-50 €
Zweibettzimmer (getrennt stehende Betten): 37 €
Doppelzimmer: 38-40 €
Dreibettzimmer: 30 €
Ferienwohnung (ab 3 Tage buchbar, für max. 4 Personen): 28,25 €
Gerne können im Hotel auch Pauschalen (inkl. Verpflegung) für den gesamten Aufenthalt erfragt werden.

Sollte das Hotel später jedoch schon ausgebucht sein, bitte mit Fritz und Christine Gänzle unter
der 06044-5395 in Verbindung setzen, dann versuchen wir noch eine Ferienwohnung in der
Umgebung zu organisieren.

Programm
Donnerstag, 25.05.2017 (Christi Himmelfahrt)
individuelle Anreise (auf Wunsch mit Kaffee und Kuchen bei Familie Gänzle in Schotten)
Freitag, 26.05.2017:
11:00 Uhr

Vorstandssitzung ( Hotel Landhaus Appel )

13:00 Uhr

Preisrichtertagung ( Hotel Landhaus Appel )

16:00 Uhr

Tierbesprechung bzw. Besprechung mit den Zuchtwarten und
Preisrichtern
gemütliches Beisammensein mit Kaffee und Kuchen
(RGZV Schotten, Höfestr. 6, 63679 Schotten-Betzenrod, am „Gluckenest“)

anschließend
(ab ca. 18:30 Uhr)

Grillabend vor Ort, ausgerichtet vom RGZV Schotten

Samstag, 27.05.2017:
09:00 Uhr

Jahreshauptversammlung im Tagungsraum des Hotel Landhaus Appel
Alternativprogramm (parallel): Ausflug zum Schottener Vogelpark
Für Transfer ab dem Hotel Landhaus Appel wird gesorgt

12:30 Uhr

Mittagessen im Hotel (kleine Auswahlkarte)

Ab 14:00 Uhr

Transfer zum gemeinsamen Ausflug
Zwei-stündige Kutschfahrt durch den Vogelsberg (25€ inkl.
Kuchenbüffet und Kaffee); bitte anmelden!

19:00 Uhr

Züchterabend mit Kartoffelbüffet im Hotel Landhaus Appel (18€ pro Person)

Sonntag, 28.05.2017:
Individuelle Abreise
Auf Wunsch gemeinsamer Ausflug zum Hoherodskopf und/oder Besichtigung der Schottener
Altstadt

Sonderverein der Züchter
des Cochin,- Brahma - und
Zwerg – Brahma – Huhnes e.V.
Herzliche Einladung zur Jahreshauptversammlung in Schotten –
Hotel Landhaus Appel - am 27.05.2017 um 09:00 Uhr
Tagesordnung:
1.

Begrüßung der Teilnehmer

2.

Ehrung verstorbener Zuchtfreunde

3.

Aufnahme neuer Mitglieder – Feststellen der Beschlussfähigkeit

4.

Protokoll der JHV 2016 von Wetzlar / Münchholzhausen

5.

Jahresbericht des Vorsitzenden

6.

Bericht des Kassier

7.

Bericht der Kassenprüfer

8.

Entlastung des Vorstandes

9.

Wahlen:

10.

Vergabe der großen SV – Preise

11.

Hauptsonderschau und Sonderschauen 2017

12.

Berichte der Zuchtwarte – Diskussion zu den Berichten sowie
Aussprache Mitglieder + PR/SR zur Ausstellungssaison 2016

13.

Sommertagung 2018

14.

Bewerbungen für HSS und Sommertagungen

15.

Ehrungen

16.

Anträge

17.

Verschiedenes, Wünsche und Anregungen

18.

Schlusswort

a.)
b.)
c.)
d.)

1. Schriftführer ( M. Volk )
2. Kassier ( C. Offermann )
Zuchtwart Zwerg - Brahma ( S. Gottschlich )
Beisitzer ( B. Sperber )

Anträge zur Jahreshauptversammlung richten Sie bitte bis zum 19.05.2017 schriftlich an den
1. Vorsitzenden.
Mit freundlichen Züchtergrüßen
V. Kazenmayer

Wir gratulieren auf das Herzlichste zum
„runden“ Geburtstag in 2017
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04.01.2017
08.01.2017
15.01.2017
19.01.2017
04.02.2017
21.02.2017
26.02.2017
03.03.2017
17.03.2017
17.03.2017
18.03.2017
18.03.2017
19.03.2017
21.03.2017
22.03.2017
26.03.2017
08.04.2017
28.04.2017
03.06.2017
04.06.2017
13.06.2017
14.06.2017
22.06.2017
25.06.2017
04.07.2017
20.07.2017
25.07.2017
27.07.2017
28.07.2017
07.08.2017
14.09.2017
29.09.2017
10.11.2017
15.11.2017
29.11.2017
04.12.2017
07.12.2017
10.12.2017

Kahle, Uwe
Werrmann, Horst
Linskens, Martin
Happke, Gerhard
Mitterer, Franz
Biehl, Otto
Diehm, Roland
Pfundstein, Jonny
Beekhuis, Berend
Katzinski, Rudolf
Balkenhol, Ludwig
Wolniewicz, Herbert
Bahrenburg, Johann
Bockhorst, Günther
Ahrendt, Hans-Peter
Trepte, Arndt
Nießen, Heinz
Hehn, Alfons
Allerkamp, Werner
Michiels, Julien
Riehle, Reimut
Erichsen, Uwe
Hinrichs, Kurt
Wurm, Gerhard
Behrens, Heinz-Lothar
Zell, Wolfgang
Bader, Michael
Berbega, Alexius-Horst
Flemmer, Gerd
Reiners, Norbert
Münchrath, Hubert
Tutak, Richard
Buttgereit, Wilfried
Stachorra, Reinhold
Lutz Gerard
Eger, Hedwig
Lutz Jean-Pierre
Haggenmüller, Manfred

14929 Treuenbrietzen
04600 Altenburg
NL-5757 PP Liessel
32609 Hüllhorst
84508 Burgkirchen
66564 Ottweiler/Steinbach
74586 Frankenhardt
67059 Ludwigshafen
NL-8172 EB Vaassen
46342 Velen
59939 Olsberg
46539 Dinslaken
27412 Tarmstedt
49413 Dinklage
23568 Lübeck
01477 Wallroda
52222 Stollberg
84494 Neumarkt
37632 Eimen
BEL-2530 Boechout
01896 Lichtenberg
24217 Kalifornien
30938 Burgwedel
90599 Dietenhofen
26871 Papenburg
40764 Langenfeld
82491 Grainau
76571 Gaggenau
61381 Friedrichsdorf
48283 Emsdetten
50129 Bergheim
68239 Mannheim
49134 Wallenhorst
49477 Ibbenbühren
F-67294 Bischwiller
86424 Ettelried
F-67850 Herrlisheim
82467 Garmisch-Part.

SV – Fan – Shop
Unser eigener SV-Fan-Shop bietet eine große Auswahl
an Fanartikeln für die Ausstellungshalle, Zuchtanlage
oder auch das Wohnzimmer.
Wir bieten Ihnen Fleece-Jacken, Polo-Shirts, Tassen,
Kunstdrucke,@@..
Schauen Sie mal in unserem Fan-Shop vorbei:
www.sv-cochin-brahma-zwerg-brahma.de/Fan-Shop

Ehre wem Ehre gebührt

Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des
Landesverbandes Sachsen-Anhalt im
September 2016 wurde unser langjähriger
Zuchtfreund, Ehrenmitglied und Meister
unserer Rassen

Lothar Röder aus Teutschenthal

Bundesehrenmeister

vom Präsidenten des BDRG, Christoph
Günzel zum
ernannt.
Lothar ist nicht nur in unserem SV ein
Aktivposten und mit viel Engagement immer
zum Wohle unseres Vereins unterwegs. Er
ist ein versierter Cochinzüchter, hat sich als
langjähriger Ausstellungsleiter der
Kreisschau in Halle/Saale einen Namen
gemacht, sowie auch die Tätigkeit im
Zuchtbuch des LV Sachsen-Anhalt akribisch
ausgeübt.
Wir gratulieren Dir lieber Lothar auf das
Herzlichste zu dieser Auszeichnung und
wünschen Dir für die Zukunft weiterhin viel
„Schaffenskraft“ und alles Gute!

„ JUGEND IM SV “
Hallo an die SV-Mitglieder,
ich bin Maximilian Offermann und 12 Jahre alt. Mein
Vater züchtet schon lange weiße Cochin und ich bin
schon immer begeistert von der Hühnerzucht. Er
schenkte mir eines Tages Zwerg-Paduaner in
Chamois weißgesäumt, mit ihnen fing ich an Hühner
zu züchten. Die Paduaner waren uns aber zu
schreckhaft und flogen ständig in die Bäume statt im
Stall zu schlafen. Also schaute ich mich im Standard
nach einer neuen Rasse um. 2012 bei der
Jungtierbesprechung sah ich silberfarbig gebänderte
Zwerg-Brahmas von Guido Beirowski, diese sollten
meine Rasse werden. Meine erste Henne bekam ich
von Zuchtfreund Guido, ich taufte sie Helga. Meine
Lieblingshenne Helga ist 5 Jahre alt und läuft heute
noch bei mir im Stall. Außer ihr bekam ich noch 1,2
silberf. geb. Zwerg-Brahmas von Guido. Im Frühjahr
2013 schlüpften dann meine ersten Küken der ZwergBrahmas. Ich trat dem KLZ V Ottersweier und dem SV
für Cochin, Brahma und Zwergbrahmas bei. In den
letzten Jahren wurde ich Vereins-, Kreis- und
Deutscher Meister.
Am Anfang des Zuchtjahres freue ich mich besonders auf das Zusammenstellen der Zuchtstämme.
Beim Schlupf hoffe ich auf viele gesunde und vitale Küken. Wenn sie die ersten Federn bekommen gibt
es schon Unterschiede in Farbe und Zeichnung. Bis in den Herbst selektieren ich und mein Vater nach
Standard und Zuchtwert. Während dieser Zeit zeigt sich ob unsere Überlegungen vom Anfang des
Jahres aufgegangen sind und meine Nachzucht sich gegenüber dem Vorjahr verbessert hat.

Zu den Jahreshöhepunkten gehört für mich die Jungtierbesprechung in Darmstadt. Das Besprechen von
Fehlern und Vorzügen an den Tieren macht mir riesen Spaß. Ich treffe dort Spitzenzüchter und der
Erfahrungsaustausch mit ihnen bringt mich in der Zucht weiter.
Auf den Ausstellungen zeigt sich ob man schöne Tiere hat und im Zuchtjahr alles gut gelaufen ist. Nach
dem Einsetzen bin ich immer gespannt darauf wie ich abschneide. Besonders schön ist der Besuch von
Großschauen, um mit meinem Vater die Ausstellung anzuschauen. Oft übernachten wir dort und treffen
viele Zuchtfreunde.

Ich möchte mich noch bei Guido und Rolf für ihre Unterstützung mit
Tieren und ihrem Rat bedanken. Auch meinem Vater danke ich für
seine Unterstützung.
Ich würde mich freuen andere Jungzüchter in Leipzig auf der
Nationalen kennenzulernen.

Gruß
Maximilian Offermann

Bericht des Jugendbetreuers
Bei unseren Jugendlichen stehen die Zwerg - Brahma hoch im Kurs. Auf den
Bundesschauen wurden die rebhuhnfarbig-gebänderten Zwerge gezeigt, diese
aber in sehr guter Qualität. Das Spitzentier zeigte Stefan Streckert mit V 97 in
Hamm. Die Meldezahlen waren jedoch etwas rückläufig gegen über den
letzten Jahren. In Hamm war es nur ein Aussteller, in Hannover zwei und in
Rheinberg auch nur zwei. Lediglich in Leipzig meldeten drei Aussteller Zwerg Brahma und je einer bei den Cochin und Brahma. Leider konnten wir durch die
Absage der Schau diese Kollektionen nicht bewundern !
Im vergangenen Jahr habe ich alle Jugendaussteller, die keine SV Mitglieder
waren, angeschrieben. Ich machte Werbung für unseren SV und Informierte
sie über mein Vorhaben bei der Lipsia.
Im Jahr 2016 hatten wir im SV 19 Jugendliche, einer hätte 2017 zu den
Senioren wechseln müssen ist aber leider ausgetreten. Aktuell haben wir 18 Jungzüchter im SV.
Alle Jungzüchter wurden von mir mit dem offenen Brief, den ihr aus dem SV-Rundschreiben kennt,
angeschrieben. Wie bekannt ist, wollte ich mich mit den Kindern in Leipzig treffen, leider hat die
Vogelgrippe uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das 1. Jugendtreffen im SV ist aber nur
aufgeschoben, denn zur Bundesjugendschau in Erfurt wollen wir das nach holen!
Also bitte stellt Euch auf diesen Termin ein, zeigt dort Eure Tiere und wir werden uns dann Treffen.

