SV – Zeitung
Sonderverein
der Züchter des
Cochin, Brahma und
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Ehrenmitglieder

Albrecht Hellmig, Solms
Friedrich Schwing, Gernsheim
Norbert Treichler, Offenbach
Philipp Volk, Lorsch
Wilhelm Finke, Bochum

Meister des BDRG

Johann Bavinck Schüttorf

Meister der Cochin, Brahma Friedrich Schwing, Gernsheim
und Zwerg-Brahma-Zucht
Wilhelm Finke, Bochum
Karl-Heinz Meißner, Kamenz

Meister des VZV

Karl-Heinz Meißner, Kamenz
Lothar Röder, Teutschenthal
Jörgen Schütze, Wegefarth
Märtin, Manfred, Hamm

Philipp Volk Lorsch
Lothar Röder, Teutschenthal
Norbert Treichler, Offenbach
Philipp Volk; Lorsch

Norbert Treichler; Offenbach

Position:

Name:

gewählt bis:

1. Vorsitzender

Volker Kazenmayer

2016

Jahreshauptversammlung, Vorstandssitzungen,
Sonderschauen, Preise, Ehrungen, Geburtstage

2. Vorsitzender

Rolf Wesp

2015

dito. Mitgliederverwaltung, und
Versand SV-Zeitung

1. Schriftführer

Michael Volk

2014

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Presse und
Protokolle

1. Schatzmeister
2. Schriftführer
2. Schatzmeister
Zuchtwart Cochin
Zuchtwart Brahma
Zuchtwart Zw.-Brahma
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer

Daniel Kazenmayer
Lothar Röder
Jörgen Schütze
Frank Klatt
Peter Lingoth
Andre Meinel
Johann Bavinck
Henri Tews
Guido Beirowski

2016
2015
2014
2015

Kassenführung und Homepagebeauftragter
Protokolle
Kasse, Archiv-Verwaltung
Ausstellungsberichte und SV-Zeitung
Ausstellungsberichte, SR
Ausstellungsberichte, PR
Beisitzer, SR
Beisitzer, SR
Beisitzer

2016
2014
2014
2015
2016

zuständig für:

Volker Kazenmayer
Platanenstr. 83
71665 Vaihingen/Enz

Rolf Wesp
Auf der Heide 13 a
64673 Zwingenberg

Michel Volk
Peterstraße 3
64653 Lorsch

Daniel Kazenmayer
Platanenstr. 83
71665 Vaihingen/Enz

Tel: 07042 / 92388
Fax: 07042 - 8152607
fam.kazenmayer@t-online.de

Tel: 06251 / 9890875
Fax: 06251 / 1752287
rwesp@gmx.de

Tel: 06251 / 987887
Fax:
volk.michael@web.de

Tel: 07042 / 92388
Fax: 07042 / 8152607
daniel.kazenmayer@web.de
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Terminkalender

2014

des

SV

Freitag,
Sonntag,

30.05.2014 bis Sommertagung und Jahreshauptversammlung 2014 in der Uckermark
01.06.2014
Ausrichter: Henri Tews, weitere Infos in dieser SV-Zeitung

Samstag,

23.08.2014

Tierbesprechung in Darmstadt – Arheilgen, Beginn: 10:00 Uhr
Ausrichter: Rolf Wesp, Telefon: 0162/6108203 oder
Frank Klatt, Telefon: 06151/375530

Samstag,

30.08.2014

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

Sonntag,

07.09.2014

Tierbesprechung in Großwoltersdorf, Beginn 10:00 Uhr,
Ausrichter: Reinhard Wernicke, Telefon: 033082/50162 oder 033082/40520

Samstag,

13.09.2014

Tierbesprech. in Unterwellenborn OT Oberwellenborn, Beginn 10:00 Uhr
Infos und Anmeldungen: Frank Schortmann, Telefon: 03671/610217

Samstag,

13.09.2014

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

Sonntag,

14.09.2014

Tierbesprechung In Grasberg, Beginn 10:00 Uhr
Ausrichter: Helga und Johann Bahrenburg: Telefon: 04283/1263

Weitere Informationen zu oben genannten Tierbesprechungen finden Sie in diesem SVRundschreiben. Beachten Sie auch bitte die Hinweise in der jeweiligen Fachpresse.
Samstag,
Sonntag,

11.10.2014 bis Sonderschau: Westdeutsche Junggeflügelschau in Hamm
12.10.2014
SR/PR: werden im SV-Rundschreiben 2/2014 bekannt gegeben

Freitag,
Sonntag,

17.10.2014 bis Sonderschau: 113. Deutsche Junggeflügelschau in Hannover
19.10.2014
angeschlossen die 41. VHGW- und die 86. VZV- Bundesschau
SR/PR: werden im SV-Rundschreiben 2/2014 bekannt gegeben

Freitag.
Sonntag,

14.11.2014 bis Sondrschau: Kreisschau Halle/Salle in Halle
16.11.2014
SR/PR: Peter Lingoth und Gerd Fichtner

Donnerstag,13.11.2014 bis Hauptsonderschau in Salzkotten
Sontag,
16.11.2014
Ausrichter: Fritz und Florian Kötter, weitere Infos in dieser SV-Zeitung
SR/PR: werden im SV-Rundschreiben 2/2014 bekannt gegeben
Freitag,
Sonntag,

05.12.2014 bis 118. Lipsia in Leipzig angeschlossen die
07.12.2014
96. Nationale Bundessiegerschau
SR/PR: werden im SV-Rundschreiben 2/2014 bekannt gegeben

Bitte beachten Sie für weitere Termine, Änderungen, ergänzende und aktuelle Informationen zu den
Veranstaltungen, Sonder- und Werbeschauen sowie der Hauptsonderschau unseres Sondervereins
die Hinweise in der Fachpresse und auf unser Homepage unter:

www. sv-cochin-brahma-zwerg-brahma.de
Bewerbung für 2015
Freitag,
Sonntag,

15.05.2015 bis Sommertagung und Jahreshauptversammlung 2015 Neukirchen (Bayern)
17.05.2015
Ausrichter: Birgit und Hans Sperber, weitere Infos in dieser SV-Zeitung

Diese Bewerbung zur Ausrichtung zur Sommertagung und Jahreshauptversammlung 2015 ist hier
informativ aufgeführt und muss zuerst noch von der Jahreshautversammlung 2014 bestätigt werden, mehr
dazu im SV-Rundschreiben 2/2014.

!
(

!

!
"
$
#

"

#

!& "
$ #
"
'
%
.

% #
((
# & #
+
#
((
58
"(
9

+

$ %

% #
: "
& ( "

"(

#
" #

"

(
5 "

#
"(

' "

)
# "

%
" (

/)

+
"

#$%&'

# $

"
'
+

+(

6 5 " $

# 7
"

"

"
*

#
( "
%

!

"

)*

$ #

%

#
/
* &" &
( &
"

"

#-((
&

#
%

$ %

+ (

0
"

# &

$

1 23

7
)

#

4
"'
'

"(

(

4

7
"

%
#

( #
"
,
-

9

+

7

$

$

!
#

$

%

&

'(

*

+,

"

)

$ -

.

- /

(

% ' .

)

&

0% ' .

, 12

"
3

,

, !

*

&
5 6 )) $
2

,
- "

4

,

7

)

8

,

9 /

2

- :

--

1 -

8

;

!

,
-

)) -

=
6 -)

$

, % ' .

8

5
% ' .
% !-A

@

!

"

!

-

"

*

(

- 8

;

)
(

!

)

&

!

% ' .
&

<6 -) 9
& >'?
) &
% .

B&

2
C

-

-

,

+ -5"
(
6 -)
"
3 DC ( $
6
*CC*
6
4
*CC*
5
-

&

$

)

>

7 -

9
:

% *
% * *
6
9

$
)

)E

)

!
&

-

@

!

FG

(
7

6

-

4
!;

-

7

, !