Erfurt den 17.12.2017 um 10 Uhr bei den Zwerg-Brahmas
Die Mitglieder des Sondervereins sind gerne bereit die Jugend zu unterstützen. Wenn Euch der Schuh
drückt meldet Euch einfach bei mir oder meinen Kollegen.
Wir helfen Euch gerne weiter!!
Es grüßt Euch euer Jugendbetreuer
Christian.
Meine Kontaktdaten:
Christian Offermann,
Mühlbachstr. 20,
77833 Ottersweier,
Mobil 017699947688
Mail: chrini.offermann@web.de

Ringgröße 6 und 32 für Jugendliche
Für 2017 und 2018 können Jugendringe der Größen 6 und 32 beim
jeweiligen Landesringverteilern bestellt werden.
Da es immer wieder Nachfragen zu Jugendringen der
Größen 6 und 32 gibt, hat sich die Ringherstellerfirma
Stengel nach Rücksprache mit dem BDRG-Präsidium
und den Landesringverteilern bereit erklärt, 2 Jahre lang
probehalber für diese 2 Ringgrößen auch Jugendringe
zu produzieren.
Hier soll erstmal getestet werden, ob und wieviel Bedarf
bei diesen Ringgrößen von den Jugendlichen überhaupt
besteht.
Für 2017 und 2018 stellt die Fa. Horst Stengel deshalb
Jugendringe der Größen 6 und 32 her. Diese können bei
den jeweiligen Landesringverteilern bestellt werden.
Auf den Ausstellungen werden Tiere mit den
Ringgrößen 6 und 32 auf Jugendschauen sowohl mit
Jugendringen als auch mit Seniorenringen bewertet.
Je nachdem wie die Resonanz hier ist, wird 2018 vom
BDRG-Präsidium ein entsprechender Entschluss
gefasst.
Hannelore Hellenthal
Schatzmeisterin BDRG
Beauftragte für Ringangelegenheiten
WICHTIG: Bei unseren Cochin- und Brahma-Hähne sind in Deutschland weiterhin nur Bundesringe der
Größe 27 zulässig

Dt.
Junggeflügelschau
Hannover 2016

Strategie im Umgang mit der Vogelgrippe

Liebe Zuchtfreundinnen und Zuchtfreunde,
wie bereits in unseren Veröffentlichungen der letzten Wochen, möchten wir hiermit nochmals
deutlich machen wie der BDRG in den letzten Wochen seit Ausbruch der Vogelgrippe H5N8 tätig
geworden ist.
Zunächst ist es so, dass die Kommunikation seitens des BDRG stets durch fachliche Hintergründe
in veterinärtechnischer Sicht durch Dr. Michael Götz und in Rechtsangelegenheiten durch
Rechtsanwalt (ReA) Horst Schevel.
In den Telefonkonferenzen des Ministeriums und auch in vielen weiteren ungezählten Telefonaten
haben wir stets unsere Sicht und unseren Standpunkt vertreten. Die Gespräche mit den Behörden
werden sowohl vom Tierschutzbeauftragten, als auch vom den Präsidiumsmitgliedern geführt. Ein
Gespräch unseres Verbandes mit dem Bundesminister soll Anfang des nächsten Jahres stattfinden.
Im Zuge der Aufstallungsanordnung wurden durch den BDRG die Formulare zu
Ausnahmegenehmigungen erstellt und leicht auf der bekannten Internetseite verfügbar gemacht.
Den möglichen Klageweg haben wir in den einzelnen Fällen geprüft und mit unseren Rechtsberatern
besprochen. Es ist festzustellen, dass es keine Aussicht auf Erfolg verspricht, gegen die Aufstallung
zu klagen, wenn sich der Züchter in einem Beobachtungsgebiet bzw. Risikogebiet befindet.
Aktuell wurde die Ausnahme allerdings auch Züchtern in freien Gebieten verwehrt, wobei hier auch
von unserer Seite nach Prüfung der Umstände und schriftlichem Vorliegen aller Dokumente der
Rechtsweg beschritten werden soll. Hier kann es uns gelingen, die so notwendigen Präzedenzfälle zu
schaffen, die bei weiteren Gesprächen oder Klagen herangezogen werden können.
In Gesprächen mit dem Friedrich Löffler Institut (FLI) haben wir deutlich die Probleme der
Umsetzung der Aufstallung als auch das Problem der falsch beprobten Tauben und der daraus
resultierenden Entscheidung zu den Tauben angeführt.
Hierzu wurde mit dem FLI vereinbart die Fragen die den Landes- und Fachverbänden unter den
Nägeln brennen, auf unkomplizierte Weise zu senden. Es wird dann in Zusammenarbeit mit dem
WGH, dem Bundesministerium und dem FLI eine Veröffentlichung mit den wichtigsten Fragen
(FAQ) geben, die dann auch ständig erweitert werden kann. Zudem werden wir in einer
Handreichung auch Zuchtfreunden ohne Internet diese Informationen zukommen zu lassen.
Gerade die förderalistische Gestaltung der einzelnen Veterinärämter macht es uns als bundesweit
agierendem Verband schwierig allen Zuchtfreundinnen und Zuchtfreunden die speziellen Situationen
Steffen Kraus | Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit im BDRG

und Entscheidungen schnell und klar zu präsentieren. Hier sind wir in erster Linie auf die
Informationen der Landesverbände angewiesen, da diese über den jeweiligen Landestierarzt am
ehesten den Kontakt haben und schnell wissen, was bezüglich von Aufstallungen und Ausstellungen
bzw. deren Verboten entschieden wird oder wurde. Zudem ist es wichtig die nötigen Unterlagen und
eventuellen Ablehnungen von Ausnahmen schriftlich zur Prüfung zu erhalten, was von den
einzelnen Landesverbänden geleistet werden muss, sodass wir in Gesprächen die Vergabepraxis
kritisch hinterfragen als auch Einzelklagen führen können.
Die so oft erwähnte fehlende Lobby unseres Verbandes kann so nicht hingenommen werden.
Wichtige Mitteilungen und Informationen werden über einen professionellen Presseverteiler an alle
Zeitungen und Medien sowohl Offline als auch Online weitergegeben. Als zentrale Anlaufstelle kann
hier auch unser WGH aufgeführt werden, der durch die fachkundigen Aussagen des
wissenschaftlichen Personals auch für Gehör sorgt. Die Termine bei Ministerien und
Forschungsanstalten werden stets durch uns wahrgenommen und wir haben durch unsere sachlichen
Argumente auch ohne Krisensituationen bei allen für uns zuständigen Stellen unsere
Ansprechpartner auf Augenhöhe. Die Terminfindung in der aktuellen Situation wurde sofort gesucht
und wie bereits erwähnt sind wir in wichtigen Konferenzen und Krisenstäben auch mit Sitz und
Stimme vertreten. Hier kann und muss auch erwähnt werden, dass auch seitens der
Wirtschaftsgeflügelzucht unsere Argumente gehört und beachtet werden. Die bisher nicht
umgesetzte bundesweite Stallpflicht ist sicherlich nur ein schwacher Trost aber unser Einfluss hat
hier auch einige hohe Entscheidungsträger zum Umdenken bewogen.
Zudem wurde ein Beirat für Seuchen gebildet, dem folgende Mitglieder angehören:
Tierarzt
Dr. Martin Linde

Tierarzt
Dr. Markus Freick

Journalist
Peter Jahn

Virologe
Dr. Ralf Dürrwald

Präsident des BDRG
Christoph Günzel

Virologin
Frau Dr. Heenemann

Beauftragter für Tier- und Artenschutz im BDRG
Dr. Michael Götz

Rechtsanwalt
Thomas Müller

Steffen Kraus | Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit im BDRG

Dieser wird unverzüglich seine Arbeit aufnehmen und zu den entsprechenden Anregungen aus der
Züchterschaft und des BDRG weiter forcieren. Entsprechende Ergebnisse werden dann
veröffentlicht.
Es ist wichtig noch mehr Transparenz in unsere Anstrengungen und Bemühungen für unsere
gemeinsame Sache zu bringen. Anfang des Jahres werden wir ein Konzept für die Maßnahmen
vorstellen, damit wir solch heftige Auflagen und Ausstellungsverbote nicht mehr bekommen. Hierbei
sind wir auf die Zusammenarbeit mit den Landes- und Fachverbänden angewiesen.
Gerne wollen wir mit Ihnen zum Wohle der gemeinsamen Rassegeflügelzucht als Bewahrung von
Kulturerbe und sinnvolle Freizeitbeschäftigung alles für den Erhalt tun.
Steffen Kraus
Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit im BDRG
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Keine Anzeigepflicht für Tierbesprechungen.
Wie uns das Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft bestätigt hat, besteht für Tierbesprechungen
keine Anzeigepflicht.

Hallo ,
In den letzten Monaten gab es Diskussionen, ob Tierbesprechungen anzeigeoder sogar genehmigungsplichtig sind.
Der Gesetzgeber sieht eine Genehmigungspﬂicht ausschließlich für
Geﬂügelmärkte oder -börsen vor. Geﬂügelausstellungen, Geﬂügelmärkte und
Veranstaltungen ähnlicher Art sind nach §4 der Viehverkehrsverordnung der
zuständigen Behörde anzuzeigen.
Viele unserer Vereine oder Organisationen führen Tierbesprechungen durch um
die Züchter und Preisrichter praktisch zu schulen. Es werden an einigen Tieren
die Kriterien der Bewertung und Zuchttauglichkeit besprochen. Diese
Schulungen ﬁnden verbandsintern (nicht öﬀentlich) auf eigenem Gelände z.B.
in Zuchtanlagen oder Züchterheimen statt.
Die Anzeigepﬂicht für Geﬂügelausstellungen und Veranstaltungen ähnlicher Art
wurde vom Gesetzgeber eingeführt um die zuständige Behörde über die
"Ansammlung" einer größeren Anzahl von Tieren in Kenntnis zu setzen. Damit
soll der zuständige Behörde die Möglichkeit gegeben werden aufgrund
epidemiologischer Gegebenheiten, z.B. dem Ausbruch von Vogelgrippe in der
Region, die Durchführung der Veranstaltung zu untersagen.
Wie uns das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft bestätigt
hat, besteht für die oben genannten Tierbesprechungen keine Anzeigepflicht.
Falls es in Ausnahmefällen zu einer größeren Ansammlung von Tieren durch
Tierbesprechungen kommt, sind diese anzuzeigen. Eine Anzeige ist in der
Regel nicht gebührenpflichtig.
Weiter Details finden Sie auf unserer Homepage.

Dr. Michael Götz
Beauftragter für Tier- und Artenschutz im BDRG
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Tierbesprechung In Arheilgen 2016
Am letzten Samstag im August 2016 lud die Zuchtgemeinschaft
Wesp/Klatt mit Unterstützung des Kleintierzüchtervereins
Darmstadt-Arheilgen H 3 zur Tierbesprechung unseres
Sondervereins ein.
Kurz nach neun Uhr trafen die ersten Zuchtfreunde auf der
Zuchtanlage des Arheilger Vereins ein. Der Beginn war auf 10;00
Uhr angesetzt. Der Wettergott meinte es gut mit uns, eigentlich schon zu gut da sehr hohe
Temperaturen gemeldet waren. Aus diesem Grund verzichteten viele Gäste darauf, Tiere mit nach
Arheilgen zu bringen. Was aber dem harmonischen und interessanten Ablauf der Tierbesprechung
keinen Abbruch tat.
Cochin waren nur eine Handvoll angetreten, die es zu besprechen galt.
Am meisten vertreten waren die großen Brahma. Zwerg Brahma waren in den Farbenschlägen gelbschwarzcolumbia und rebhuhnfarbig-gebändert zur Besprechung in den Käfigen zu sehen. Wie bereits
im Jahr 2015 war der Tierbesprechung unserer Rassen auch eine offene allgemeine Tierbesprechung
angeschlossen. Als weitere Neuerung bot der Arheilger Verein für die Kinder eine Mal- und Bastelecke
an. Nach einer kurzen Begrüßung begann man mit der Besprechung der Tiere. Die Zwerg-Brahma
wurden von Guido Beirowski, die Brahma von Joachim Schuchmann und die Cochin von Frank Klatt
besprochen. Da wie gesagt nur wenige Cochin in den Käfigen standen verlegte man die Besprechung in
die Ausläufe der Zuchtanlage. Hier wurden die Farbenschläge: schwarz, gesperbert, blau und
rebhunhfarbig-gebändert intensiv besprochen. Fragen der Haltung und der Fütterung unserer Cochin
wurden besprochen. Im Anschluss an die Tierbesprechung lud der Arheilger Verein zum Grillfest ein.
Nach einer Stärkung hatten unsere Mitglieder und Gäste die Möglichkeit den Zuchtplatz des Arheilger
Vereins zu besichtigen. Neben bereits erwähnten Cochin, werden auf dem Arheilger Zuchtplatz, Zwerg
Brahma in rebhuhnfarbig-gebändert und blau-rebhuhnfarbig-gebändert gezüchtet. Weiterhin waren hier
die Rassen: Bielefelder Kennhühner, Zwerg-Barnevelder, braun-blau doppeltgesäumt und silberschwarz doppeltgesäumt, Zwerg New Hampshire, weiß, Deutsche Reichshühner, weiß-schwarzcolumbia
und die seltenen Croad Langschan, schwarz, zu sehen.
Ich möchte mich an der Stelle bei allen Zuchtfreunden und Gästen bedanken, die es sich trotz der
extrem hohen Temperaturen an diesem Tag nicht haben nehmen lassen unsere Tierbesprechung zu
besuchen. Ich hoffe, dass wir bei hoffentlich etwas milderen Temperaturen viele Zuchtfreunde unseres
Sondervereins zu unserer nächsten Tierbesprechung am 26. August 2017 in Arheilgen begrüßen
können.
Sie können auch gerne Vereinsmitglieder aus Ihrem Ortsverein mitbringen, da wir in diesem Jahr wieder
eine offene allgemeine Tierbesprechung der unsrigen anschließen werden. Hier werden wir wieder
namhafte Preisrichter zur Verfügung haben die diese allgemeine Tierbesprechung durchführen. Für
unsere Rassen ist geplant, dass die Zwerg-Brahma wieder von Guido Beirowski, die Großen von Rolf
Wesp und die Cochin von Frank Klatt besprochen werden. Auch für das angeschlossene Grillfest des
Arheilger Vereins werden wir uns wieder einiges neues einfallen lassen um Ihnen ein paar schöne und
interessante Stunden bieten zu können.
Wir freuen uns schon jetzt auf euren Besuch in Arheilgen zur Tierbesprechung 2017. Bedanken möchte
ich mich bei allen, die unseren Veranstaltungen seit Jahren mit Ihrem Besuch die Treue halten, sowie
bei den beiden „Referenten“ Beirowski und Schuchmann für Ihre Unterstützung bei der Besprechung der
Tiere.
Frank Klatt

Tierbesprechung am 27.08.2016 in Stiege/Harz
Der RGZV Stiege unter Vorsitz von Hermut Hoppe hatte uns wieder zu
seiner Sommerschau / Tierbesprechun eingeladen.
Durch Baumaßnahmen wurde dieses Mal der Standort vom See zum
oberen Ortskern des kleine Harzstädtchens verlegt.
Hier hatte der Verein in einem kleinen Park für unsere Tiere über 60
Käfige unter
Bäumen aufgebaut.
Die angesagten 28 Grad waren wahrscheinlich der Grund dafür, dass
unsere
Tierbesprechung schlechter als in den Vorjahren besucht war, ob
Züchter mit
Tieren oder auch
Interessierte.
Nach einem Grußwort durch
Helmut Hoppe teilten sich
Peter Lingoth und Roland
Schmidt die überschaubare Aufgabe der Besprechung von 20
Cochin in gesperbert,
gelb, schwarz-weissgescheckt und rebhuhnfarbig- gebändert
sowie 20 Zwergen in
weiß-schwarz- columbia und blau-rebhuhnfarbig- gebändert.
Die geringe Tierzahl machte eine intensivere Besprechung der einzelnen Tiere möglich, wobei die
Cochin mit ihren derzeitigen Problemen Zehenlage und Schwingenaufbau für Gesprächsstoff sorgten.
Auch bei den mitgebrachten Zwergen die farblich
sehr ansprechend waren, wurden die Wünsche
nach mehr waagerechter Flügelhaltung und
breiteren Köpfen mit mehr
Kehllappen besprochen.
Helmut Hoppe und seinen Helfern, angefangen
vom Aufbau und Versorgung von Mensch und
Tier, ist es wieder gelungen, uns ein paar schöne
Stunden bei bestem Wetter in Stiege zu
organisieren.
Weiter so!
Bericht: Roland Schmidt
Bilder: Bernd Wilfert

Tierbesprechung am 03.09.2016 in Oberwellenborn
Wie in den vergangenen Jahren, hat unser Zuchtfreund Frank Schortmann
am Samstag 03.09.2016 zur Tierbesprechung nach Unterwellenborn, Ortsteil
Oberwellenborn in Thüringen eingeladen.
Wie gewohnt traf man sich hier bereits um 9 Uhr bei Frank um sich vor der
Besprechung
mit einem Frühstück zu stärken. Frank hatte dieses Jahr ein Zelt aufgebaut,
sodass man bei den doch warmen Temperaturen, draußen verweilen konnte.
Um 10 Uhr konnten wir dann mit der Tierbesprechung starten.
In den Käfigen saßen ca. 30 Tiere (Cochin, Brahma und Zwerg-Brahma) die
nur darauf warteten besprochen zu werden. Rolf Wesp begrüßte alle
Teilnehmer und forderte Sie auf sich rege an der Besprechung zu beteiligen.
Folgende Farbenschläge waren vor Ort:
Cochin:
Weis, Schwarz-weis-gescheckt
Brahma:
Weis-schwarz-columbia, Weis-blau-columbia, Gelbschwarz-columbia, Gelb-blau-columbia, Blaurebhuhnfarbig-gebändert, Schwarz, Blau.
Bei den Zwergen:
Rebhuhnfarbig-gebändert, Blau-rebhuhnfarbiggebändert, Schwarz, Blau.

Jetzt wurde ordentlich über Vorzüge, Wünsche, Fehler und Zuchtwerte
diskutiert. Jeder brachte sich ein, so dass es keinem langweilig werden
konnte.
Nach der Besprechung wurde erstmal ein kleiner Mittags-Snack zu sich
genommen, bevor man nach der Ruhepause die Stallungen von Frank
besichtigte. Natürlich wurde auch noch ein wenig weiter fachgesimpelt.
Nach einem schönen Tag wurde dann zum späten Nachmittag wieder die
Heimreise angetreten.
Es ist ja bei Frank immer eine super
vorbereitete Tierbesprechung, bei der es
an nichts fehlt. Dafür von mir, herzlichen
Dank an Frank.
Bedenkt man aber, dass es sich hierbei um die Tierbesprechung von
Thüringen und den angrenzenden Regionen handelt, dann ist der
Zuspruch in den letzten Jahren nicht gerade groß. Das macht es zwar
sehr familiär, ob es aber den Ausrichter und dem Preisrichter/Referenten
befriedigt, muss für die Zukunft hinterfragt werden.
Nun freuen wir uns darauf, dass Frank voraussichtlich auch im Jahr 2017
wieder eine Tierbesprechung ausrichtet und vielleicht wurde der ein oder
andere ja durch diesen Bericht neugierig und überlegt sich für die Zukunft
eine Tierbesprechung zu besuchen.

Rolf Wesp

Tierbesprechung in Dinslaken auf dem Dudler-Hof
Rückblick auf den 17.September 2016
Am dritten September-Samstag trafen sich wieder einige
Zuchtfreunde unserer Rassen auf dem Dudler-Hof zur
gemeinsamen Tierbesprechung 2016. Diese wurde wieder
parallel zur Tierbesprechung unseres Ortsvereins Frisch-Auf
Schmachtendorf durchgeführt.
Schon vor 9 Uhr trafen die ersten Zuchtfreunde mit ihren Tieren im Gepäck in Dinslaken ein. Dieses Mal
waren zwar einige Leute weniger vor Ort, was aber der Veranstaltung nicht schadete, so konnten die
Tiere noch etwas genauer unter die Lupe genommen werden. Insgesamt sind ca. 60 Tiere unserer
Rassen sowie 80 Tiere unseres Ortsvereins gezeigt worden.
Wir konnten für unseren SV Interessierte aus dem Münsterland, dem Bergischen Land und selbst aus
dem Sauerland begrüßen. Die weiteste Anreise hatte dieses Mal eine Züchterin aus Rheinland-Pfalz.
Nach einem gemeinsamen Frühstück wurde pünktlich um 10h mit der Tierbesprechung gestartet.
Vertreten waren erfreulicherweise alle drei Rassen. Brahmas hatten wir in rebhuhnfarbig- und
blaurebhuhnfarbig-gebändert, weiß-schwarzcolumbia und gelbblaucolumbia zu besprechen.
Auch in diesem Jahr waren wieder unser Cochin-Zuchtwart Frank
Klatt sowie Preisrichter Kalle Teuwen vor Ort um gerade den
erschienenen Anfängern am Tier die Vorzüge, Wünsche und Mängel
zu erklären. Viele Ohren lauschten den interessanten Ausführungen
der Beiden.
Bei den Zwerg-Brahmas wurden Tiere in rebhuhnfarbig-gebändert, gelb-blaucolumbia, gelbschwarzcolumbia, blau und schwarz besprochen.
Die Cochin waren erfreulicherweise auch mit mehreren Farbschlägen vertreten. Hier waren auch einige
Einsteiger vor Ort, die sich der Cochinzucht widmen wollen.
Nach dem Mittagessen wurde die Tierbesprechung fortgeführt und gegen 15h waren dann auch alle
Tiere besprochen, so dass die Züchter wieder die Heimreise antreten konnten.
Es wurde der Wunsch geäußert, diese Tierbesprechung für die Züchter im Westen des Landes als
festen Termin beizubehalten, und so haben wir nun den dritten Samstag im September für zukünftige
Events mal festgehalten. Somit steht einem Wiedersehen am 17.September 2017 nichts im Wege.
Vielen Dank nochmal an Frank und Kalle für Euer Kommen und Euren Einsatz, hat uns sehr gefreut.
Ich wünsche allen
Zuchtfreunden ein
glückliches Händchen bei
der Aufzucht des
Nachwuchses in 2017 und
hoffentlich sieht man sich
auf der Tierbesprechung in
Dinslaken oder auf einer
Ausstellung.
Martin Dudler

Tierbesprechung am 18.09.2016 in Schwarme
Bei bestem Wetter für Anreise und Tiere
trafen sich die Freunde und Züchter
unserer Brahma, Cochin und ZwergBrahma in Schwarme bei Bremen.
Der Geflügel- und Kleintierzuchtverein
Etelsen hatte auf dem Grundstück von
Claudia Lukat großzügig aufgebaut. Ein
extra großes Zelt für die Tiere der allgemeinen Schau der Etelser und für die Cochin, Brahma und
Zwerg-Brahma, sowie ein Zelt für Züchter und Besucher.
Die tolle Bewirtung vom Schwenkgrill und Buffet wurde sehr gut angenommen. Durch die intensive
Vorarbeit in den sozialen Netzwerken und am Telefon hatten sich viele Züchter unserer betreuten
Rassen mit vielen Farbschlägen eingefunden.
Nach einem Willkommensgruß durch Claudia Lukat begannen
Peter Lingoth und Roland Schmidt mit der Begutachtung der
einzelnen Tiere. Diese waren in ihrer Entwicklung im Monat
September schon gut ausgereift, so dass man Vorzüge und
Wünsche schon recht gut beurteilen konnte.
Durch erfahrene und erfolgreiche Züchter wie Friedhelm Heuer,
Kurt Rescher und Jens Heidorn fand der Austausch von
Erfahrungen und Meinungen auf hohem Niveau statt.
Augenscheinlich wurde, dass bei einigen großen Hähnen der
Brahma Defizite in der Schwingenlage hervortraten, die man in
der Zucht beachten sollte.
Auch konnte in einer Kollektion von 10 Brahmas im
seltenen Farbenschlag blau-silberfarbig-gebändert mit
Orangerücken die richtige Färbung der Hennen erörtert
werden und die Feinheiten der Zeichnung der Hähne.
Bei den Cochin fiel auf, dass auch hier bei den
vorgestellten Tieren das Problem der Schwingen- und
Zehenlage noch viel Züchterfleiß erforderlich ist um ans
Ziel zu kommen.
Es ist wichtig, dass im Vorfeld der Schauen bei den
Tierbesprechungen auf die Probleme der verschiedenen
Rassen und Farbenschläge hingewiesen wird um im
Vorfeld Fehlgriffe der Züchter zu vermeiden.
Auf jeden Fall war mit der guten Beteiligung dieser Tierbesprechung im norddeutschen Raum ein
wichtiger Beitrag zur Förderung unserer Rassen erbracht.
Das Team von Claudia Lukat hat keine Mühe und Kosten
gescheut um dieses Treffen erfolgreich zu gestalten.
Vielen Dank und weiter so!
Bericht: Roland Schmidt
Bilder: Claudia Lukat

Tierbesprechung in Illschwang am 24.September 2016
Bei bestem Herbstwetter trafen sich am 24.09.2016 die Zuchtfreunde in
Illschwang (Bayern) zur Tierbesprechung.
Gegen 10:00 Uhr eröffnete Birgit Sperber die Veranstaltung. Sie konnte
15 Zuchtfreunde und Gäste aus der Umgebung begrüßen. Ihr
besonderer Gruß galt Frank Klatt, der die Tierbesprechung in
Vertretung von Alfred Helfer durchführte.
In den Käfigen befanden sich Brahmas in den Farbschlägen gelbschwarzcolumbia, weiß-schwarzcolumbia, schwarz, und silberfarbiggebändert. Auch Zwerg-Brahma gelb-schwarz-columbia waren
vertreten.
Da die Züchter nicht nur Ausstellungstiere zur Tierbesprechung
mitbrachten, konnte an den mitgebrachten Tieren auch Fehler wie z.B.
Kammfehler, Farb.- und Zeichnungsfehler sehr anschaulich
besprochen werden. Frank Klatt nahm sich viel Zeit für die Durchsprache der einzelnen Tiere, und ging auf
Fragen ausführlichst ein so dass jeder der angereisten Züchter von diesem Tag etwas mit nach Hause
nehmen konnte.
Nach der Besprechung der Tiere gab es ein gemeinsames, typisches bayerisches, Mittagessen, bei dem
die Eindrücke vom Vormittag weiter diskutiert wurden.
Wir bedanken uns bei unserem Zuchtfreund Philipp Poletty der für die Veranstaltung seine Zuchtanlage zur
Verfügung stellte.
Auch einen herzlichen Dank an Frank Klatt der die Tierbesprechung an den Käfigen durchführte.

Unsere Bankverbindung:
SV Cochin, Brahma und Zwerg-Brahma e.V.
IBAN: DE23 6004 0071 0518 1805 00
BIC: COBADEFFXXX
Commerzbank AG, Stuttgart
Bei Fragen:
Daniel Kazenmayer
daniel.kazenmayer@gmx.de
0171 - 6819834

Internationaler Cochintag in Zeddam 2016

Am 12.September trafen sich Cochinfreunde aus sechs Ländern in Zeddam zum Cochintag.
Waren es 2015 Cochin-Hennen in bobtailfarbig die uns überraschten, wurden uns letztes Jahr große
Cochin in gelockt in mehreren Farbenschlägen als Attraktion geboten.

Es wurden neben 250 Zwerg-Cochin 76 Cochin gemeldet. Ein sehr schönes Meldeergebnis. Ein Hahn
und eine Henne in kennsperber machten den Anfang. 92 und 94 Punkte bekamen sie. Eine gelbe Henne
in gelockt. Ihr fehlte es an Masse. Dann zwei Tiere gemeldet als kennsperber aber die Farbe die gezeigt
wurde passte nicht zum Namen. Was es genau war ließ sich schlecht erahnen. Vier schwarze
Junghennen machten einen sehr guten Eindruck. v, hv und sg 95 bekam Andree Walther auf seine drei
Tiere. Herrliche massige Tiere mit gutem Lack. 1,1 in rebhuhnfarbig-gebändert und eine Henne in blaurebhuhnfarbig-gebändert von Geert Janssens aus Belgien. Alle im Sg-Bereich. Drei Hähne in weiß
wurden begleitet von acht Junghennen. Zwei sg-Noten für Nijkamp aus Holland und einmal hv und sg für
Peter Pieraerts aus Belgien. In gescheckt 1,2 die alle sg bekamen. Zwei Junghennen gemeldet als
schwarzweißgetupft bekamen hv und sg. Der Züchter war Bart Leyssen. 1.3 in blauweißgescheckt von
Geert Janssens Der Hahn sg95, beide Hennen sg95 und 94.
Die größte Klasse bildeten die gesperberten Tiere. Bei den Hähnen machte Benjamin de Backer v und
sg Bei den Hennen gab es dreimal hv für de Backer, Walther und Leyssen. Der Rest machte sg. Im
Farbenschlag gelbsperber stellte Bart Leyssen 2,2 Tiere. Bei den Hähnen hv und sg95 und bei den
Hennen auch ein hv96. Diese Tiere sind so gut dass man sie bald mal zur Anerkennung melden müsste.
Schöne Typen und Größe und hervorragende Zeichnung in beiden Geschlechtern. In gelb neun Hähne
und sieben Hennen. Bei den Hähnen hv für Cuijpers und sg94 für Michiels und ein Jugendmitglied Nick
Linders. Bei den Hennen machte Michiels hv und Kauffmann und Cuijpers sg. Ein Hahn wurde gezeigt in
der Farbe bobtail. Er bekam 92 Punkte. Am Ende der Reihe waren drei Tiere in gelockt gemeldet. Alle
von Philip Jacobs aus Belgien. Ein blauer Hahn bekam 92 Punkte, eine gescheckte Henne machte 93
Punkte und eine schwarze Henne bekam auch 93 Punkte.
Bester Cochin wurde die schwarze Henne von Andree Walther und bester Hahn der gesperberte von de
Backer. Weitere Preise wurden vergeben an Tiere in gelb
(Michiels), kennsperber (Kauffmann), blaugescheckt
(Janssens) und gelbsperber (Leyssen).Im Ganzen wieder
ein gelungener, gemütlicher Tag unter Freunden. Wer nicht
da war hat wirklich was verpasst..

Ardjan Warnshuis
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Westdeutsche Junggeflügelschau Hamm 2016
Gerhard Ziegler und ich hatten den Auftrag übernommen die Brahma und Zwerg - Brahma bei der
Westdeutschen Junggeflügelschau am 08./09. Oktober 2016 in Hamm zu bewerten. Es war wieder eine
Steigerung zum Vorjahr zu verzeichnen. Insgesamt waren 49 Brahma und 131 Zwerg – Brahma bei den
Senioren, sowie 7 Zwerg – Brahma in der Jugend gemeldet, was eine erfreuliche Meldezahl unserer
Rassen darstellt. Leider waren wieder, wie in den Vorjahren, keine Cochin zu sehen.