@
A

4

*3%

C
D % C

*3%

D

% A

Sonderverein der Züchter
des Cochin,- Brahma - und
Zwerg – Brahma – Huhnes e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung nach
Boitzenburg am 31.05.2014 um 10:00 Uhr
Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Begrüßung der Teilnehmer
Ehrung verstorbener Zuchtfreunde
Aufnahme neuer Mitglieder – Feststellen der Beschlussfähigkeit
Protokoll der JHV 2013 von Schlepzig
Jahresbericht des Vorsitzenden
Bericht des Kassier
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Vorstandes
Wahlen: a.) 1. Schriftführer
b.) 2. Kassier
c.) Zuchtwart Zwerg - Brahma
d.) Beisitzer
Vergabe der großen SV – Preise
Hauptsonderschau und Sonderschauen 2014
Bericht der Zuchtwarte – Diskussion zu den Berichten sowie
Aussprache Mitglieder + PR/SR zur Ausstellungssaison 2013
Sommertagung 2015
Bewerbungen für HSS und Sommertagungen
Ehrungen
Anträge
Verschiedenes, Wünsche und Anregungen
Schlusswort

Anträge zur Jahreshauptversammlung richten Sie bitte bis zum 10.05.2014
schriftlich an den 1. Vorsitzenden.
Mit freundlichen Züchtergrüßen
V. Kazenmayer

Züchterische Erfolge 2013
Deutsche Meister 2013

HSS, VHGW- u. VZV-Bundesschau „Lipsia“ Leipzig

Cochin

schwarz
weiß
gesperbert

ZGM Wesp / Klatt, Zwingenberg
Offermann, Christian, Ottersweier
Kahle, Uwe, Treuenbrietzen

382 Punkte
382 Punkte
380 Punkte

Brahma

gelb-schwarz-columbia
rebhuhnfarbig-gebändert
silberfarbig-gebändert
blau-rebhuhnfarbig-gebändert

ZGM Funke u. Vetter, Leinefelde-W.
Heidorn, Jens, Lübeck
Erichsen, Uwe, Kalifornien
Ivankovic, Zeljko, Dudenhofen

382 Punkte
382 Punkte
382 Punkte
383 Punkte

Zwerg-Brahma

weiss-schwarz-columbia
rebhuhnfarbig-gebändert
gelb-schwarz-columbia
weiß-blau-columbia
isabell-perlgrau-gebändert

Pitzing, Horst, Grünhain-Beiert.
Schmidt, Roland, Gernrode
Edler, Friedrich, Porta Westfalica
Edler, Friedrich, Porta Westfalica
Schütze, Norbert, Bördeland

475 Punkte
477 Punkte
476 Punkte
474 Punkte
476 Punkte

Deutsche Jugendmeister 2013
Brahma

rebhuhnfarbig-gebändert

Großen – SV – Preise 2013

Nationale Bundessiegerschau, Dortmund

Münch, Tamara, Mosbach/Sattel.

379 Punkte

Deutsche Jungeflügelschau, Hannover

Cochin

schwarz

ZGM Wesp/Klatt, Zwingenberg

376 Punkte

Brahma

rebhuhnfarbig-gebändert

Wackwitz, Lutz, Stauche

383 Punkte

Zwerg-Brahma

isabellfarbig-gebändert

Hübner, Paul, Bayreuth

382 Punkte

rebhuhnfarbig-gebändert

Brand, Simon, Welver

372 Punkte

J U G E N D:
Zwerg-Brahma

Großen – SV – Preise 2013

Hauptsonderschau „Lipsia“ Leipzig

Cochin

weiß

Offermann, Christian, Ottersweier

382 Punkte

Brahma

blau-rebhuhnfarbig-gebändert

Ivankovic, Zeljko, Dudenhofen

383 Punkte

Zwerg-Brahma

rebhuhnfarbig-gebändert

Schmidt, Roland, Gernrode

383 Punkte

Brand, Simon, Welver

372 Punkte

J U G E N D:
Zwerg- Brahma rebhuhnfarbig-gebändert

Bundessieger 2013

Nationale Bundessiegerschau, Dortmund

Cochin

schwarz

ZGM Wesp/Klatt, Zwingenberg

477 Punkte

Zwerg-Brahma

rebhuhnfarbig-gebändert

Beirowski, Guido, Brachelen

479 Punkte

Großen – SV – Preise 2013

Nationale Bundessiegerschau, Dortmund

Cochin

schwarz

ZGM Wesp/Klatt, Zwingenberg

384 Punkte

Brahma

rebhuhnfarbig-gebändert

Wackwitz, Lutz, Staucha

381 Punkte

Zwerg-Brahma

rebhuhnfarbig-gebändert

Beirowski, Guido, Brachelen

384 Punkte

rebhuhnfarbig-gebändert

Münch, Tamara, Mosbach/Sattel.

379 Punkte

JUGEND
Brahma

SV – Förderpreise 2013

Hauptsonderschau „Lipsia“ Leipzig

Cochin

schwarz

ZGM Wesp/Klatt, Zwingenberg

382 Punkte

Brahma

silberfarbig-gebändert

Erichsen, Uwe, Kalifornien

382 Punkte

Zwerg-Brahma

silberfarbig-gebändert

Epler, Ulrich, Hüllhorst

379 Punkte

„ Herzlichen Glückwunsch “
Vergabe des SV-Förderpreises 2014 (Ehrenband)
anlässlich unserer Hauptsonderschau vom 13-16.11.2014 in Salzkotten
Cochin:

rebhuhnfarbig-gebändert

Brahma:

gelb-blaucolumbia

Zwerg-Brahma:

gelb-schwarzcolumbia

Die SV-Förderpreise werden auf der Hauptsonderschau
Leistungspreis auf 4 Tiere beiderlei Geschlechts, jüngsten
Jahrgangs vergeben:
Für 2015 und 2016 sind noch keine Farbenschläge zur Vergabe der Förderpreise festgelegt.
Welche Farbenschläge in diesen Jahren die Förderpreise erhalten wird zur JHV
bekanntgegeben und im SV-Rundschreiben 2-2014 bekannt gegeben.

Wir gratulieren auf das Herzlichste zum
„runden“ Geburtstag in 2014
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum

60.ten
65.ten
80.ten
60.ten
75.ten
70.ten
60.ten
70.ten
85.ten
65.ten
75.ten
65.ten
60.ten
70.ten
80.ten
60.ten
65.ten
75.ten
70.ten
80.ten
90.ten
60.ten
70.ten
75.ten
80.ten
70.ten
65.ten
65.ten
65.ten

am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am

01.01.2014
09.01.2014
10.01.2014
17.01.2014
20.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
27.01.2014
02.02.2014
08.02.2014
10.02.2014
18.02.2014
10.04.2014
29.04.2014
08.05.2014
16.05.2014
19.05.2014
15.06.2014
08.07.2014
27.07.2014
12.08.2014
15.08.2014
23.08.2014
03.09.2014
11.09.2014
27.09.2014
08.10.2014
27.10.2014
14.11.2014

Reißner, Werner
Visser, Theo
Stegemann, Alfred
Ziegler, Gerhard
Schlüter, Franz
Jöhren, Ulrich
Scherping-Beck, Monika
Wilke, Ute
Sallas, Heinz-Günter
Schütze, Jürgen
Heyden, Albert
Westendorf, Bernhard
Lorenz, Ilonka
Bäcker, Udo
Treichler, Norbert
Teuwen, Karl-Heinz
Sundermeier, Friedhelm
Sauter, Heinz
Lieb, Herbert
Finke, Wilhelm
Borcherding, Herbert
Bamberger, Uwe
Sobczak, Dieter
Röthig, Helmut
NIewohner, Joachim
Schaum, Volker
Klaassen, Christian
Seck, Georg
Schröder, Helmut

94258 Frauenau
NL-6852 DT Huissen
48485 Neuenkirchen
53547 Kasbach-Ohlenberg
27711 Osterholz-Scharmbeck
33098 Paderborn
82396 Pähl
13465 Berlin
04159 Leipzig
09600 Wegefarth
67549 Worms
49632 Essen
06179 Teutschenthal
59192 Bergkamen
63071 Offenbach
46354 Oeding
32289 Rödinghausen
06862 Jeber-Bergfrieden
96465 Neustadt
44866 Bochum
28309 Bremen
35452 Heuchelheim
29303 Berge
49078 Osnabrück
32657 Lemgo
35625 Hüttenberg
26624 Forlitz-Blaukirchen
35794 Mengerskirchen
26419 Schortens

„ Auch Du kannst eine
Sommertagung organisieren ! “
Denn wichtiger als ein großes gigantisches und aufwändiges
Rahmenprogramm ist es uns Züchtern die Möglichkeit zu
geben sich zu treffen, zu diskutieren, Freundschaften zu pflegen und sich
auszutauschen

„ Wann dürfen wir zu Dir kommen ? “
Anmeldungen bei
Volker Kazenmayer

Rolf Wesp

Bewerbung zur Ausrichtung der Sommertagung 2015
Lieber Volker, liebe Mitglieder des SV.
wir wünschen dir und allen Zuchtfreunden noch ein gesundes und erfolgreiches Zuchtjahr 2014.
Hiermit möchten wir uns um die Sommertagung 2015 bei
uns in Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg (Bayern)
bewerben.