Brahma
Die 4.11 weiß - schwarzcolumbia von drei Ausstellern zeigten
sich bei einem Leerkäfig wieder überwiegend mit feinen
Figuren und Formen. Tiere mit unzureichendem Schwarzanteil
in den Handschwingen sind weniger geworden, allerdings
hatten einige Tiere Probleme mit der Federreife im
Schwanzgefieder. ( V und hv Dirk Juschkat )
4.6 (zwei Leerkäfige) gelb - schwarzcolumbia von zwei
Züchtern zeigten sich in bester Qualität. Allein die noch
fehlende Federreife hat bei einigen Tieren zu Punktabzügen
geführt. ( hv Sabine Schmidt )
Es folgten 2.3 gelb - blaucolumbia aus zwei Zuchten mit figürlichen Vorzügen. Einmal zeigte ein Hahn
Sattelpolster und offenen Abschluss, bei einer Henne störte die Kehllappenstruktur und die geringe Masse.
( sg 95 Nikolai Hessel )
Zwei Züchter stellten 1.4 silberfarbig - gebänderte in die
Käfige. Hier wurden überwiegend lockeres, teils noch
unfertiges Gefieder attestiert. ( sg 95 Nikolai Hessel )
4.7 rebhuhnfarbig - gebänderte waren ausgestellt. Die Tiere
zeigten sich in feiner Qualität. Ein Hahn zeigte Schilf in den
Schwingen, eine Henne war zu lang im Oberschnabel.
Wegen des frühen Schautermins zeigten auch in diesem
Farbenschlag einige noch lockeres, teils unfertiges
Halsgefieder. ( V und hv Lothar Kramer )
Die beiden Käfige bei den blausilberfarbig-gebänderten mit
Orangerücken blieben leer.

Zwerg Brahma
Bei den Zwerg - Brahma waren 12.15 in weiß - schwarzcolumbia von 4 Züchtern
gemeldet. Bei den Hähnen fehlte es oft an Brustvolumen, was sich bei späteren
Schauen ausgewachsen haben dürfte. Es standen aber etliche Tiere in den
Käfigen, die an der Größengrenze lagen oder diese überschritten haben. Die
Hennen zeigten sich figürlich überwiegend ansprechend. Bei vier Hennen wurde
nicht ausreichender Schwarzanteil in den Handschwingen festgestellt.
(V Gambino Mancera Saez)

Nur 8 Hähne und 9 Hennen der gelb - schwarzcolumbia aus 4 Ställen wurden gezeigt. Die häufigsten
Wünsche oder Mängel waren- ausgereiftere oder ausgeprägtere Fußbefiederung, mehr Brustvolumen und
zwei Mal wurden deformierte Außenzehen gefunden. (2 x hv Karlheinz Haering, 1x hv Chris Tebrügge )

1.2 weiß - blaucolumbia wurden von einem Aussteller in die Käfige gebracht. Die
figürlichen Belange waren sämtlich im sg Bereich. ( hv ChrisTebrügge )

2.4 gelb - blaucolumbia von einem Züchter wurden gezeigt. Die Figuren wussten
zu gefallen. In dieser blauen Zeichnungsvariante zeigten sich häufig mehr oder
weniger abweichendes Blau zwischen Halsbehang und Steuerfedern. Bei einer
Henne wurde Schilf in den Steuerfedern festgestellt. ( hv Chris Tebrügge )

7.10 silberfarbig - gebänderte wurden von
4 Züchtern ausgestellt. Die Hähne waren
teilweise noch unfertig im Schwanzgefieder,
bei einem Hahn wurden weiße Handschwingen
attestiert. Bei den Hennen waren nicht voll
ausgereiftes Schwanzgefieder, Sattelpolster sowie das graue (nicht
silberweiße) Kopfgefieder die Kritikpunkte

Stolze 15.17 rebhuhnfarbig - gebänderte Zwerge von 5 Ausstellern
standen in Konkurrenz. Bei den Hähnen wurde deutlich gemacht, dass
etliche Hähne einen zu roten Anflug zeigten. Bei den Hennen wurde
unfertiges Schwanzgefieder, zerrissene Bänderung und zu wenig gerade
verlaufender Schwanzanstieg attestiert. ( V und 3 x hv Alfons
Austenfeld, V Marcus van Ledden )

4.4 blau-rebhuhnfarbig - gebänderte aus zwei Ställen wurden in Hamm gezeigt. Die Qualität war nicht im
oberen Bereich anzusiedeln. Offene, unfertige Abschlüsse, mehr Brusttiefe und die Schnabellänge wurden
bemängelt.

Es wurden 5.5 isabell - perlgraugebänderte in erstaunlicher Federqualität gezeigt. Bei den Hähnen wurde z.
T. geordneteres Schwanzgefieder gewünscht, die Hennen hatten noch immer Probleme mit der
verwaschenen Brustzeichnung. ( V Sabine Schmidt )

3.7 schwarze hatten den Weg nach Hamm gefunden. Wegen der recht groben Kammperlung mussten
einige Tiere herabgestuft werden. An der Lauffarbe ist weiter zu arbeiten. In der Standhöhe zeigten sich alle
Tiere stark verbessert. ( hv Norbert Reiners )

K.-H. Teuwen

Cochin 2016
Leider wurden wir in Folge der Vogelgrippe und dem damit verbunden Ausstellungsverbot unseres
Highlights 2016, der Hauptsonderschau angeschlossen an die Lipsia in Leipzig, beraubt. Trotzdem
möchte ich im Verlauf meines Berichtes einen kurzen Rückblick auf die Schausaison 2016 werfen.
Hierzu später mehr. Zunächst möchte ich mich im Namen unseres Sondervereins bei allen Züchtern
bedanken die sich unermüdlich zum Wohle und Erhalt unserer Cochin einsetzen. Ebenso bei unseren
Sonderrichtern und Preisrichtern die mit Ihren weitsichtigen Bewertungsaufträgen einen wesentlichen
Anteil zum Erhalt unserer Cochin beitragen.
Die größte Freude für mich als Zuchtwart für Cochin in unserem SV war, miterleben zu dürfen, welchen
Boom unsere gesperberten Cochin im Jahre 2016 erlebten. Qualitativ schon immer ein Aushängeschild
innerhalb unserer Cochinfamilie erlebte dieser Farbenschlag auch quantitativ einen Aufschwung mit dem
vor ein paar Jahren nicht zu rechnen war. In Hannover standen 16 Tiere aus vier Zuchten und ein
ähnliches Bild in Rheinberg zur Deutschen Meisterschaft mit 17 Tieren ebenfalls aus vier Zuchten. Wann
gab es das zuletzt und hier fehlte die führende Zucht der letzten Jahre.
Sorgenkind ist und bleibt der gelbe Farbenschlag. Es fehlt eine führende Zucht
welche die Richtung vorgibt. Recht uneinheitlich in Größe, Form und Farbe
präsentierten sich die einzelnen Zuchten. Das größte Manko der gelben Cochin
sind die Steuerfedern, die Steuerfedernlage und der damit gewünschte
gerundete Abschluss der Kruppe. Es rächt sich das hier über Jahre hinweg der
kosmetische und nicht der züchterische Weg beschritten wurde. Dass es geht
einen ordentlichen Aufbau der gewünschten Cochinkruppe, durch Beachtung
einer korrekten und ausgereiften Steuerfederlage hinzubekommen zeigen die
anderen Farbenschläge unserer Cochin eindrucksvoll. Ich muss hier ein Blick
zurückwerfen. 2002 als unsere Cochin Rasse des Jahres waren traf man sich
zum ersten Cochintag in Teutschenthal und beschloss dort einvernehmlich, dass das ziehen der
Steuerfedern der Vergangenheit angehört und dieses rasseschädigende Vorgehen auf den
Ausstellungen durch die SR und PR hart zu strafen sei. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2017 und ich
muss immer noch über dieses Thema schreiben. Nennen wir das Kind beim
Namen. Bis auf den gelben Farbenschlag ist das Ziehen der Steuerfedern kein
Thema mehr. Leider kommt es noch vor, dass Tiere mit offensichtlich
gezogenen Steuerfedern noch in die hohen Noten kommen und so lange dies
noch geschieht werden wir uns Wohl oder Übel mit diesem rasseschädigenden
Verhalten beschäftigen müssen. Seit nunmehr 15 Jahren schreiben mein
Vorgänger und ich über dieses Thema und was hat sich geändert? Ich bitte alle
Züchter die dieses tun, hört damit auf Steuerfedern zu ziehen. Unsere
Preisrichter und Sonderrichter bitte ich hier hart durchzugreifen, DANKE. Ich
wünsche mir für den Bericht Cochin 2017 darüber nicht mehr schreiben zu
müssen.

Der schwarze Farbenschlag der seinen Höhepunkt zwischen 2005 bis 2010
hatte bewegt sich immer noch auf einem hohen Niveau, hingt seiner damaligen
Topform aber noch etwas hinterher. Leider sehen hier bis auf wenige
Ausnahmen auf fast allen Großschauen nur Tiere aus zwei Zuchten. Die
Schwarzen brauchen dringend einen breiteren Züchterkreis. Der
Zuchtschwerpunkt dieses Farbenschlages stellt bei korrekter Standhohe eine
etwas besser gefüllte Brust der 1,0 dar. Standhöhe, ein entscheidender Faktor
bei Einstammzucht unser Cochin. Nein, unsere Cochin stehen nicht zu hoch, sie
benötigen nur etwas mehr Brustfülle und –tiefe, ohne dabei den Größenrahmen
zu verlieren. Achten wir nur auf die tiefe und volle Brust verlieren wir den

Größenrahmen und schneller als uns lieb ist sind wir wieder bei der
Zweistammzucht. Wer will das? Ein hochrassiger Cochin steht höher als er
wirkt, die richtige Federfülle bringt die Form. Nur den tiefstehenden Typ zu
bevorzugen bringt uns nichts. Wir züchten ein Riesenhuhn und um dieses zu
erreichen müssen wir als erstes unseren Cochin ein entsprechendes
Grundgerüst aneignen. Auf einen großrahmigen Körperbau in entsprechender
Knochenstärke und breitem Stand ist zu achten. Ist dieses gefestigt kommt der
Rest. Unser oberstes Ziel muss die Einstammzucht bleiben, d.h. der Zuchthahn
und der Ausstellungshahn unterscheiden sich in keiner Weise. Dass auf diesem
Weg noch der ein oder andere Kompromiss eingegangen werden muss versteht
sich von selbst. Hatten wir was diesen Punkt anbelangt eine klare Richtung in
den letzten Jahren, brachte die Schausaison 2016 doch etwas Verwirrung in die Züchterschar.

Unsere rebuhnfarbig-gebänderten Cochin, quantitativ immer
noch stark vertreten, haben sich in den letzten Jahren was
Größe, Knochenstärke und Masse angeht sehr stark verbessert.
Hinsichtlich der Form scheint Stillstand zu herrschen. Die 1,0
wirken in der Brust leer und erscheinen im Stand viel zu hoch,
sowie müsste der Abschluss der Kruppe breiter und gerundeter
erscheinen. Bei den 0,1 passt die Brustfülle aber es fehlt im
Anstieg und gerundetem Abschluss der Kruppe. Aber leider wird
sich hier auch mit den
größten züchterischen
Anstrengungen wenig verbessern, da uns hier die härtere
Bänderungsfeder im Weg steht. Wir können von unseren
rebhuhnfarbig-gebänderten Cochin nicht die gleiche Form wie von
unseren einfarbigen Cochin erwarten. Wir müssen hier bei der
Bewertung differenzierter vorgehen. Für Züchter dieses
Farbenschlages ist es nur sehr schwierig Bewertungen oberhalb
des sg-Bereiches zu erzielen. Hier müssen unbedingt intensive
Gespräche geführt werden um nicht die letzten Züchter dieses
Farbenschlages zu verlieren.

Cochin blau, im letzten Jahr nur von einer Zucht auf den Großschauen vertreten,
braucht unbedingt mehr Züchter. Der Zuchtschwerpunkt bleibt weiterhin die satte
Behangfarbe bei den 1,0. Ziel muss es sein irgendwann keine Behänge mit Rostund Bronzetöne vorzufinden. Für die 0,1 wünschen wir eine möglichst
gleichmäßige Mantelgefiederfarbe.

Cochin, gesperbert: wie bereits erwähnt 2016 stark vertreten. Leider sahen wir
hier bei den 0,1 Rost- und Bronzetöne im Mantelgefieder, speziell im Rücken
und Bereich der Kruppe. Teilweise zeigten sogar die herausgestellten Tiere
dieses Manko ohne dass darauf hingewiesen wurde. Auf eine saubere
Grundfarbe ist unbedingt zu achten. Die Ursache für unsaubere Grundfarbe ist
bekannt. Ist der eingesetzte Zuchthahn zu dunkel im Zeichnungsbild, vererbt
dieser die Rost- Bronzetöne dann in der Nachzucht auf die 0,1. Was diesen
Punkt anbelangt war 2016 gegenüber den Vorjahren ein Rückschritt.

Es ist unbedingt darauf zu achten das die Grundfarbe sauber ist. Absetzende
Halsfarbe sollte kein Thema sein. In all den Jahren der Cochinzucht habe ich dies
noch nie bei gesperberten Cochin auf einer Bewertungskarte gelesen. Dies war
auch noch nie Thema auf einer unserer Besprechungen.

Bei den gesperberten und schwarz-weißgescheckten Cochin
fiel 2016 auf, dass hier einige 1,0 Scherenflügel zeigten. Hier
unbedingt bei der Auswahl der Zuchttiere auf eine korrekte Lage
der Flügel achten, da sich diese Manko doch recht stark weiter
vererbt. Die schwarz-weißgescheckten 0,1 in Hannover
mustergültig in Form und Farbe. Hinsichtlich der Farbverteilung
wurden große Fortschritte erzielt. Tiere mit komplett weißen Latschen, Steuerfedern und Schwingen
waren nicht anzutreffen. Überrascht haben mich in 2016 die beiden gesäumten Farbenschläge.

Im Größenrahmen, speziell bei den silber-schwarzgesäumten war ein klarer
Fortschritt zu erkennen. Weiter so !

Auch bei den gold-schwarzgesäumten ein klarer Fortschritt
gegenüber 2015. Fragte man sich noch 2015 wie soll das
weitergehen wurde man 2016 in Hannover und in Rheinberg
positiv überrascht, alle gesäumten im sg-Bereich.

Die in diesem Jahr vorgestellten weißen Cochin spiegelten
nicht den hohen Zuchtstand der letzten Jahre wieder. Aus den
führenden Zuchten der letzten Jahre wurden in 2016 keine
Tiere ausgestellt. Hier hätte uns Leipzig, wenn die Schau
stattgefunden hätte, ein ganz anders Bild über den
derzeitigen Zuchtstand aufgezeigt.