Als Termin würden wir den 15.-17. Mai 2015
vorschlagen
Folgenden Programmablauf hätten wir geplant:
Freitag 15.Mai 2015
Ab Mittag individuelle Anreise, im Anschluss könnte sich die Vorstandschaft zu Ihrer Sitzung treffen.
Auch die Preisrichterbesprechung könnte am Freitag Nachmittag stattfinden Für den Freitag Abend
könnten wir uns einen gemeinsamen Grillabend auf dem Stiegler Hof vorstellen.
Samstag 16. Mai 2015
Nach dem Frühstück könnten wir die Jahreshauptversammlung ebenfalls im Stiegler Hof abhalten.
Ebenso besteht die Möglichkeit einer Tierbesprechung. Für die Damen besteht die Möglichkeit einer
Stadtbesichtigung in Amberg oder zur freien Gestaltung. Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Stiegler
Hof würden wir eine Fahrt mit dem Bus in die Fränkische Schweiz unternehmen. Besondere Attraktionen
sind hier ein Besuch der Burg Rabenstein, Teilnahme an einer Greifvogelvorführung und die
Besichtigung der Sophienhöhle.

Im Anschluss planen wir einen gemütlichen Abend im Landhotel Neukirchner Hof, mit gemeinsamen
Abendessen.
Sonntag 17. Mai 2015
Nach dem Frühstück besteht die Möglichkeit zur Besichtigung unserer Zuchtanlage, bevor alle wieder die
Heimreise antreten.
Als Übernachtungsmöglichkeiten hätten wir Zimmer im Gästehaus unseres Zuchtfreundes Philipp Poletty
oder wer ein Hotel bevorzugt könnte im Neukirchner Hof übernachten.
Die Anreise kann mit PKW oder auch mit dem Zug erfolgen.
Mit freundlichen Grüßen

Hans und Birgit Sperber

Einladung zur Jungtierbesprechung
am 14. September 2014
Wie schon im SV-Rundschreiben 2/2013 angekündigt wurde, findet in diesem Jahr die
Jungtierbesprechung in Grasberg statt. Ich hoffe, dass sich wieder viele Züchter mit ihren Tieren wie
schon 1999 in Grasberg einfinden.
Eine Anmeldung sollte ebenfalls bis zum 31. August erfolgen, so dass ich entsprechende Vorbereitungen
mit Käfigen und gleichfalls für unser leibliches Wohl sorgen kann.
Die Tiere sollten bis 10°° Uhr eingesetzt sein, so dass die Tierbesprechung dann störungsfrei beginnen
kann.
Das ganze soll in unserem Vereinsheim in 28879 Grasberg, Wörpedorfer Str. 17 stattfinden. Das
Vereinsheim ist an die Reithalle angebaut. Bei einer Wegbeschreibung kann man genauso gut nach der
Reithalle in Grasberg fragen. Sie ist mitten im Zentrum von Grasberg und nur 50m vom Kreisverkehr in
Richtung Zeven entfernt. Die Einfahrt zur Reithalle ist genau zwischen dem Schützenhof und dem
öffentlichen Parkplatz. Gegenüber ist ein EDEKA-Markt. Also wirklich nicht schwer zu finden und
Einige waren ja auch schon mal hier.
Ich wünsche schon jetzt allen Brahma-, Zwerg-Brahma- und Cochinzüchter für dieses Jahr eine gute
Zucht und allen eine gute Anreise.
Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Züchtergruß
Johann Bahrenburg

Tierbesprechung in Darmstadt – Arheilgen am Samstag, 23.08.2013, Beginn 10:00 Uhr
Auch in diesem Jahr möchten der Kleintierzuchtverein Darmstadt-Arheilgen H 3 die Mitglieder
unseres Sondervereins jetzt schon recht herzlich zu unserer Tierbesprechung am Samstag,
23.08.2014 einladen. Veranstaltungsort ist die Zuchtanlage des KLZV Darmstadt Arheilgen H3.
Weiterstädter Landstraße 55 in 64291 Darmstadt – Arheilgen. Weitere Details zu unserer
Tierbesprechung teilen wir Ihnen im SV-Rundschreiben 2-2014 mit. Soviel vorab es wird
gegenüber 2013 einige Neuerungen im Ablauf der Veranstaltung geben. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch.
Mit freundlichem Züchtergruß,
Zuchtgemeinschaft Rolf Wesp und Frank Klatt

Die Hauptsonderschau 2014
findet vom 13.- 16. 11. 2014
in Salzkotten in der Sälzerhalle statt.
Vorab schon mal ein paar Informationen von unseren Zuchtfreunden und Ausrichtern Florian
und Fritz Kötter:
Unsere Hauptsonderschau ist der Ostwestfalenschau angegliedert. Es steht eine super helle
Halle mit Platz bis zu 2.000 Tieren, einstöckig, zur Verfügung.

Ein großer Aufenthaltsraum mit Bewirtung steht an
allen Abenden zur Verfügung.
Donnerstag, 13.11.2014
Einsetzen der Tiere ab 15:00 Uhr
Freitag, 14.11.2014
Richten der Tiere Möglichkeit die Zuchtanlage des RGZV Schloss Neuhaus zu besuchen
(kann auch ein Frühstück gereicht werden).
Nach dem Richten kann bereits die Halle betreten werden.
Sonntag, 16.11.2014
Aussetzen der Tiere ab 14:00 Uhr
Weitere Infos:
Standgeld Aktive:
Katalog:
Unkostenbeitrag:

6,00 €
6,00 €
6,00 €

Für Kinder und Jugendliche entfallen diese Kosten!
Es werden u.a. anlässlich dieser Hauptsonderschau wieder Championbänder vergeben
gesponsert durch Fam. Kötter und Fam. Kazenmayer)
Zudem möchten die Ausrichter gerne eine Stammschau durchführen. Sollten mehr wie 5
Stämme gemeldet werden wird ein zusätzliches Ostwestfalenband vergeben.
Für die Zuchtfreunde die ab dem Zeitpunkt des Einsetzens da bleiben sind Hotels in
unmittelbarer Umgebung vorhanden

Gasthaus Kruse
- Buchungen nur kurzfristig möglich -

Upsprunger Straße 18
33154 Salzkotten
Telefon. 05258/8437
Frühstück 7,00 € p.P.
28,00 € Einzelzimmer
24,00 € Doppelzimmer p.P.
Eine Einzelübernachtung:
28,00 € Einzelzimmer
24,00 € Doppelzimmer p.P.

Hotel Westfälischer Hof
Lange Straße 4
33154 Salzkotten
Telefon (05258) 9861-0
Fax (05258) 9861-40
E-Mail-Adresse: ugueniker@aol.com
50,00 € Einzelzimmer
37,00 € Doppelzimmer p.P.
30,66 € 3-Bett-Zimmer p.P.
(alle Preise für Übernachtung und Frühstück pro Person)

Hotel Sälzer Hof
Am Stadtgraben 28
33154 Salzkotten
Telefon (05258) 9863-0
Fax (05258) 9863-25
E-Mail-Adresse: info@hotel-saelzerhof.de
50,00 EUR Einzelzimmer
75,00 EUR Doppelzimmer
(alle Preise für Übernachtung und Frühstück pro Zimmer)

Weitere Infos folgen dann zur Sommertagung, in den Fachpressen bzw. dem SVRundschreiben.
Wir würden uns über eine gute Beteiligung eurerseits sehr freuen – natürlich können auch
Nicht-SV-Mitglieder ausstellen.
Mit freundlichem Züchtergruß

Florian und Fritz Kötter

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

zum Gedenken

Der Sonderverein der Züchter des Cochin,- Brahma und Zwerg-Brahma-Huhnes dankt
in Würde und Anerkennung den verstorbenen Zuchtfreunden.

Stellvertretend gedenken wir unseren Zuchtfreunden
Braunlein, Adolf, Nürnberg

Popp, Franz, Biblis

Engelmann, Erich, Bad Sachsa

Probsdorfer Dieter, Gudensburg

Heeren, Bernhard, Weener

Röder, Gerta, Teutschenthal

„ 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-BrahmaHuhnes e. V. dankt in Würde und Anerkennung den verstorbenen
Zuchtfreunden.
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Tierbesprechung 2013 in Meinefeld

Am 14.09.2013 trafen sich die Zuchtfreunde
der Brahma-, Zwergbrahma und Cochin zu
einer Jungtierbesprechung
in
Meinefeld/Niedersachsen. Gastgeber
waren Familie Rescher und der VRGZMeinefeld. Auch in diesem Jahr wurde uns
dafür im Rahmen der regionalen Ortsschau
des VRGZ-Meinfeld ein separates Zelt zur
Verfügung gestellt. Einige der Zuchtfreunde
reisten bereits am Vorabend an, andere
trafen am frühen Morgen ein. Gemeinsam
konnte man sich nach dem Einsetzen der
Tiere ab 8 Uhr erst mal mit Kaffee und
belegten Brötchen stärken.
Bereits beim Einsetzen der Tiere wurde viel
geschaut und viel diskutiert. Besonders stolz
sind wir, dass wir die schon sehr gute
Tieranzahl von 2012 mit 70 eingesetzten
Tieren in diesem Jahr noch einmal toppen
konnten. Wir hatten zwar keine Cochins
dabei, dafür aber 74 Brahma und ZwergBrahma
in
den
verschiedensten
Farbschlägen in den Käfigen zu stehen.
Peter Lingoth (Zuchtwart für Brahma im SV)
hat sich, wie auch in den Jahren davor,
wieder bereit erklärt die eingesetzten Tiere
zu besprechen.
Als kleine Gastgeschenke wurden die extra
für unsere JTB angefertigten "Historische
Kalender" verteilt. Kurt Rescher begrüßte
alle Zuchtfreunde und eröffnete die
Veranstaltung. Peter Lingoth hatte mit 74
Tieren mehr als genug zu tun.

Für das leibliche Wohl zur Mittagszeit sorgte
ein Imbiss-Wagen wo Bratwurst und Steaks
frisch gegrillt wurden. Am Nachmittag gab
es Kaffee und von den Züchterfrauen des
Vereins selbst gebackenen Kuchen.
Eine
Besonderheit
bei
der
Jungtierbesprechung in Meinefeld ist immer,
dass am Nachmittag auch Besucher der
parallel
laufenden
Ortsschau
unsere
schönen Rassen bewundern können. 2012
hatten wir das Glück, dass ein fremder
BESUCHER
auf
unserer
Jungtierbespechung von den Zwerg-Brahma
so sehr fasziniert war, dass er sie an Ort
und Stelle von einem unserer Züchter
kaufen wollte. Das gelang ihm auch. Seit
2013 ist dieser "Besucher" nun festes
Mitglied in unserem Ortsverein mit einer
eigenen Parzelle in der Zuchtanlage
Meinefeld
mit
seinen
Zwerg-Brahma
geworden und nahm in diesem Jahr das
erste Mal aktiv als Züchter an der JTB teilt.
Wie schon in den vergangenen Jahren gab
es wieder viele Besucher die unsere Rassen
bestaunten, besonders die Kinder waren
beeindruckt von der Größe der Brahma.
In den Nachmittagsstunden fanden im
gemütlichen
Kreis
am
Rande
der
Veranstaltung viele nette Züchtergespräche
statt, bei denen besonders die jungen
Züchter von den "alten Hasen" profitieren
konnten.

Wir möchten uns besonders bei dem RGZVMeinefeld für die Gastfreundschaft und
Unterstützung
bedanken.
Ohne
den
Ortsverein wäre so ein tolles Ambiente
kaum möglich.
Unser ganz besonderer Dank gilt Peter
Lingoth - Zuchtwart im SV, der ja jedes Mal
eine weite Anfahrt auf sich nimmt um bei
uns in Meinefeld die JTB durchzuführen,
und der mit seiner immer freundlichen Art
stetig und geduldig alle Fragen beantwortet
und sein großes Fachwissen mit allen
Zuchtfreunden teilt.
Familie Rescher dankt allen Zuchtfreunden
für ihre Teilnahme und für Bereitschaft so
viele Tiere zur JTB mitzubringen. Ohne
diese Zuchtfreunde wäre eine JTB ja zum
Scheitern verurteilt.
Es war schön mit euch allen diesen Tag
gemeinsam verleben zu dürfen.

Aus unserer Sicht, und wir denken da
können wir auch im Namen aller Teilnehmer
sprechen, war es eine tolle und gelungene
Veranstaltung, und ein würdiger Abschluss
unserer aktiven Tätigkeit in der Rolle der
Gastgeber einer Jungtierbesprechung.
Nachdem wir nun 2006, 2010, 2012 und
2013 die Organisation für eine JTB
übernahmen und in unsere Region holten,
werden wir uns ab dem kommenden Jahr
nur noch auf die Funktion als "Besucher"
einer JTB beschränken und keine aktive
Organisation einer JTB mehr übernehmen.
Aber wir freuen uns schon heute darauf,
wenn wir uns bei der JTB 2014 bei Helga
und Johann Bahrenburg in Grasberg,
wiedersehen werden.
Kurt und Gaby Rescher

SV-Fanshop
SV-FLEECE-JACKEN

Fleece-Jacke bestickt mit SV-Logo
Farbe: grau
2 große Taschen mit Reißverschluss
Größe: XS - 4XL
Preis: 45,-- €
zzgl. Porto

SV-POLO-SHIRT
(kurzarm)
SV-Polo-Shirt (kurzarm) bestickt mit SVLogo
Farbe: grau
Größe: XS - 5XL
Preis: 32,-- €
zzgl. Porto

SV-POLO-SHIRT
(langarm)
SV-Polo-Shirt (langarm) bestickt mit SVLogo
Farbe: blau
Größe: S - XXL
Preis: 32,-- €
zzgl. Porto

SV - HEMD
SV-Hemd bestickt mit SVLogo
Farbe: weiß
Größe: M - L
Preis: 30,-- €
zzgl. Porto

Schildmütze (Cappy) mit
SV-Logo bestickt
100 % Baumwolle
Größe mit Klettverschluss verstellbar
Farben: beige oder grau
Preis: 10,--€
zzgl Porto

Porzellantasse (weiß) mit
SV-Logo
Füllmenge max 300 ml
Preis 7,-- €
zzgl. Porto

SV-Kunstdrucke
Motiv 1: Cochin
von Jakob Relovsky aus dem Jahre 2002
- 1,0 Cochin blau
- 1,0 Cochin rebhuhnfarbig-gebändert
- 1,0 Cochin schwarz
- 0,1 Cochin gelb
- 0,1 Cochin weiß
- 0,1 Cochin gesperbert
- 0,1 Cochin schwarz-weißgescheckt
Größe: 42 x 30 cm, laminiert

Motiv 2:
Cochin, Brahma und Zwerg-Brahma
von Max Holdenried aus dem Jahre 2001
- 1,0 Cochin rebhuhnfarbig-gebändert
- 0,1 Cochin blau
- 1,0 Brahma gelb-schwarzcolumbia
- 0,1 Brahma weiß-schwarzcolumbia
- 1,0 Zwerg-Brahma silberfarbig-gebändert
Größe: 42 x 30 cm, laminiert

Motiv 3: Brahma
von Jakob Relvosky aus dem Jahre 2003
- 1,0 weiß-schwarcolumbia
- 1,0 rebhuhnfarbig- gebändert
- 1,0 gelb-schwarzcolumbia
- 1,0 silberfarbig-gebändert mit Orangerücken
- 0,1 siberfarbig-gebändert
- 0,1 blau
- 0,1 schwarz
- 0,1 gelb-blaucolumbia
- 0,1 blaurebhuhnfarbig-gebändert
Größe: 51 x 30 cm
Jeder SV-Kunstdruck kostet 10,-- € zzgl. Porto
Alle Artikel können Sie über das beiliegende Bestellformular bestellen.
Sie können Sie auch alle Artikel auf unserer Homepage:

www.sv-cochin-brahma-zwerg-brahma.de/fan-shop
anschauen und mit dem hinterlegen Formular bestellen.