Leider fanden im Jahre 2016 nur zwei Bundesschauen statt, Hannover und die Deutsche Meisterschaft
in Rheinberg. 52 gemeldete Cochin in 8 von 9 Farben war ein sehr gutes Meldeergebnis für Hannover.
Dies waren im Einzelnen: 7,6 gelbe (hv 96 MB, Uwe Kahle) 3,6 schwarze (hv 96 BLP, Uwe Kahle) 1,1
blaue (sg 94 Z, ZG Wesp/Klatt) 7,9 gesperberte (hv 96 BM und hv 96 SVE, Benjamin de Backer) 1,1
rebuhnfarbig-gebändert (sg 94 Z, Alexander Eck) 2,3 schwarz-weißgescheckt (v 97 BB, Uwe Kahle), 0,2
silber-schwarzgesäumt (sg 93, Florian Gänzle), 1,2 gold-schwarzgesäumt (sg 94 Z, Florian Gänzle). Zur
Deutschen Meisterschaft in Rheinberg stellten sich 72 Cochin in allen 9 anerkannten Farben dem
Wettbewerb. 5 Käfige bei den blauen Cochin blieben leer. Dies waren im Einzelnen: 5,10 gelbe (hv 96

VHGW-M, Julien, Michiels) 2,3 schwarze (sg 95 RB, ZG Wesp/Klatt) 1,2 weiße (sg 93 Z, Peter,
Pieraerts) 4,6 blaue (sg 95 SVE, ZG Wesp/Klatt) 7,10 gesperberte (v 97 VHGW-EB, Benjamin de
Backer) 4,7 rebuhnfarbig-gebändert (sg 95 SE, Alexander Eck) 2,4 schwarz-weißgescheckt: (sg 95 LVM
Geert Janssens), 0,2 silber-schwarzgesäumt: (sg 94 SVZ, Florian Gänzle), 1,2 gold-schwarzgesäumt:
(sg 94 Z, Florian Gänzle). Herzlichen Glückwunsch allen Erringern.
Wie eingangs erwähnt viel unsere Hauptsonderschau 2016 in Leipzig der Vogelgrippe zum Opfer. Mit
über 100 gemeldeten Cochin wäre diese Schau das absolute Highlight geworden. Trotz des Ausfalls der
Schau möchte ich mich im Namen unseres SV bei allen Züchtern bedanken die mit Ihren Tieren unsere
Hauptsonderschau unterstützt hätten. Vielen Dank!
Wo liegen nun die Zuchtschwerpunkte für 2017? 1,0: etwas mehr Brustfülle und –tiefe unter Beachtung
des erforderlichen Größenrahmen und Masse. Ausgerundeter im Brustgefieder sollten sich einige 1,0
präsentieren. Der Anstieg der Kruppe und deren geordneter Abschluss durch eine korrekte
Steuerfederlage sollte unbedingt mehr Beachtung geschenkt werden. Flügellage und ein geschlossener
Schwung bleibt weiterhin ein Thema. Die Kopfanhänge sollten möglichst nicht aufklappen. Der
Kammschnitt sollte mäßig tief geschnitten sein. Auf möglichst breite Kammzacken ist zu achten. 0,1
Steuerfedernlage und Breite sowie Anstieg der Kruppe sind zu beachten. Der Schnabel der 0,1 sollte
nicht zu lang sein. Der Kammaufbau bei den 0,1 ist unbedingt zu beachten, sahen wir hier in den letzten
Jahren doch einige 0,1 die zu lose im Kammaufbau waren. Der Kamm muss fest im Aufbau sein und der
Vorkamm darf nicht zu lang sein um Platz für möglichst breite und mäßig gezackte Kammzacken zu
schaffen. Auf eine gelbe Lauffarbe ist zu achten, Ausnahme schwarz und blau hier ist weidengrün
gestattet, wobei die Laufsohle unbedingt satt gelb sein muss. Leider haben wir seit Ausbruch der
Vogelgrippe im November 2016 und der damit verbundenen Stallpflicht für unsere Hühner erschwerte
Bedingungen bei der artgerechten Unterbringung unser Zuchtstämme. Bleibt zu hoffen, dass der
auferlegte Freiheitsentzug unserer Zuchttiere sich nicht allzu nachteilig auf die Nachzucht 2017 auswirkt.
Natürlich ist der Entzug des Freiauslaufs für unsere Zuchttiere nicht zu kompensieren. Hier können wir
nur versuchen durch ausgewogene, vitamin- und nährstoffreiche Ernährung den Entzug des Freilaufs zu
kompensieren. Durch den Entzug der Freiheit und dauernde Aufenthalt im Stall wird die Aggressivität
und das Aufkommen von Unarten, wie zum Beispiel Eierfressen gefördert, was den Totalausfall eines
Stammes oder der kompletten Nachzucht zur Folge haben könnte. Ich hoffe dass Ihr von all dem
verschont bleibt und eure Tiere gesund und vital über diese für uns schwierige Zeit bringt. Bleibt zu
hoffen, dass die Stallpflicht schnellstens aufgehoben wird und sich unsere Jungtiere wie gewohnt im
Auslauf herrlich entwickeln können.
Zum Zuchtstamm sei folgendes anzumerken: als ideale Zuchtstammgröße hat sich bei Cochin 1,3
bewährt. Um die Legeleistung und anzuregen sollte der Stall in den Morgen- und Abendstunden
beleuchtet werden. Ideal sind ca. 14 Stunden. Man sollte mittels Zeitschaltuhr den Tag verlängern. Der
Zuchtstamm sollte auch nicht zu stark gefüttert werden, da Cochin sehr schnell zum Anlegen von
Fettreserven neigen und Hennen, welche zu Fett sind werden nur schlecht oder gar nicht legen. Auf zu
hohe Gaben von Weizen sollte verzichtet werden, das gleiche gilt für das zusätzliche füttern von
Garnelen. Wird hiervon zu viel gegeben kann es zur Folge haben, dass die Kucken schlecht oder gar
nicht schlüpfen. Ich wünsche allen Mitgliedern unseres SV eine erfolgreiche und verlustfreie Aufzucht
der Jungtiere und viel Freude mit den heranwachsenden Tieren und freue mich jetzt schon auf ein
Wiedersehen bei unseren Veranstaltungen im Jahre 2017.
Ein besonderer Höhepunkt 2017 ist unsere eigenständige Hauptsonderschau in Herzogenaurach. Ich
würde mir wünschen wenn wir hier dreistellige Meldezahlen für Cochin verkünden könnten.
Zum Abschluss meines Berichtes möchte ich mich noch bei den Ausrichtern der Tierbesprechungen in
2016 im Namen unseres Sondervereins recht herzlich bedanken.
Frank Klatt
Zuchtwart Cochin

Brahma 2016
Im Vorfeld der Ausstellungssaison wurden wieder unsere jährlichen Tierbesprechungen in
verschiedenen Bundesländern durchgeführt. Hier findet ein reger Austausch unter Gleichgesinnenten
über unsere vom SV betreuten Rassen statt. Solche Veranstaltungen sind immer lehrreich und wichtig
für die kommende Schausaison. Einen Dank im Namen des SV noch einmal an alle Ausrichter dieser
Veranstaltungen. 2016 konnten nicht alle Bundesschauen durchgeführt werden. Leipzig und auch
Schauen im ganzen Bundesgebiet fielen veterinärmedizinischen Bestimmungen zum Opfer. Trotzdem
konnten noch die durchgeführten Ausstellungen ansprechende Meldezahlen bei unseren Brahma
verbuchen. Zur Einlieferung blieben jedoch einige Käfige leer. Einen herzlichen Dank an alle Aussteller
der vergangenen Schausaison.

Weiß-Schwarzcolumbia
Die Qualität dieses Farbenschlages hat sich im
Durchschnitt kaum verbessert. Die Standhöhe und die
Körperbreite der 1,0 konnten gefallen. Stulpenlage und
Fußwerk gaben wenig Anlass zur Kritik, ebenso Köpfe,
Augenfarbe, Kammreihen und stumpfer
Kammabschluss. Auf Anstiegslänge in der Oberlinie ist
zu achten, einige Hähne werden zu kurz im Rücken.
Die Abschlüsse müssen geschlossener und
eingedeckter erscheinen. Eine ausgerundete Unterlinie
mit nachfolgender voller Brust würde einigen Hähnen
mehr Punkte bringen. Auf eine gelbe Lauffarbe ist zu achten. Eine helle Lauffarbe braucht nicht immer
genetischen Ursprungs zu sein, sondern es kann auch an der Fütterung liegen. Viel Soja im Fertigfutter
wirkt sich negativ auf Lauf- und Augenfarbe aus. Für gelbfüßige Rassen ist immer ein Grünauslauf zu
empfehlen. Zufütterung von viel Grünzeug und Möhren wirkt sich ebenfalls positiv auf eine gelbe
Lauffarbe aus. Grundfarbe, Halszeichnung, Kragenabschluss und Schwingenfarbe waren überwiegend
in Ordnung. Bei den Hennen ist auch auf genügend Rückenlänge zu achten. Einige konnten mehr
Anstieg in der Rückenlinie vertragen. Auch sollte die Feder im Sattelbereich straffer erscheinen. Die
Kammreihen der 0,1 haben sich verbessert, so auch die Kopfbreite mit Kehllappen und Kehlwamme.
Einigen typenhaften Hennen fehlte es an Kopfblüte. Auf genügend Schenkellänge ist zu achten. Der
Standard fordert für Brahma über mittellange Schenkel. Es muss hier unbedingt ein Unterschied in der
Standhöhe gegenüber den Cochin vorhanden sind. Einige Hennen konnten auch einen zarteren
Deckfedersaum vertragen. Auf vertikale obere Schwanzdeckfederlage ist zu achten.

Weiß-Blaucolumbia
In der AOC-Klasse standen auf der Bundesschau in
Rheinberg Brahma im Farbenschlag WeißBlaucolumbia in prima Qualität. Diese Tiere kamen von
unseren belgischen und holländischen Zuchtfreuden.
Die Tiere stehen dem deutschen Standard sehr nahe.
Sie zeigten auch die geforderte Standhöhe. Eine
geschlossene runde Feder bis in den Sattelbereich
gefiel besonders, sowie auch breite satte blaue
Schaftstriche in den Halsbehängen.

Gelb-Schwarzcolumbia, Gelb-Blaucolumbia
Beide Farbenschläge leider nur mit wenigen Tieren vertreten. Die Züchter dieser beiden Farbenschläge
sind weniger geworden. Typ, Größe und Körperfülle sind bei beiden Farbenschlägen vorhanden. Die
Abschlüsse der 1,0 sollten geschlossener sein. Auf eine vertikale Lage der Steuerfedern ist zu achten.
Die Deckenfarbe der Hähne sollte nicht zu stark absetzen. Diese wird laut Standard nur ein wenig satter
wie die Mantelfarbe verlangt, und das im gleichmäßigen Farbton. Erfahrungsgemäß ist das wichtig für
die Farbgebung der Hennen. Es ist auf durchgehend gelbe Federkielfarbe und auf Farbstoff im
Untergefieder zu achten. Die Tropfenzeichnung im Oberrücken sollte satt gefärbt sein. Die 0,1 könnten
teilweise mehr Anstieg vertragen. Auf Farbstoff im Schwung und Fußwerk ist zu achten. Die
Schaftstriche in den Behängen dürfen die gelbe Saumfarbe nicht durchbrechen. Der Deckfedernsaum
muss zarter erscheinen.

Silberfarbig -Gebändert
Ungefähr die Tieranzahl wie 2015 wurde erreicht, auch
wieder in prima Qualität. Körpervolumen und Standhöhe
konnten gefallen. Die 1,0 mit reinem Silber, mit
verdeckter Deckenzeichnung und ansprechendem
Brust- und Schenkelsaum. Die Schaftstriche in den
Behängen waren teilweise auch schon längs
unterbrochen. Köpfe und Kammreihen gaben wenig
Anlass zur Kritik. Auf straffe Feder im Sattelbereich und
auf sattere gelbe Lauffarbe ist zu achten. Die 0,1
zeigten prima Typ, richtige Standhöhe, feine
Grundfarbe, Bänderung und Halszeichnung auf
überwiegend breiter Feder. Die Köpfe mit Kammreihen, überdecktem Auge und Kehlwammen gaben
kaum Anlass zur Kritik. Bei einigen 0,1 konnte die Augenfarbe etwas satter orangerot ausfallen, sowie
die Läufe noch satter gelb. Auf eine geschlossenere Feder im Schenkelbereich ist noch hinzuarbeiten.

Rebhuhnfarbig-Gebändert
Dieser Farbenschlag war wieder am stärksten
vertreten. Die Qualität jedoch war im Vergleich zu den
letzten Jahren leider etwas rückläufig. Einigen Hähnen
fehlte es an Anstiegslänge in der Rückenlinie. Die
Brustfülle war auch nicht immer gegeben. Standhöhe
und Fußwerk waren ansprechend.

Es ist aber auf einen breiten Stand zu achten, wobei die Fersengelenke leicht einknicken sollten. Einige
Hähne zeigten dunkles rötliches Braun auf den Flügeldecken. Dieser Farbton bewirkt bei den Hennen
eine fehlerhafte rötlichbraune Deckenfarbe. Der Standard verlangt bei den Hähnen eine braun-goldene
Deckenfarbe. Diese sollte gleichmäßig sein für die geforderte goldbraune Mantelfarbe der Hennen. Die
Deckenfarbe der Hähne darf am Federrand nicht aufhellen. Absetzende Halsfarbe und ungleichmäßig
zum Federrand aufhellende Deckenfarbe bewirken hellen Vorsaum bei den Hennen. Dieser Fehler hat
sich in einigen Zuchten wieder eingeschlichen. Es standen aber auch typische Vertreter und
Vertreterinnen in den Käfigen. Hennen mit prima goldbrauner Grundfarbe und klarer Bänderung auf
breiter Feder. Die Halszeichnung konnte mehrheitlich gefallen. Bei etwas mehr Standhöhe wären hier
noch höhere Noten gefallen. Die Köpfe, Augenfarbe, Kammreihen und Kehlwammen gaben kaum
Anlass zur Kritik. Bei einigen Hennen könnten die Kehllappen etwas ausgeprägter sein. Bei beiden
Geschlechtern wurde die Lauffarbe manchmal intensiver Gelb gewünscht.

Blau-Rebhuhnfarbiggebändert
Es sind leider nur noch wenige Züchter die bei diesem
Farbenschlag die Stange halten. So standen auch 2016
wieder nur wenige Tiere in den Käfigen. Die Zucht dieses
Farbenschlages erfordert jedes Jahr aufs neue
Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen. Hier gibt
es bei diesem spalterbigen Farbenschlag züchterisch
einige Hürden zu nehmen. Es ist sicherlich wichtig um
näher zum Ziel zu kommen, eine größere Anzahl an
Jungtieren aufzuziehen. Hier spielen Platzverhältnisse,
Futter und Zeit eine große Rolle. Trotzdem lagen die
wenigen ausgestellten Tiere überwiegen im sg - Bereich.
Hier gelten die gleichen Kriterien wie bei den Rebhuhnfarbig-Gebänderten, nur haben wir es hier mit der
blauen Zeichnungsfarbe zu tun. Blau als verdünnte Zeichnungsfarbe bedingt auch eine verdünnte
Grundfarbe. So finden wir hier einen goldgelben Ton in der Behangfarbe der Hähne und ein helleres,
mittleres Goldbraun bei den Hennen. Ein schwärzliches Blau mit Grünglanz und Abschlüssen wird bei
der Bewertung zurückgesetzt. Die Deckenfarbe der Hähne sollte nicht ins rötliche gehen, da dann die
Hennen eine ungleichmäßige, ins rötlich gehende, Mantelfarbe zeigen. Bei den Hennen sollte die blaue
Bänderung klarer verlaufen. Auf eine geschlossenere Feder im Schenkelbereich ist zu achten. Beide
Geschlechter zeigten ansprechenden Typ, richtige Standhöhe und gute Kopfpunkte.

Blausilberfarbig-gebändert mit Orangerücken
Zurzeit kann man wohl hier nur von wenigen Zuchten
ausgehen. Bei einer 0,1 und 5 Leerkäfigen in Hannover
und 3,4 Tieren, sowie mit 6 Leerkäfigen in Rheinberg
lassen sich kaum Vergleiche ziehen. Bei den Hähnen
ist auf Größe und Unterbauchfülle zu achten. Die
Behangfarbe im Halsgefieder und im Sattelbereich
muss gleichmäßig cremeweiß mit längs der Feder
unterbrochenen blauen Schaftstrichen erscheinen, die
Flügeldecken satt orangefarbig im Farbton, nicht zu
dunkelbraun. Bei zu dunkler Deckenfarbe geht die
cremeweiße Grundfarbe der Hennen verloren. Brust-,
Bauch- und Schenkelgefieder werden graublau mit cremeweißem Saum verlangt.

Rußiger Blauton, sowie schwärzliches Steuer mit Grünglanz erhalten Punktabzug. Die wenigen 0,1
zeigten ansprechenden Typ mit guten Bänderungsanlagen. Auf keine Brauneinlagerungen in der
cremeweißen Grundfarbe ist zu achten. Die Kammreihen sollten etwas deutlicher ausgeprägt sein. Auf
eine geschlossene Feder im Schenkelbereich ist zu achten. Bei der Bewertung dieses Farbenschlages
sollten wir zurzeit durchgehende Schaftstriche in den Behängen der Hähne und in der Halszeichnung
der Hennen etwas tolerieren. Die Schaftstriche dürfen aber auf keinem Fall durchstoßen.

Schwarz
2 Tiere in Hannover und 6 Tiere in Rheinberg sind
ebenfalls zu wenig für diesen Farbenschlag. Die Tiere
lagen in der Mehrzahl im sg-Bereich. Es ist auf genügend
Anstiegslänge, auf eine festere Rückenfeder und auf
geordnetere Abschlüsse zu achten. Die Augen dürfen
nicht zu dunkelrot erscheinen. An der Lauffarbe ist
weiterhin noch zu arbeiten. Die Köpfe haben sich etwas
verbessert. Auch zeigten die Hennen ansprechende
Kehlwammen.

Blau
„SOS“ – Blau, hier müssen wir einen Notruf senden. Kein Tier in Hannover und Rheinberg. Wo sind die
Züchter geblieben? Mag es daran liegen, dass die Zuchtbasis auf einige wenige Züchter beschränkt ist.
Oder liegt es an der Unwägbarkeit der Aufspaltung? Wir wollen hoffen, dass wir in der Saison 2017
wieder Tiere in diesem Farbenschlag zu sehen bekommen.

Allen Zuchtfreundinnen und Zuchtfreunden wünsche ich weiterhin viel Spaß mit ihren Tieren, eine gute
Aufzucht der Jungtiere, eine erfolgreiche Schausaison 2017 sowie Gesundheit und persönliches
Wohlergehen.
Peter Lingoth
Zuchtwart Brahma

Schaubericht Zwerg Brahma 2016
Auch 2016 konnten die Zwerg-Brahma mit sehr guten Meldezahlen auf den Bundesschauen in
Hannover und Rheinberg überzeugen. Die Beliebtheit und Begeisterung für unsere Zwerge nimmt wie in
den letzten Jahren immer mehr zu, auch auf Landes-, Kreis- und Lokalschauen. Im Gesamten wurden
bei allen Farbschlägen, die in den letzten Jahren oft bemängelte Größe, helle Lauffarbe, fehlende
Kehllappen bei den Hennen und Dreireihigkeit des Erbsenkammes stark verbessert. Man sah nahezu
keine Tiere ohne den geforderten Erbsenkamm. Ebenso wurde die Fehlstellung der äußeren
Zehenglieder deutlich verbessert. Nun möchte ich auf die einzelnen Farbschläge eingehen:

weiss-schwarzcolumbia:
Die Hähne und Hennen konnten in den Kopfpunkten, Kamm,
Mantelfarbe und Form überzeugen. Wenige waren an der
Größengrenze was auch auf den Bewertungskarten vermerkt wurde.
Hier ist weiterhin daran zu arbeiten. Mehr Geschlossenheit in den
Schwanzabschlüssen wurde bei vielen Hähnen gefordert. Hier hatten
einige Tiere noch Probleme. Durchstoßender Saum und somit ein zu
dunkler Halsbehang wurde oftmals ebenso bemängelt. Hier sollte in
der kommenden Saison mehr darauf geachtet werden. Es waren bei
beiden Geschlechtern Tiere zu sehen, die leider schon sehr dunkel
im Halsbehang waren. Der feine Saum in der Halsfeder war
durchstoßen. Um dies zu verbessern ist auf ein dreigeteiltes
Untergefieder zu achten, je klarer die Trennung desto besser ist dann
die Halsfarbe ( siehe Bild rechts)
Viele Hennen zeigten eine gut angedeutet Schwanzdeckfederzeichnung wobei diese durch die
Züchterhand noch verbessert werden sollte. Man merkte dieses Jahr, das einige Spitzenzuchten die das
in den Vorjahren immer in Perfektion zeigten, leider fehlten. Die Mehrzahl der Tiere zeigten eine
vorbildliche Lauffarbe, nur einzelne leider eine helle Lauf-und Schnabelfarbe. Dies wurde deutlich
gestraft. Auf eine satte Schwingenfarbe ist weiterhin zu achten..

Hannover V Blaues Band R.Hirsch

Rheinberg V VZV –EB R. Barkhau

weiss-blaucolumbia:
Der Großteil der Hähne konnte in der Form, Kopfpunkte und
Lauffarbe gefallen. Allerdings sollte auch in diesem
Farbschlag auf die Größe geachtet werden. Die Hähne zeigen
leider nach wie vor einen zu großen Rahmen. Weitere
Wünsche waren, geschlossenere Schwanzabschlüsse und
eine reinere Grundfarbe. Leider waren einige Vertreter zu
gelblich im Gefieder. Ebenso sollte auf eine blaue Farbe der
Schaftstriche im Halsgefieder sowie der Steuerfederfarbe
geachtet werden. Hier sind schon viele zu dunkel oder sogar
schwarz andere wieder fast ohne Farbstoff. Hier ist es eine
Gradwanderung und züchterisches Können hier entgegen zu
wirken. Die Hennen zeigten nahezu alle eine schöne
Rückenlinie. Wünsche waren die Lauffarbe und
Schwanzdeckfederzeichnung die deutlich zu verbessern ist.
Auch die Schwingenfarbe war bei einigen zu hell was auch zu
unteren Noten führte.

Hannover HV Messe Band C.Tebrügge

gelb-schwarzcolumbia:

Hannover Sg95 D. Kazenmayer

Der Großteil der Hähne konnte in der Form, Stand und
Größe überzeugen. Wünsche waren dagegen eine
gleichmäßigere Halsfarbe sowie geschlossenere
Abschlüsse. Die Kämme waren typisch in der Größe
wobei auf eine feinere Kammstruktur geachtet werden,
ebenso auf ein typischen Kammauslauf. Tiere die ein
Kammdorn zeigen sind leider zu strafen. Bei den Hennen
sollte auf eine intensive Lauffarbe geachtet werden. Eine
blasse Lauffarbe führt unweigerlich zu unteren Noten.
Diese Tiere haben keine Chance höher als g92 als
Bewertung zu bekommen. Viele 0,1 waren in einer
gleichmäßige Mantelfarbe zu sehen, allerdings könnte
diese bei einigen satter im gelb sein. Desweiteren waren
Wünsche mehr Anstieg im Rücken. Im Halsgefieder ist auf
eine feinere Halsfedersäumung zu achten. Einige Hennen
waren doch sehr dunkel und neigten dazu im Halsgefieder
durch zustoßen. Hier ist auch auf ein dreigeteiltes
Untergefieder zu achten. Die Abtrennung sollte zwischen
den Farben sehr deutlich sein.

gelb-blaucolumbia:
Leider wurden in diesem Farbschlag nur wenige Tiere auch in dieser Saison gezeigt. Die Hähne waren
in der Größe und Stand sowie Formanlage in Ordnung. Die Abschlüsse wurden geschlossener
gewünscht. Weitere Wünsche waren ein festeres Halsgefieder sowie eine gleichmäßigere Halsfarbe. Die
Hennen konnten leider nicht alle in der gleichmäßigen Mantelfarbe überzeugen. Ebenso sollten die
Abschlüsse ausgereifter sein und die Deckfederzeichnung noch deutlicher. Viele Tiere waren viel zu hell
und zu scheckig in der Farbe.

silberfarbig-gebändert:
Auch in dieser Schausaison waren eine silberne Grundfarbe
und typische Kopfpunkte bei den Hähnen die Vorzüge. Leider
waren teilweise wieder sehr große Tiere dabei. Formlich hatten
mehrere Tiere eine holrunde Rückenline mit Schwanzwinkelung
und unschönem Übergang zwischen Rücken und Schwanz oder
waren im ganzen Körper zu lang. Offene Abschlüsse wurden
ebenso mehrfach notiert. Die Hennen konnten in den Kämmen
und Kehllappen überzeugen. Im Körper fehlte wie schon in den
Jahren zuvor , bei vielen Hennen die Eleganz und die
Zwergenhaftigkeit mit einer eleganten Linienführung im
Körperbau. Die Federbreite hat sich in der breiten Masse
verbessert und somit die Bänderungsklarheit aber das
silberweiß im Gefieder muss noch breiter in der Masse
verankert sein. Ebenso sollte auf die Halszeichnung geachtet
werden. Tiere ohne Halszeichnung bleiben im unteren
Notenbereich.
Hannover Sg95 U.Erichsen

rebhuhnfarbig-gebändert:
Die höchste Meldezahl der Zwerg-Brahma wurde auch in
diesem Jahr von diesem Farbschlag präsentiert. Der Großteil
der Hähne konnte mit richtiger Größe und sehr guten
Kopfpunkten überzeugen. Auch die Formanlagen sowie die
Schwanzabschlüsse waren wie in den Jahren zu stark
verbessert. Sicherlich waren Wünsche in der Geschlossenheit
mehrfach vorhanden aber bei der Vielzahl war es in Ordnung.
Farblich waren viele Hähne in der richtigen Grundfarbe.
Wenige rote Typen waren zu sehen. Wünsche waren in der
Gleichmäßigkeit der Halsfarbe. Einige setzten hier farblich ab.
Ebenso war bei vielen die blasse Lauffarbe ein negatives
Kriterium. Die Hennen zeigten eine deutliche Verbesserungen
Hannover V BLP ZGM Wesp/ Klatt
in der Dreireihigkeit des Erbsenkammes. Nur wenige hatten
keine Kehllappen was aber natürlich dann bemängelt wurde.
Formlich und von der Größe war der Großteil der präsentierten Tiere in Ordnung. Auch die Klarheit der
Bänderung hat sich in der breiten Masse verbessert. Die Federbreite ist nahezu bei allen Tieren
vorhanden. Allerdings sind viele noch in der Bänderungsfeder mit zu viel Schwarzanteil, dies macht die
Tiere im Gesamtfarbbild zu dunkel. Ebenfalls ist weiterhin auf eine vorhandene Halszeichung zu achten.
Wenn diese nicht vorhanden ist, wird die Benotung nicht im höheren Bereich sein.
blau-rebhuhnfarbig-gebändert:
Der Großteil der Hähne zeigte eine schöne Formanlage mit sehr
guten Kopfpunkten und schöner Rückenlinie. Wünsche waren
fertigere Schwanzabschlüsse und mehr Geschlossenheit. Farblich
sollte auf ein nicht zu dunkles Blau in den Schwanzfedern und
Halssäumung geachtet werden. Auch auf die Hals- und
Sattelfarbe muss weiter das Augenmerk gelegt werden. Eine zu
helle Farbe in diesen Teilen lässt das Tier strohig wirken.
Vorzüge bei den Hennen waren sehr gute Formanlagen, sehr
gute Kopfpunkte mit richtigem dreireihigen Erbsenkamm. Die
Wünsche waren eine klarere Bänderung mit mehr Blauanteil und
breiterer Schwanzfederaufbau. Auch bei diesem Farbschlag ist
weiterhin auf eine sattere Lauffarbe zu achten.

Hannover Sg 95 A.Eck

isabell-perlgraugebändert:
Auch dieser Farbschlag war von der Tierzahl in dieser Saison sehr gut vertreten.
Vorzüge bei den Hähnen waren Größe, Form und Stand. Vereinzelt wurden zu große Tiere gezeigt mit
einem untypischen großen, langen oder offenen Schwanzabschluss. Die Federbreite in den
Steuerfedern waren auch dieses Jahr vielfach ein
Wunsch. Einige zeigten hier eine schmale lange Feder.
Weitere Wünsche waren zartere Kämme bei den Hähnen
sowie ein typischerer Kammauslauf ohne spitzen
Auslauf. Die Hennen waren alle von der Größe in
Ordnung. Verbessert hat sich auch in diesem Farbschlag
der typische dreireihige Erbsenkamm. In der Form wird
mehr Anstieg im Rücken wurde gefordert. Die Bänderung
sollte noch wesentlich markanter und deutlicher sein.
Dies ist nur mit dem erhöhten perlgrauen Farbanteil
machbar. Zu helle Tiere in der Feder ohne
Bänderungsanlagen perlgrau können somit keine klare
Bänderung wie gefordert zeigen. Auf eine satte Lauffarbe
ist auch weiterhin zu achten. Fleischfarbene Läufe
werden nicht mehr in die Punkte kommen.
Hannover Sg 95 M.Weiß

schwarz:
In der Schausaison konnten in Hannover und vor allem in Rheinberg mehr Tiere wie den Vorjahren
gezeigt werden. Die Tiere hatten sehr gute Köpfe mit der richtigen Kammgröße und mit einem schönen
Erbsenkamm. In der Körpergröße und Körpervolumen sind die Züchter auf dem richtigen Weg. Die
Hennen könnten noch mehr Anstieg im Rücken zeigen. Teilweise waren die Steuerfedern noch nicht
ganz fertig. Diese sollten breit angesetzt sein. Weiterhin ist auch hier auf eine gelbe Lauffarbe zu achten,
hier ist noch Handlungsbedarf.
Aber insgesamt ist man hier auf einem sehr guten Weg.
blau:
Leider wurden auch in diesem Jahr wieder sehr wenige Tiere gezeigt. Formlich waren schon sehr
ansprechende Tiere zu sehen. Auch die Kämme waren mit dem kleinen Erbsenkamm sehr typisch für
unsere Rasse. In der Zukunft sollte das die Richtung sein wo der Farbschlag hin sollte. Auch in dieser
Farbe ist noch an der Lauffarbe zu achten.