Federzupfen und -fressen
Das Geflügel hat aufgrund seiner Rassemerkmale
und
vornehmlich
seines
farbenprächtigen
Federkleids eine große Bedeutung bei den
Rassegeflügelzüchtern. Den Züchtern ist bekannt,
dass die Qualität des Gefieders von der Haltung und
Ernährung abhängig ist.

Federn enthalten essenzielle, halbessenzielle und
nicht essenzielle Aminosäuren. Die essenziellen
schwefelhaltigen Aminosäuren Methionin und Cystin
sind am stärksten in den Federn enthalten.
Mineralstoffe, also Mengen- und Spurenelemente,
wie Kalzium, Phosphor, Natrium, Magnesium, Kupfer,
Zink, Eisen und Mangan, sind ebenfalls reichlich in
den Federn enthalten.

halten. Zugleich ist allen Tieren eine bedarfsgerechte
Futterzusammenstellung zu verabreichen. Eine reine
proteinarme Getreidefütterung sollte vermieden
werden.
Um bei wachsenden Küken eine Grundlage gegen
das Federfressen zu schaffen, ist immer ein
Starterfutter zu empfehlen. Damit beugt man dem
Mangel essenzieller Aminosäuren (Lysin, Methionin,
Tryptophan und Threonin) vor.
Bei Küken und Jungtieren ist es empfehlenswert,
keinen Überbesatz zu haben und eine andauernde
Beleuchtung (z. B. durch einen Infrarot-Hellstrahler)
zu vermeiden. Ratsam ist, der sauberen Einstreu
Keimgetreide und Grünzeug beizumischen. Den
Legehennen und Jungtieren ist ein optimaler
Bewegungsraum zu schaffen. Dabei sollte der
Auslauf gut strukturiert sein. Sträucher, Bäume oder
aufgestellte Strukturierungselemente wie eine
Bretterwand oder ein aufgeschütteter Erdhügel
sollten den Auslauf in Eigenbereiche unterteilen.
Dadurch wird der ansonsten langweilige Auslauf zu
einem Erlebnis fürs Geflügel.

Die Qualität des Federkleides und die Gesundheit
des Geflügels sind das Spiegelbild einer optimalen
Haltung und einer bedarfsgerechten Fütterung der
jeweiligen Rassen. Ein Mangel an Nährstoffen im
Futter kann zum verminderten Wachstum der Federn
führen und damit die Qualität der wachsenden
Federn in Struktur und Farbe beeinträchtigen.
Ursache des Federzupfens und -fressens sind,
neben
einem
vermuteten
angeborenen
Mechanismus, vor allem eine nicht rassegerechte
Haltung und Fütterung. Ein zu enger Auslauf, in
welchem die Tiere nicht genügend natürliche
Nahrung
finden,
mangelnde
Bewegung,
Parasitenbefall, unregelmäßige Fütterung, fehlende
Nachtruhe,
mangelnde
Trinkwasserqualität,
schlechtes Stallklima und ein Nährstoffmangel des
täglichen
Bedarfs
an
Vitaminen,
Eiweißen
(Aminosäuren), Mineralstoffen, Fett und Energie sind
Mosaiksteine im Übel des Federzupfens und fressens.
Die einzelnen Geflügelrassen neigen unterschiedlich
zum Federzupfen und Federfressen. Es sind sogar
farbschlagspezifische
Unterschiede
bekannt.
Übeltäter sollte man ausfindig machen und gesondert

Viele Züchter sind der Meinung, dass mit einer
Styroporfütterung Abhilfe geschaffen wird. Doch mit
Styropor lässt sich kein Nährstoffmangel beheben!
Das Styroporfressen verhindert zugegebenerweise
die Symptome, beseitigt aber nicht die Wurzel des
Übels. Darüber hinaus hat Styropor keine Nährstoffe,
es ist sozusagen ein Kropffüller und nimmt Platz für
gehaltvolles Futter weg, so dass die optimale
Nährstoffaufnahme beim einzelnen Tier nicht
gewährleistet
ist.
Als
Folge
können
Mangelerscheinungen auftreten.
Joachim Lieder

Preisrichter-/Bewertungsrichtlinie des Sondervereines der Züchter
des Cochin- Brahma-und Zwerg-Brahma-Huhnes e.V.
für die Richtaufträge 2013 /2014
Wir haben im Sonderverein 2008 die Preis-und Sonderrichtertagung ins Leben gerufen. Ziel war und ist
es, diese Tagung regelmäßig jährlich stattfinden zu lassen.
Die Vorstandschaft und die Zuchtwarte haben sich 2013 abgesprochen und die nachfolgende
Bewertungsrichtlinie für 2013/2014 verabschiedet. Wir haben sie vor der Ausstellungssaison 2013
unseren Preis-und Sonderrichtern ( PR/SR ) zukommen lassen.
Diese Richtlinie resultiert aus den Vorgaben der Zuchtwarte und den jahrelangen Erfahrungen der
SR/PR bei Ihren jährlichen Richtaufträgen. Sie soll den bestehenden BDRG-Europa-Standard nicht
ersetzen, sondern ergänzen und die Themen für den Züchter und Aussteller inhaltlich detaillierter und
transparenter beschreiben.
Zudem ist diese Richtlinie nicht in „Stein gemeißelt“. Sie wird jährlich mit den Zuchtwarten und den
PR/SR anlässlich der PR/SR-Tagung Punkt für Punkt diskutiert und Änderungen / Streichungen /
Ergänzungen etc. vorgenommen. Natürlich besteht auch von Seiten der Züchter die Möglichkeit ihre
Erfahrungen und Meinungen zu den Punkten kund zu tun. Eine Plattform dazu bietet die Sommertagung.
Zusammenfassend muss es uns gelingen, dass die Züchter und Aussteller wissen auf was sie achten
müssen und die eingesetzten PR/SR eine Einheitlichkeit bei ihrer Richttätigkeit reinbekommen.
Macht Euch bitte eure Gedanken zu der Richtlinie und lasst uns dazu anlässlich der Sommertagung
diskutieren.
Die Vorstandschaft

Cochin:
Wir definieren unsere Cochin als Riesenhühner,
legen demnach großen Wert auf einen
entsprechenden Größenrahmen. Tiere die im
gewünschten
Größenrahmen
zu
kein
erscheinen sollten bei allen Vorzügen maximal
sg
93
erreichen.
Hinsichtlich
der
Kammzackenzahl haben wir laut Standard keine
eindeutige
Definition
der
Anzahl
der
Kammzacken, wie bereits mehrfach auf den
Preisrichterbesprechungen erwähnt sollten Tiere
mit 3 Zacken mit maximal „sg 93“ bewertet
werden. Laut Standard ist hinsichtlich der
Kehlwanne nichts definiert jedoch wünschen wir
uns diese. Bei 0,1 mit ausgeprägter Kehlwanne
komm es vor das die Kehllappen ungleich
erscheinen, hier ist bei der Bewertung
Fingerspitzengefühl verlangt und zu prüfen ob
die Kehllappen wirklich ungleich in der Länge
sind. Weiterhin wollen wir die Forderung
Lauffarbe „gelb“ nicht aus dem Fokus der
Betrachtung verlieren. Eine schwarze, blaue,
fleischfarbige oder grüne (beim weissen
Farbenschlag) Lauffarbe ist abzulehnen und
zählt als grober Fehler und ist mit „b“ zu

bewerten. Ausnahme bildet hier der schwarze
und blaue Farbenschlag, hier gilt wie im
Standard festgelegt: Lauffarbe gelb, zumindest
weidengrün, Laufsohle aber unbedingt gelb.
Jedoch sind Tiere mit gelber Lauffarbe zu
bevorzugen. Bei weidengrünen Läufen sollte
dieses unter Wünschen vermerkt werden, das
wir in der Schausaison 2014 unserem Ziel näher
kommen und Tiere mit weidengrüner Lauffarbe
maximal „sg 93“ erhalten. Tiere mit komplett
fehlenden Steuern (gezogenen Steuern) sind zu
strafen und mit „g“ zu bewerten. Dieses fatale
Vorgehen aus früheren Zeiten wird nicht mehr
akzeptiert. Dementsprechend sind längere
Steuern zu tolerieren gerade beim (gelben
Farbenschlag), hier muss züchterisch gearbeitet
werden. Auf eine gut gefüllte Unterbrust beim
1,0 ist zu achten.
gelb:
einheitlicher Grundton der gelben
Mantelgefiederfarbe die nicht fleckig sein sollte.
Egal ob der Grundfarbton nun etwas heller oder
etwas dunkler ist, welches unbedingt gut bis
zum Grunde hin
durchgefärbt sein muss.
(Schwingen + Steuern und Untergefieder)
Farbstoffreserven (bronzefarbige oder schwarze

Spritzer in Schwingen oder Steuern) sind zu
tolerieren.
schwarz: Augenfarbe muss rein sein, Grünlack,
abgedecktes
Untergefieder,
Schilf
oder
sichtbares weis in den Schwingen und Steuern
sind zu bestrafen.
weiss: kein gelber Anflug, silberweis, Größe,
schwarze Spritzer im Gefieder sind zu
tolerieren. Lauffarbe beachten.
gesperbert: lackfreie Sperberung, Schwingen
und Steuern müssen durchgesperbert sein,
komplett weiße Steuern oder Schwingen sind zu
strafen, saubere (messingfreie) Mantelfarbe,
auch dunklere Sperberung ist zu tolerieren.
blau: einheitliches blau, nicht scheckig, leichte
Säumung ist zu tolerieren, beim Hahn
samtschwarzer
Hals
und
Sattelbehang
erwünscht, dunklere 1,0 sind zu tolerieren, den
lieber etwas dunklere 1,0 ohne Rost- und
Bronzetöne als hellere mit, (Vergleiche mit
anderen Rassen Wyandotten und Italiener). Bei
den Hennen dunkleres Halsgefieder erwünscht.
Kein braun oder Messing in der Mantelfarbe.
rebhuhnfarbig-gebändert: Bänderung, Hennen
ohne Bänderung sind mit „g“ zu bewerten, zu
helle bzw. gelbe Hennen sind auf max. „sg 93“
zu setzen, Vorsaum ist ebenfalls mit max. „sg
93“ zu bewerten, Brustzeichnung beim Hahn
muss vorhanden sein sonst „g“, Grundfarbe ist
zu beachten, Cochinform.
schwarz-weis-gescheckt:
einheitliche
Scheckung, Schwingen und Steuerfederfarbe
sollte ebenfalls zweifarbig sein, bis zu 3
aufeinanderfolgenden weisse Schwingen sind
zu tolerieren was darüber hinaus geht soll mit
max. „sg 93“ bewertet werden, zu dunkle Hähne
sind ebenfalls bei „sg 93“ zu lassen.
gold-schwarz-gesäumt: goldene Grundfarbe,
saubere komplette Säumung, etwas moosige
Federn
sind
zu
tolerieren,
dreireihige
Bindenzeichnung beim Hahn, Größe und Form.
silber-schwarz-gesäumt: silberne Grundfarbe,
saubere komplette Säumung, etwas moosige
Federn
sind
zu
tolerieren,
dreireihige
Bindenzeichnung beim Hahn, Größe und Form.

Brahma:
Breite Köpfe und ein überbautes Auge das soll
ein
Brahma
haben,
mit
ausgeprägten
Kopfpunkten und Kehlwanne. Tiere die zu
schmal im Kopf sind und bei denen wie bei den
Zwergen, die Außenreihen nicht mehr sichtbar
sind und die Kehllappen fehlen, sind mit max.
„sg 93“ zu bewerten. Grobe Mittelreihen, die
bereits schon eine Zackung zeigen und
Kammenden die nicht rund sind müssen auf „b
90“ gesetzt werden. Wir kommen sonst nicht
weiter! Weiterhin bitten wir Euch entsprechend
krumme Zehen (bitte auch von der Unterseite
betrachten, hier ist oft der Außenzehe krumm)
mit „u“ zu bewerten, das ist und bleibt ein
Ausschlussfehler. Die Steuerfederlage sollte auf
jeden Fall in dieser Saison große Beachtung
finden. Tiere mit schief- bzw. querstehenden
Steuern sind mit „b“ zu strafen. Die
Bänderungsfarbenschläge sind analog zu den
Zwerg-Brahma
zu
behandeln.
Eine
Halsfederbänderung
ist
ein
Farbenschlagmerkmal.
Rebhuhnfarbiggebändert und Silberfarbig-gebändert müssen
es haben. Blau-rebhuhnfarbig-gebändert und
BSO müssen etwas sachter bewertet werden.
Bei den Columbia Farbenschlägen müssen
ebenfalls die Merkmale wie Tropfenzeichnung,
Kragenschluss
und
Schwanzdeckenfederzeichnung
mehr
Beachtung finden.
weiss-schwarz-columbia:
Schwanzdeckenfedersaum,
graues
Untergefieder,
intensive
Schwingen
und
Fußwerkfärbung
/
-zeichnung,
Tropfenzeichnung, Kragenschluss, keine zu
langen Sicheln. Am Hinterkopf in Augenhöhe
beginnende Halszeichnung.
gelb-schwarz-columbia: einheitlicher Gelbton
egal ob hell oder dunkel, nicht fleckig,
Schwanzdeckenfedersaum,
graues
Untergefieder,
intensive
Schwingen
und
Fußwerkfärbung
/
zeichnung,
Tropfenzeichnung, Kragenschluss, zu grobe
Kämme sind mit „b“ zu bewerten. Am Hinterkopf
in Augenhöhe beginnende Halszeichnung.
gelb-blau-columbia: einheitlicher Gelbton egal
ob hell oder dunkel, nicht fleckig, einheitliches
blau im Hals + Schwingen + Schwanz,
Schwanzdeckenfedersaum,
graues
Untergefieder, intensive Schwingen und

Fußwerkfärbung
/zeichnung,
Tropfenzeichnung, Kragenschluss, zu grobe
Kämme sind mit „b“ zu bewerten. Am Hinterkopf
in Augenhöhe beginnende Halszeichnung.
silberfarbig-gebändert: beim Hahn reines
Silber,
kein
gelber
Anflug,
fehlende
Brustzeichnung soll auf „g“ gesetzt werden.
Unterbrochener Schaftstrich im Hals und Sattel.
Bei den Hennen Federbreite, Grundfarbe, nicht
zu kurz im Rücken. Hennen mit fehlender
Halsgefiederbänderung sollen mit max. „sg 93“
bewertet werden.
rebhuhnfarbig-gebändert: Tiere mit roten
Behängen oder Decken sowie Vorsaum sind mit
„g“ zu bewerten, Grundfarbe, Hähne mit
fehlender Brustzeichnung sollten auf „g“ gesetzt
werden, Hals und Sattelbehang muss goldfarbig
sein (nicht gelb). Unterbrochener Schaftstrich im
Hals und Sattel. Hennen mit fehlender
Halsgefiederbänderung sollen mit max. „sg 93“
bewertet werden.
blau-rebhuhnfarbig-gebändert: einheitliches
blau, kein rußiges blau, Tiere mit roten
Behängen sowie Vorsaum sind mit „g“ zu
bewerten, Hähne mit fehlender Brustzeichnung
sollten hier noch auf „sg 93“ gesetzt werden.
Hals und Sattelbehang muss satt goldgelb sein
(nicht rötlich). Unterbrochener Schaftstrich im
Hals und Sattel. Bei den Hennen müssen Tiere
mit schwarzer Bänderung auf „g“ gesetzt
werden, verwaschene und unklare Bänderung
ist ebenfalls „g“.
schwarz: Grünlack, abgedecktes Untergefieder,
typhafter in der Form und Kämme, zu grobe
Kämme sind mit max. „b“ zu bewerten.
blau: einheitliches blau, nicht scheckig, leichte
Säumung ist zu tolerieren, beim Hahn
samtschwarzer
Hals
und
Sattelbehang
erwünscht und leichter Lack ist auch hier zu
tolerieren, (Vergleiche mit anderen Rassen), bei
den Hennen dunkleres Halsgefieder erwünscht.
Kein braun oder Messing in der Mantelfarbe.
Typhafter in der Form und Kämme, zu grobe
Kämme sind mit max. „b“ zu bewerten.
blau-silberfarbig-gebändert
mit
Orangenrücken: Kopf, Hals- und Sattelbehang
einheitlich cremeweiss. Schaftstriche am
Federkiel unterbrochen, längs und nicht quer
unterbrochen. Schaftstriche einheitlich blau, ins

gräulich gehende Schaftstriche sind noch zu
tolerieren. Durchgehende Schaftstriche bitte
noch nicht so hart strafen. Wenig Brustsaum in
der graublauen Brust- und Schenkelfarbe
müssen wir noch tolerieren. Rußige Brust- und
Schenkelfarbe, schwarze Schaftstriche und
Bänderung sowie schwarzer Abschluß mit
Grünlack beim Hahn ist zu strafen.