Steffen Gottschlich
Zuchtwart Zwerg-Brahma

Dt. Junggeflügelschau Hannover 2016

Cochin & Zwerg-Cochin
wahre Riesen & echte Zwerge
Die meisten Geflügelinteressierten werden beim Studieren von Ausstellungskatalogen oder Fachliteratur darüber
gestolpert sein, dass Zwerg-Cochin nicht als Verzwergte Rasse, sondern als Urzwerg geführt werden. Begründet
wird dies in erster Linie darin, dass sie früher unabhängig von den großen Cochin als Rasse entstanden und in
Europa eingeführt wurden. Nicht nur dies, sondern auch das Verhalten somit der charakteristische Eindruck, macht
Zwerg-Cochin zu Urzwergen. Dagegen stellen die Cochin, mit ihrem Wesen und ihrer Erscheinung, den Inbegriff des
gemütlichen Riesenhuhns dar.
Allein schon das charakteristische Verhalten macht Zwerg-Cochin, die im englischsprachigen Raum als Pekin
Bantam bekannt sind, zu richtigen Urzwergen: neugierig, zutraulich, schnell aufdringlich, wenn es etwas Gutes zu
ergattern gibt und dabei stets eine gewisse Gemütlichkeit, die durch das Äußere betont wird: das kugelrunde
Hühnchen mit Hauspuschen halt. Man muss schon aufpassen, wenn man einen Stall mit Zwerg-Cochin betritt, dass
man auf kein Tier tritt. Bei der ausgestrahlten Gemütlichkeit sollte man nicht meinen, dass Zwerg-Cochin träge und
behäbig sind. Sie bekommen durchaus gutes Tempo drauf und überwinden so manches Hindernis, wenn es sich
lohnt. Dies wird sehr anschaulich, wenn man eine Gruppe Zwerg-Cochin in ihrem normalen Gehege betrachtet. Die
Gruppe bewegt sich artig und entspannt und respektiert auch eine niedrige Umzäunung. Bekommen die Tiere jedoch
den Eindruck, vernachlässigt zu werden oder vergessen worden zu sein, machen sie sich schon mal auf den Weg
um gemeinsam an der Terrassentür Aufmerksamkeit und einen Leckerbissen einzufordern. Ihre Kühnheit macht sie
zu richtigen Urzwergen, besonders Hennen haben so schnell keine Angst.
Zwerg-Cochin-Hähne sollten keine Kesselflicker sein. Das Krähen sollte sich, nicht urzwergtypisch, auch auf
morgens – mittags - abends beschränken und voll und wohlklingend sein. Zwerg-Cochin beweisen auf
Hähnewettkrähen eine gewisse Nachbarfreundlichkeit, in dem sie lange nicht bei der Schlagzahl anderer Urzwerge
mithalten.
Cochin sind für mich der wahre Inbegriff eines Riesenhuhns: groß, imposant in der Erscheinung, „tiefenentspannt“
als ausgewachsenes Tier. Beim Betreten des eines Stalles mit Cochin, muss man sich schon den Weg bahnen, es
muss also auf die Füße achtet werden um nicht darauf zu treten. Im Jugendalter sind Cochin wahre Teenager, sowohl
vom Verhalten als auch vom schlaksigen Äußeren. Wenn es etwas Interessantes in der Nähe gibt, werden sie ganz
schön schnell. Besonders Alttiere strahlen Gelassenheit und Erfahrung aus. Eine Gruppe großer Cochin macht dem
Betreuer viel Freude. Hektik wird, wo es nur geht, vermieden. Aber trotzdem sie sind keineswegs träge. Besonders
schön finde ich das Verhalten eines typischen Hahnes: Er hält seine Damen bestimmend zu zusammen (zumindest
versucht er es :) ), bei drohender Gefahr wird gegrummelt oder geknurrt, anstatt hysterisch zu schreien, welches
unnötige Panik verhindert. Eine Gruppe Cochin aus der Hand zu füttern, macht schon Spaß, nur darf man nicht zu
empfindlich in der Handfläche sein.
Es ist darauf zu achten, dass der Hahn dem Menschen gegenüber stets aggressionsfrei ist, da so ein Bursche schon
einen ordentlichen Schaden anrichten kann. Mir persönlich ist es wichtig, dass ich aus meiner Zuchtanlage keinen
Hochsicherheitstrakt machen muss. Jeder Züchter und Halter sollte sich der Bedeutung der Nachbars Kinder und
Enkelkinder, die gelegentlich zum Füttern kommen, bewusst sein. Zumal ist es für Kinder das Größte von ihrer
Dompteursleistung mit riesigen, lieben Hühnern, zu berichten: “Die waren soooo groß und total lieb!“
Beim Hahn ist darauf zu achten, dass er ein Gentleman und kein heißblütiger, hennenjagender, draufgängerischer
Macho ist, da die Hennen bei übereifrigem, ungestümen Verhalten des Hahnes Schaden nehmen können. Ein
vernünftiger Zuchthahn schafft es, die Hennen ausreichend zu treten, ohne, dass sie am Ende der Zuchtsaison
aussehen, wie gefressen (setzt außerdem gute Mantelgefiederqualität der Henne voraus).
Cochin und Zwerg-Cochin -Hennen sind als gute Glucken bekannt und geschätzt, die sich liebevoll und aufopfernd
um den Nachwuchs kümmern. Da möchte man sich einfach nicht zwischen Mutter und Kinder stellen, da man dies
nicht unbeschadet übersteht. Bei großen Cochin-Hennen kommt es schnell zu Brutschäden, dafür nehmen sie in der
Regel zuverlässig Adoptivkinder an, jedoch ist ein Nachsetzen von weiteren Küken nicht möglich da sie „falsche
Kinder“ gnadenlos aussortieren. Zwerg-Cochin-Hennen lassen sich gut als „lebende Brutmaschine“ nutzen. Es
gehen gut elf große Eier unter eine Glucke.
Es ist ein schöner Anblick, wenn von einer Glucke geführte Küken zusammen mit den Alttieren laufen können. Die
meisten Zwerg-Cochin und Cochin -Hähne sehr gute nervenstarke Väter sind, die auch ´mal als Klettermöglichkeit
oder Kissen herhalten. Es gibt zuweilen Zwerg-Cochin-Hähne, die aktiv hudern - also moderne Rollenverteilung auch
im Tierreich -, sie sind häufig liebevoller als die Mütter im Umgang mit dem Nachwuchs und nehmen dann „fast“
jedes Küken an.
Zwerg-Cochin und Cochin sind zwei wahre Originale, die sich neben ihren Namen, mancher Charaktereigenschaft
auch zu großen Teilen den selbigen Liebhaberkreis haben.
Claas Dorn

Züchterische Erfolge 2016
Deutsche Meister 2016

VHGW - u. VZV - Bundesschau Rheinberg

Cochin

gesperbert

De Backer, Benjamin, Lokeren

379 Punkte

Brahma

silberfarbig-gebändert
rebhuhnfarbig-gebändert
blau-rebhuhnfarbig-gebändert

Gottschlich, Steffen, Stuttgart
Wackwitz, Lutz, Staucha
Ivankovic, Zeljko, Dudenhofen

383 Punkte
380 Punkte
380 Punkte

Zwerg-Brahma

weiß-schwarz-columbia
gelb-schwarz-columbia

Barkhau, Ralf, Gehrde.
Nau, Theo, Marburg

478 Punkte
474 Punkte

Großen SV – Preise 2016

Junggeflügelschau Hannover

Cochin

schwarz-weiss-gescheckt

Kahle, Uwe, Treuenbrietzen

380 Punkte

Brahma

silberfarbig-gebändert

Schäfer, Sebastian, Gernsheim

380 Punkte

Zwerg-Brahma

rebhuhnfarbig-gebändert

ZGM Wesp/Klatt, Zwingenberg

377 Punkte

rebhuhnfarbig-gebändert

Schmidt, Zoey, Ottweiler

374 Punkte

Jugend
Zwerg-Brahma

Großen SV – Preise 2016

VHGW- u. VZV-Bundesschau Rheinberg

Cochin

gesperbert

De Backer, Benjamin, Lokeren

379 Punkte

Brahma

silberfarbig-gebändert

Gottschlich, Steffen, Stuttgart

383 Punkte

Zwerg-Brahma

weiß-schwarz-columbia

Barkhau, Ralf Gehrde

383 Punkte

„Herzlichen Glückwunsch!“

Lichtmanagement beim Rassegeflügel

Der Einfluss von Licht, Wärme und Farbe auf das Verhalten beim Geflügel
Exogene Faktoren die Federpicken und Kannibalismus begünstigen können
Jeder Geflügelzüchter weiß, worauf Küken und auch Hühner reagieren: die Farbe rot. Aus diesem Grund
sind z.B. die Ränder der Tränken rot, damit die Küken schnell das Wasser finden, ebenso die
Kükenfutterteller und die Futterautomaten. Rot hat somit eine Signalfarbe für Hühner. Das ist nichts
Neues.
Und auch bei rotem Licht verhält es sich nicht anders. Eine Rotlichtlampe spendet nicht nur Wärme
sondern auch Licht. Rotes Licht, dass Küken und Hühner magisch anzieht.
Warum ist das so? Und was für Besonderheiten gibt es noch in Bezug auf Licht und
Beleuchtungsquellen im Hühnerstall?
Licht ist gut, ebenso wie Wärme, aber beides kann auch durchaus Probleme bereiten: so kommen
Küken bei einer Rotlichtlampe im Stall kaum zur Ruhe, das rote Licht hält sie nicht nur wach, sondern
auch äußert aktiv.
Wärme ist zwar primär gut für das Wachstum, aber zu viel Wärme, vor allem in Kombination mit zu
wenig Sauerstoff und zu viel Ammoniak in der Luft, macht aggressiv.
Die falsche Beleuchtung kann zu schwerwiegenden Problemen bei der Aufzucht und Haltung führen.
Doch wenden wir uns erst einmal einigen grundlegenden Dingen zu.

Was ist Licht?
Licht ist elektromagnetische Strahlung, die aus Photonen, also Elementarteilchen (=Quanten) besteht.
Sie wird in Wellen von einer Lichtquelle gesendet.
Als Licht bezeichnet man den für das Auge sichtbaren Teil der elektromagnetischen Strahlung mit
Wellenlängen von 380 nm bis 750 nm. Das entspricht Frequenzen von etwa 789 THz bis 400 THz,
wobei jede Wellenlänge einem Farbeindruck entspricht.
Die Spektralfarben des natürlichen Sonnenlichts reichen von kurzwelligem Violett (380–420 nm / 789,5–
714,5 THz) über Blau (420-490 nm / 714,5–612,5 THz), Grün (490–575 nm / 612,5–522,5 THz), Gelb
(575–585 nm / 522,5–513,5 THz), Orange (585–650 nm / 513,5–462,5 THz) bis zum langwelligen Rot
(650–750 nm / 462,5–400,5 THz).
An das sichtbare Licht grenzen Infrarotstrahlung mit Wellenlängen zwischen 780 nm und 1 mm und
Ultraviolettstrahlung mit Wellenlängen zwischen 10 nm und 380 nm.
Während die Netzhaut des Menschen mit hoch sensitiven Stäbchen für das Sehen in der Dämmerung
und drei verschiedenen Typen von Zapfen für das (im Vergleich zu Hühnern unterentwickelte)
Farbensehen (Trichromasie, rot, grün, blau) verschiedener Wellenlängen zwischen 410 und 680 nm
ausgestattet ist, verfügen Hühner über zwei weitere Zapfentypen und können dementsprechend mehr
Farben im Bereich von 320 - 700 nm unterscheiden als der Mensch. Des weiteren befinden sich bei
Hühnern Öltröpfchen in den Zapfen der Retina. Aufgrund einer UV-durchlässigen Augenlinse erkennen
sie auch UV-Licht und sog. Schillerfarben (Pentachromasie).
Das gibt ihnen die Möglichkeit zur Geschlechtsdifferenzierung, Individualdifferenzierung, sowie zur
Futterbeurteilung.
Bei viel Licht können Hühner Farben gut unterscheiden, Dunkelheit schränkt das Sehvermögen jedoch
stark ein.
Während Hühner auf kurze Distanz gestochen scharf sehen, können sie ab einer Entfernung von 25 - 50
m nur noch schlecht sehen, was erklärt, warum sie sich nicht weiter von ihrem sicheren Stall entfernen.
Zur Scharfstellung der Sehkraft bewegt das Huhn den Kopf in der für ihn typischen Bewegung im
Gehen.
Das sind aber nicht die einzigen Unterschiede in der Sehweise.
Fehlt bei einer künstlichen Beleuchtung im Hühnerstall, z.B. durch den Einsatz von Leuchtstoffröhren,
der UV-Anteil im Lichtspektrum, nehmen Hühner die Umgebung nicht nur deutlich heller war, sondern
sehen sie nur in den Komplementärfarben (Falschfarben).