Zwerg-Brahma:
Hier haben wir das große Problem das wir bei
den Hennen in den Kopfpunkten zu klein
geworden sind, d.h das die Außenreihen kaum
noch sichtbar sind und wir ebenfalls fast keine
Kehllappen mehr haben. Hier können wir aber
nicht sofort alles auf „gut“ setzen. Diese Tiere
sollten sofern der Rest stimmt auf „sg 93“ mit
dem entsprechenden vermerkt gesetzt werden.
Die wenigen zu großen Tiere (Doppelponys) die
es noch gibt werden bitte konsequent auf „gut“
gesetzt. Weiterhin bitten wir Euch entsprechend
krumme Zehen (bitte auch von der Unterseite
betrachten, hier ist oft der Außenzehe krumm)
mit „u“ zu bewerten, das ist und bleibt ein
Ausschlussfehler.
Bei
unseren
Bänderungsfarbenschlägen geht es nach der
Form als nächstes um die Bänderung. Diese
sollte
dann
auch
bei
allen
5
Bänderungsfarbenschlägen vorhanden sein.
Bei unseren Rebhuhnfarbig-gebänderten sind
wir züchterisch bereits soweit das wir eine
Halsfederzeichnung
(Bänderung)
fordern
können, Tiere die diese nicht zeigen können
ebenfalls nur noch max. „g“ bekommen. Bei den
anderen 4 Farbenschlägen können wir leider
noch nicht so hart vorgehen. Es ist aber auch
hier darauf hinzuweisen bzw. es hervorzuheben.
Bei den Columbia Farbenschlägen müssen
ebenfalls die Merkmale wie Tropfenzeichnung,
Kragenschluss
und
Schwanzdeckenfederzeichnung
mehr
Beachtung finden.
weiss-schwarz-columbia: Standhöhe bei den
Hennen, Schwanzdeckenfedersaum, graues
Untergefieder,
intensive
Schwingen
und
Fußwerkfärbung / zeichnung, Tropfenzeichnung,
Kragenschluss, keine zu langen Sicheln. Am
Hinterkopf
in
Augenhöhe
beginnende
Halszeichnung.

weiss-blau-columbia: einheitliches blau im
Hals
+
Schwingen
+
Schwanz,
Schwanzdeckenfedersaum,
graues
Untergefieder,
intensive
Schwingen
und
Fußwerkfärbung
/
-zeichnung,
Tropfenzeichnung,
Kragenschluss.
Am
Hinterkopf
in
Augenhöhe
beginnende
Halszeichnung.
gelb-schwarz-columbia: einheitlicher Gelbton
egal ob hell oder dunkel, nicht fleckig,
Schwanzdeckenfedersaum,
graues
Untergefieder,
intensive
Schwingen
und
Fußwerkfärbung / zeichnung, Tropfenzeichnung,
Kragenschluss, zu grobe Kämme sind mit „b“ zu
bewerten. Am Hinterkopf in Augenhöhe
beginnende Halszeichnung.
gelb-blau-columbia: einheitlicher Gelbton egal
ob hell oder dunkel, nicht fleckig, einheitliches
blau im Hals + Schwingen + Schwanz,
Schwanzdeckenfedersaum,
graues
Untergefieder,
intensive
Schwingen
und
Fußwerkfärbung
/
-zeichnung,
Tropfenzeichnung, Kragenschluss, zu grobe
Kämme sind mit „b“ zu bewerten. Am Hinterkopf
in Augenhöhe beginnende Halszeichnung.
silberfarbig-gebändert: typhafter in der Form
nicht zu kurz im Rücken, beim Hahn reines
Silber,
kein
gelber
Anflug,
fehlende
Brustzeichnung soll auf „g“ gesetzt werden.
Unterbrochener Schaftstrich im Hals und Sattel.
Bei den Hennen Federbreite, Grundfarbe heller.
Hennen mit fehlender Halsgefiederbänderung
sollen mit max. „sg 93“ bewertet werden.
rebhuhnfarbig-gebändert: Tiere mit roten
Behängen oder Decken sowie Vorsaum sind mit
„g“ zu bewerten, Grundfarbe, Hähne mit
fehlender Brustzeichnung sollten auf „g“ gesetzt
werden, Hals und Sattelbehang muss goldfarbig
sein (nicht gelb). Unterbrochener Schaftstrich im
Hals und Sattel. Hennen mit fehlender
Halsgefiederbänderung sollen mit max. „g“
bewertet werden.
blau-rebhuhnfarbig-gebändert: einheitliches
blau, Tiere mit roten Behängen sowie Vorsaum
sind mit „g“ zu bewerten, Hähne mit fehlender
Brustzeichnung sollten hier noch auf „sg 93“
gesetzt werden. Hals und Sattelbehang muss
satt goldgelb sein (nicht rötlich). Unterbrochener

Schaftstrich im Hals und Sattel. Bei den Hennen
müssen Tiere mit schwarzer Bänderung auf „g“
gesetzt werden, verwaschene und unklare
Bänderung ist ebenfalls „g“.
isabell-perlgrau-gebändert: Kopf, Hals- und
Sattelbehang beim 1,0 rein rahmgelb mit
graublauen unterbrochenen Schaftstrichen.
Schulter und Flügeldecken satt rahmgelb, zu
stark durchsetzende Deckenfarbe ist zu strafen.
Hähne mit zu klatschiger Säumung auf der Brust
und im Schenkelgefieder sollten kein „sg“ mehr
erreichen. Viel schwarz in den Steuern und ein
blaues Flügeldreieick zieht dan Notenkeller nach
sich. Hennen bei denen die hell blaugraue
Zeichnungsfarbe überwiegt sind auf „g“ zu
setzen. Die Grundfarbe wird rahmgelb gefordert,
sie darf nicht von blockiger Zeichnungsfarbe
verdeckt
werden.
Bei
etwas
breiterer
Zeichnungsfarbe, bei der aber die Grundfarbe
überwiegt müssen wir noch tolerieren. Auf
korrekte Stulpenlage ist zu achten. Geierfersen
sind ein Fehler, solche Tiere dürfen kein „sg“
mehr erhahlten.
schwarz: Grünlack, abgedecktes Untergefieder,
typhafter in der Form und Kämme, zu grobe
Kämme sind mit max. „b“ zu bewerten.
blau-silberfarbig-gebändert
mit
Orangenrücken: Kopf, Hals- und Sattelbehang
einheitlich cremeweiss. Schaftstriche am
Federkiel unterbrochen, längs und nicht quer
unterbrochen. Schaftstriche einheitlich blau, ins
gräulich gehende Schaftstriche sind noch zu
tolerieren. Durchgehende Schaftstriche bitte
noch nicht so hart strafen. Wenig Brustsaum in
der graublauen Brust- und Schenkelfarbe
müssen wir noch tolerieren. Rußige Brust- und
Schenkelfarbe, schwarze Schaftstriche und
Bänderung sowie schwarzer Abschluß mit
Grünlack beim Hahn ist zu strafen.
blau (Anerkennung): einheitliches blau, nicht
scheckig, leichte Säumung ist zu tolerieren,
beim
Hahn
samtschwarzer
Hals
und
Sattelbehang erwünscht und leichter Lack ist
auch hier zu tolerieren, (Vergleiche mit anderen
Rassen),
bei
den
Hennen
dunkleres
Halsgefieder erwünscht. Kein braun oder
Messing in der Mantelfarbe. Typhafter in der
Form.

Bankverbindung des SV
Aufgrund des Wechsels des Kassierers im SV hat sich ab Juni 2013 auch die Bankverbindung
wie folgt geändert:

Kto.-Nr.
BLZ:
IBAN:
BIC:
Bank:

518180500
600 400 71
DE23 60040071 0518180500
COBA DE FF 600
Commerzbank AG in Stuttgart

Hinweise für unsere ausländischen Zuchtfreunde
Aufgrund der Änderungen im Lastschriftverfahren, können wir in Zukunft auch die
Mitgliedsbeiträge vom Ausland per SEPA-Lastschrift einziehen.
Wir benötigen dazu folgende Informationen:
1)
2)
3)
4)

Name
IBAN
BIC
Name der Bank

Bitte senden Sie diese Informationen an:
Daniel Kazenmayer
Platanenstr. 83
71665 Vaihingen / Enz
Tel.: 0171 6819834
oder gerne auch per Mail:
daniel.kazenmayer@web.de

_________________________________________________________
Zwerg-Brahma auf der 127. LV-Schau-Westfalen-Lippe in Hamm
Gerne komme ich der Aufforderung meiner Zuchtwarte im SV nach und vermittele Ihnen meine
Ansichten über die ausgestellten Zwerg-Brahmas. Grundsätzlich wäre anzumerken, dass das
gewünschte Ziel nie der zeitlichen Relation entsprechen kann. Deshalb gibt es die Sparte Wünsche und
das ist eine individuelle Auslegungssache des amtierenden Preisrichters. Probleme miteinander
besprechen und nicht anzüchten. Von den 85 gemeldeten Zwergen blieben drei Unterkünfte leer.
weiß-schwarz-columbia 11,21: Kein 1,0 erreichte mehr als 94 Punkte, die am häufigsten aufgeführten
Gründe: als Zwerg zu groß, Kämme zeigten Zackenbildung oder zu spitz im Kammabschluss sowie
hängende Schwingenlage. Gelber Anflug im Mantelgefieder drückte ebenso die Note wie „offene
Schwänze“. Bei beiden Geschlechtern wurde auch die verschwommene Columbiazeichnung moniert.
(sg94 Z ZGM Kötter ) Die weiblichen Tiere waren in ihrer Erscheinung deutlich ansehnlicher, wenn auch
zu diesem sehr frühen Zeitpunkt einige 0,1 im Mantelgefieder sehr „rau“, unfertig und haarig wirkten.
Ebenfalls waren undeutliche Kammreihen, unterschiedliche Kehllappen (oder keine) das Argument für
niedrige Noten. Die Innenfahne der Handschwinge sollte mehr Farbstoff aufweisen. Bei einigen 0,1
fehlte die Anstiegslänge sowie der unharmonische Anstieg gaben Anlass zur Kritik. Einmal hv 96 für die
ZGM Kötter (kleiner Wunsch: glattes Halsgefieder).

gelb-schwarz-columbia 1,3: Je einmal v 97, hv 96, sg 95 u.sg 93, das ist eine Aussage. Bestechende,
satte Mantelfarbe, eine Kollektion die durch ihre Ausgeglichenheit bestach. Als Wunsch habe ich
vermerkt: üppigere Latschenbildung (Haltungsbedingt). Alleiniger Aussteller war Zfr. B. Eggert.
weiß-blau-columbia 4, 11: Die Hähne zeigten zum Zeitpunkt unterschiedliche Mankos. Der b - 1,0 war
nicht schwarz und schon gar nicht blau. Aufpolsterndes Rücken/Anstiegsgefieder, große Typen und
fehlende Steuerfedern störten (zum Teil sehr). Eine wirklich schöne Kollektion bei den Hennen. Die
Wünsche waren meist klein, jedoch sehr unterschiedlich. Am häufigsten stand auf der Karte mehr
„Kopfweiß“. Idee höher im Stand, strafferes Mantelgefieder, zartere Kammperlung und geordneter im
Abschluss wurde einige Male vermerkt. Je einmal v 97, hv 96 und sg 95 Punkte für den Zfr. Axel Reiss.
Insgesamt gab es in der Hennenkollektion nur zweimal g92.
gelb-blau-columbia 1,4 - 1x leer: Hier braucht man eine größere Züchterbasis, im Katalog steht Nr.
1388 o.B. dies ist falsch, die Henne hatte ein „U“ da Fehler im Kammauslauf. Bei diesem schönen
Farbschlag zeigten die 0,1 leicht grobe Kämme und auch hier sollte dem Fachausdruck „Tellerlatschen)
mehr Bedeutung bei gemäßen werden. ( sg 95 E für Tebrügge )
silberfarbig-gebändert 5, 6: Meines Erachtens einer der schönsten Farbschläge der Brahmas und
deren Zwerge, der leider von zu wenigen Züchtern betreut wird. Anmerkungen gab es bezüglich der
Körpergröße, in den einzelnen Zeichnungsfeldern (z.B. Flügeldreieck), typischer in der Oberlinie
(Anstieg u. Länge) sowie strafferes Mantelgefieder allgemein. In Box 1396 wurde eine sehr feine 0,1
präsentiert, ein leichtes schnüren des Schwanzes war im Wunschbereich, jedoch die Struktur der
Kehllappen konnte man nicht übersehen und musste folglich gestraft werden (g91). Wünsche nach
vollständigerer Mittelzehenbefiederung, glattes Kopfgefieder wurden aufgeführt. Weitere Wunschkritiken:
unsaubere Mehrfachbänderung, in der Anstiegslänge zu kurz und strafferes Mantelgefieder. Ein
Langzeitproblem sehe ich bei den dunklen Zwergen in den Kehllappen (nicht o. wenig vorhanden bzw.
verkümmert). Ein 1,0 erreichte sg 94 (Barkau, Ralf), bei den 0,1 sg 95 (Lüring, Nils)
rebhuhnfarbig-gebändert 2,6: Was für ein Meldeergebnis, für den einst so beliebten
Farbenschlag! Der erste 1,0 konnte gefallen als eleganter Typ, seine Wünsche waren mehr
Gesichtsmasse (Fleisch) und in den Läufen mehr Farbpigment. Der zweite 1,0 erreichte G 92 mit zu
grobem Kamm. (sg 94 Z für Zfrd. K.Haering). Die Hennen in einer tollen Verfassung - Kondition und
minimalen Wünschen, die da waren, auf Streifung achten im Abschlusseindeckgefieder, oder etwas
mehr Anstiegslänge sowie loses Gefieder im Hals - und Sattelbereich. Je einmal v 97 (B.Eggert ), hv 96
(K.Haering), sg 95 (B.Eggert).
isabell-perlgrau-gebändert 3,5 - 2x leer: In Stand und Größe konnten die 1,0 gefallen. Beim SG Hahn
sollten die Schwingen angezogener getragen werden. Dem zweiten 1,0 fehlte es u.a. an Volumen bei
schon recht groben Kopfanhängen. Grundsätzlich wünsche ich mir bei diesem Farbenschlag mehr
Gefiederglanz, ausgereifter in den Latschen und dies bei beiden Geschlechtern. Bei Hennen, ohne oder
nur angedeutete Kehllappen wirken die Köpfe zu spitz und unschön. (2 x sg 95E für Zfrd. Lüring, Nils)
Schwarz 1,2: Alle mit SG bewertet. Die hauptsächlichen Wünsche lagen in der Fußbefiederung.
( sg 95 und 2 x sg 94 für Zfrd. Reiners )
Liebe Zuchtfreundinnen und Zuchtfreunde! Obwohl vor Jahren das Problem der Kehllappen bei den
Zwerghennen erkannt und kritisiert wurde, hat sich nichts getan. Hennen mit unterentwickelten
Kehllappen zeigen häufig eine Leistungsschwäche. War vor ca. zwei Jahrzehnte der „rebhuhnfarbiggebänderte Farbenschlag“ der Farbenschlag schlecht hin, eine Riesen - Auswahl an hochwertigen und
qualitativ hochfeine Tiere waren zu sehen. Opfer neuer Farbenschläge?
Wenn wir über das alte Kulturgut Rassegeflügel schreiben und reden ist das angemessen. Aber,
kommen da die alten Farbschläge „hell“ und „dunkel“ nicht zu kurz? Oder gehören die alten
Farbenschläge nicht in Schema Kulturgut? Viele durchaus schöne pastellfarbige