Das Lichtspektrum von künstlichen Lichtquellen:
eine herkömmliche Glühlampe erzeugt eine sehr hohe Wärmeabstrahlung (Infrarot) im Verhältnis zur
Lichtausbeute. Diesen 'Effekt' hat man bei einer Leuchtstoffröhre nicht. Jedoch ist das Lichtspektrum mit
Peaks im blauen, grünen und gelben Bereich dem vom Sonnenlicht kaum vergleichbar, wobei die
Lichtintensität (ideal 10-30 LUX, optimal 10-20 LUX, dauerhaft nicht weniger als 6 LUX) wesentlich
wichtiger ist als die Wellenlänge des Lichtes.
Und es gibt noch einen weiteren, gravierenden Nachteil der Leuchtstoffröhren, der sich aus der
Bildauflösung der Hühner ergibt.
Das Auflösungsvermögen des Hühnerauges ist mit bis zu 160 Hz größer als das des menschlichen
Auges mit 15 – 80 Hz. Durch dieses Hochfrequenzsehen nimmt der Vogel langsamere Bild- und
Lichtfrequenzen in Einzelbildern wahr und mit Wechselstrom (50 Hz / 100 Hz) betriebene
Leuchtstoffröhren flackern ununterbrochen wie ein Stroboskop. Gegensteuern kann man mit
Vollspektrum-Leuchtstoffröhren mit einem EVG (Elektronischen Vorschaltgerät), dass die Frequenz auf
> 2000 Hz erhöht.
Dazu kommt, dass ein Huhn ein anderes Blickfeld hat als der Mensch: die seitliche Anordnung der
Augen mit einem Gesichtsfeld von 360° ermöglicht den Hühnern zwar einen guten Rundum-Blick, macht
ein räumliches Sehen aber unmöglich, zumal sich das Sichtfeldes beider Augen nur gering
überschneidet. Ein räumliches Sehen wird erst durch das Hin- und Herdrehen
(Positionierungsbewegungen) des Kopfes möglich, wobei das Objekt mit beiden Augen fixiert wird.
Auch die Lichtfarbe hat einen Einfluss auf die Gesundheit der Hühner: während Hühner bei blauem Licht
schlecht sehen, wirkt sich grünes und rotes Licht (620 nm), dass ein Huhn 3 - 4 mal so hell wahr nimmt
wie der Mensch, günstig auf Hypothalamus und Hypophyse aus. UV-A und Schwarzlicht nimmt das
Huhn 40 x so hell war wie der Mensch. Am sensitivsten gegenüber Farben sind Hühner vor Beginn der
Legetätigkeit.
Hühner benötigen - altersabhängig - eine unterschiedlich lange Beleuchtungsdauer im Stall. Während
Küken noch 20 Stunden oder mehr benötigen, reichen bei erwachsenen Hühnern 8-10 Stunden völlig
aus.
Das Licht hat entscheidenden Einfluss auf den Lebensrhythmus eines Huhnes, es reguliert die innere
Uhr und regelt den Wach-Schlaf-Rhythmus genauso wie die Aktivitäts- und Ruhephase, und das
Fressverhalten.
Auch die Mauser wird durch das Verkürzen der Tageslichtlänge ausgelöst, da das Licht einen großen
Einfluss auf die Hormone der Hypophyse und das Schilddrüsenhormon Thyroxin ausübt.
Eine falsche Beleuchtung kann im schlimmsten Fall zu Fehlverhalten, Krankheit und sogar Todesfällen
führen (Aggressionsverhalten, Federpicken, Zehenpicken, Kannibalismus, Selbstverstümmelung,
Eierverlegen, Unterernährung, Fußballenabszesse, Sohlenballengeschwüren, nekrotisierende
Dermatitis).

Doch was sind nun die Gründe für Federpicken, Zehenpicken und Kannibalismus?
Neben den nun folgenden Faktoren kommt auch der falschen Beleuchtung eine enorme Bedeutung zu:
Fehlversorgung mit Wasser, Futter, Mineralstoffen
Futter in mehlform, dass dazu verleitet, Futterreste abzupicken
zu hohe Besatzdichte (Stallüberbelegung)
Schlechtes Stallklima, hoher Ammoniakgehalt in der Luft, zu wenig Sauerstoffgehalt, zu warm, zu
schmutzig
Ungezieferbefall (rote Vogelmilbe, nordische Vogelmilbe, Federlinge)
fehlende Möglichkeit zum Sandbaden
Nervosität
Langeweile
starke Sonneneinstrahlung, grelles Licht

Wie kann man gegensteuern?
Indem man zum einen versucht, die auslösenden Faktoren auszuschalten, und durch vorübergehende
Reduktion der Helligkeit im Stall (Licht aus, dimmen), oder Einsatz von rotem Licht ohne
Wärmeabstrahlung.
Mit einem gezielten Lichtprogramm kann man auch die Legetätigkeit steuern: mit einer Reduzierung der
Tageslichtlänge kann einem zu frühen Legebeginn entgegengewirkt, und negativem Verhalten der Tiere
vorgebeugt und gleichzeitig das Eigewicht gesteigert werden. Eine permanente Erhöhung der
Tageslichtlänge stimuliert hingegen die Legetätigkeit.
Weil abruptes Licht Ein- bzw. Ausschalten Stress für die Tiere bedeutet, sollte bei Kunstlicht auch
mithilfe einer speziellen Schaltung der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang simuliert werden.
Für eine optimale Stallbeleuchtung kann man folgende Faktoren als wichtig erachten:
eine gleichmäßige Lichtstärkeverteilung von 10 - 20 LUX im gesamten Stall für 8 - 10 Stunden,
gedimmtes Licht im Bereich der Nester
Flimmerfreiheit der Lichtquelle, z.B. durch eine Vollspektrum-Leuchtstoffröhren mit einem EVG > 2000
Hz / LED Beleuchtung mit UVA-Anteil
Dimmbarkeit der Lichtquelle
Angepasste Lichtfarbe (Vollspektrum--Leuchtstoffröhren / Tageslichtlampe)

Melani Marfeld
(Geschäftsführerin beim VHGW)

BSO – Standard
Entgegen der Veröffentlichung in unserm letzten Rundschreiben im
Sommer 2016 haben wir die vorgestellte Überarbeitung des BSO Standards nicht bzw. noch nicht an den BZA weitergeleitet.
Wir haben nochmal die vergangene Schausaison, wenn auch wegen
der Vogelgrippe verkürzte Schausaison, genutzt, um uns ein „Bild“
zu machen. Wir sprachen auf Schauen und auf den
Tierbesprechungen mit den Zuchtfreunden, die diesen äußerst
schwierigen Farbenschlag züchten und verschafften uns bei den
vorgestellten Tieren einen Eindruck.
Wir werden die Erkenntnisse anlässlich unserer Vorstandssitzung im
März bzw. an der Preisrichtertagung mit den
Sonderrichtern/Preisrichtern diskutieren und letztlich natürlich die
betroffenen Züchter bei der kommenden Sommertagung mit
einbinden.
Das gemeinsame Ziel muss es sein, diesen Farbenschlag so zu
züchten, dass es auch bei möglichst wenigen
„Kreuzungserfordernissen“ möglich ist, ausstellungsfähige
Nachzuchten nach dem Standard zu bekommen.

Warum bin ich Mitglied in einem Verein ?
Was erwarte ich von dem Verein ?
Was erwarte ich vom Vorstand, von den Mitgliedern ?
Wann
was
warum
?
Fragen die Du Dir vielleicht auch stellst

.. ?

Woran denkst du, wenn du das Wort „Heimat“ hörst? An den Ort, an dem du geboren wurdest und
aufgewachsen bist? An deine Eltern und Geschwister? Erinnerst du dich vielleicht an das
Lieblingsessen, das deine Oma dir gekocht hat, wenn du bei ihr zu Besuch warst? Oder denkst du an
den Geruch des Fliederbaumes, der vor deinem Zimmerfenster steht? All das kann Heimat sein. Denn
es gibt viele Möglichkeiten, die Bedeutung des Wortes „Heimat“ zu beschreiben. Jeder Mensch kann
etwas anderes darunter verstehen. Viele Menschen sagen daher: „Da, wo wir uns wohlfühlen, da ist
unsere Heimat.“
Unter Heimat versteht man zunächst das Land oder die Gegend, wo man geboren und aufgewachsen
ist. Heimat ist aber auch da, wo man sich zu Hause fühlt, weil man schon lange dort wohnt.
Das Wort „Heimat“ stammt von dem germanischen Wort „haima“ ab und bezog sich damals auf den
Wohnort der Menschen: Das konnte das Wohnhaus oder eine kleine Siedlung sein.
Für die Menschen im Mittelalter war es sehr wichtig, eine Heimat zu haben, die sie in Zeiten der Not
schützte.
Dazu mussten die Menschen ein sogenanntes „Heimatrecht“ besitzen. Dieses erhielten sie direkt durch
ihre Geburt in die Familie, die in dem Haus lebte oder sie heirateten später in die Familie ein. Von
diesem Recht leiteten sich auch Verpflichtungen ab. Zum Beispiel, dass sich die Menschen in der
Heimat gegenseitig unterstützten.
Somit bedeutet Heimat auch Sicherheit und Vertrauen. Es entsteht dabei ein Gefühl von
Geborgenheit.
Dieses Gefühl lässt sich heute nicht nur auf den Wohnort anwenden, sondern auch auf Menschen, die
man gerne hat, die einem vertraut sind.
Oft lernt man das Gefühl von Heimat erst kennen, wenn man seine behütete Umgebung verlässt. In der
Fremde fühlt man sich zunächst verloren und vielleicht sogar bedroht, es entsteht Heimweh. In der
Erinnerung lebt dann die alte Heimat besonders schön auf, über die man in Geschichten und
Erlebnisberichten gerne erzählt.
Manche Menschen finden im Laufe ihres Lebens verschiedene Orte, an denen sie sich heimisch
fühlen. Oder sie treffen auf Menschen, mit denen sie vertraut sind:
Denn da, wo wir Menschen uns wohlfühlen, da ist Heimat.
Quelle : Aktion Schulstunde zur ARD-Themenwoche 2015 © Rundfunk Berlin-Brandenburg

daraus abgeleitet meine Interpretation zu den Fragen
Wir sind Mitglied in einem Verein wenn wir uns in dem Verein „wohl fühlen“, uns „beheimatet“ fühlen. Wir
kommen als Neu-Mitglied an, kennen keine Strukturen, keine Abläufe, keine Regelungen, keine
Vereinbarungen. Wenn wir Glück haben kennen wir einen Zuchtfreund unter vielen, der uns an die Hand
nimmt. Zu dem Zeitpunkt ist das Neu-Mitglied aber noch weit weg um zu sagen „ mein Verein ist meine
zweite Heimat“. Es liegt an uns allen, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass wir uns in unserem
Verein heimisch fühlen. Wir unterstützen uns gegenseitig, stehen mit Rat und Tat zur Seite und sind für
Wünsche und Anregungen stets ansprechbar. Wir wollen offen und direkt erfolgreich
zusammenarbeiten.
Wenn mir mal der „Schuh drückt“ spreche ich es an und mir wird geholfen. Wir alle möchten uns wohl
fühlen und sind gerne Mitglied in dieser Gemeinschaft.
das klingt doch verständlich
V. Kazenmayer

.. oder ?

%%%

Arbeitsbekleidung mit Preisnachlass
bis zu 20 % Rabatt !

%%%

Wir sind Vertragshändler für folgende Firmen für Arbeitsbekleidungen:
* DASSY - strapazierfähige und anspruchsvolle Arbeitsbekleidung
www.dassy-berufskleidung.com
* Pionier Workwear - elegante und bequeme Arbeitsbekleidungen
www.pionier-workwear.com
* Portwest - Arbeitssicherheitsbekleidung (Schuhe, Handschuhe, Hör- und Sehschutz, Einwegartikel)
www.totalprotex.de
Unsere beruflichen Ausstattungen reichen von Manager-Anzügen bis zur Tiefbau-Arbeitsbekleidung.
Gewerbliche Bestellungen werden ebenso gerne entgegen genommen.
Wir bieten für Mitglieder und Freunde des SV und
Freunde einen

Einkaufsrabatt von bis zu 20%
auf die Listenpreise lt. Hersteller. Ausgeschlossen sind
Einwegartikel.
Bestellungen, Beratung und Rückfragen direkt an:

Sponsoren für den SV !
Welcher Verein freut sich nicht über Sponsoren, die ihn durch monetäre oder andere
Zuwendungen unterstützen?

Wir veröffentlichen jährlich eine SV-Zeitung sowie ein
SV-Rundschreiben. Diese Medien werden unseren
nahezu 400 Mitgliedern auf dem Postwege zugestellt
bzw. auf unserer SV-Homepage zum Lesen
veröffentlicht und damit ermöglicht, dass Zuchtfreunde
auf der ganzen Welt an unserem Vereinsleben
teilhaben können.

Um Sponsoren zu gewinnen bieten wir an, Werbeanzeigen mit in unseren Medien zu
veröffentlichen. Wenn Sie Interesse haben Ihr(e)Produkt/Produkte durch eine Anzeige
anzubieten, wenn Sie jemand kennen, der interessiert ist, sprechen Sie uns an. Wir werden ein
lukratives Angebot unterbreiten.

Die Vorstandschaft

Allen im vergangenem Jahr verstorbenen Zuchtfreunden des
Sondervereins der Züchter des Cochin ,- Brahma und ZwergBrahma-Huhnes e. V.

zum Gedenken

Stellvertretend gedenken wir unseren Zuchtfreunden

Helmut Schröder, Schortens
Franz Schäfflein, Hürth
Bernd Eggeling, Hohe Börde OT Ochtmersleben
Unser tiefes Mitgefühl und aufrichtige Anteilnahme gilt den Familien sowie den Angehörigen.
„ Nach der Zeit der Tränen und der tiefen Trauer bleibt die Erinnerung.
Die Erinnerung ist unsterblich und gibt uns Trost und Kraft “
(unbekannter Verfasser)
Der Sonderverein der Züchter des Cochin ,- Brahma - und Zwerg-Brahma-Huhnes e. V. dankt in
Würde und Anerkennung den verstorbenen Zuchtfreunden.

……………………………………………………………………………………………………………......

Vergabe der SV-Förderpreise 2017 ( Ehrenband )
( anlässlich unserer HSS vom 03- 05.11.2017 in
Herzogenaurach )
Cochin:

weiß

Brahma:

blau-silberfarbig-gebändert mit
Orangerücken

Zwerg-Brahma:

weiß-blaucolumbia

Ehrenband mit Foto des eigenen Tieres
(siehe Beispielband)

Sonderverein der Züchter
des Cochin-, Brahma- u.
Zwerg - Brahma – Huhnes e.V.
www.sv-cochin-brahma-zwerg-brahma.de
Aufnahme - Antrag

Name:

Vorname:

Geb:

Str.Nr.:

Tel:

Plz/Ort:

e-mail:

Rasse:

Farbenschlag:

Auf Beschluss der JHV 2008 in Gingst/Rügen beträgt der Jahresbeitrag 15.- €
Jugendliche werden beitragsfrei geführt.

Ich bin Preisrichter ?

Der Jahresbeitrag und eine einmalige Aufnahmegebühr von 3.- € werden nach
erklärtem Eintritt durch Bankeinzug abgebucht. Die Aufnahme erfolgt in der
nächsten Jahreshauptversammlung.

JA

(oder Anwärter)

-

NEIN

Welche Gruppe:

Mit der Veröffentlichung meiner Daten auf der SV-Homepage bin ich
einverstanden ?

ja / nein
Einzugsermächtigung
Gläubiger-Identifikationsnr. und Mandatsreferenznr. werden Ihnen in einem Begrüßungsschreiben mitgeteilt
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Sonderverein der Züchter des Cochin-, Brahma und Zwerg-Brahma-Huhnes e.V.,
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
von dem Sonderverein der Züchter des Cochin, Brahma und Zwerg-Brahma-Huhnes e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Aufnahmeantrag bitte an:
______________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)
IBAN:

_____________________________________

BIC:

_____________________________________

Kreditinstitut / Ort: _____________________________________

_____________________________________
Datum, Ort und Unterschrift

1. Kassierer
Daniel Kazenmayer
Platanenstr. 83
71665 Vaihingen / Enz
Tel.: 07042 – 92388
Fax: 07042 – 8152607
daniel.kazenmayer@gmx.de

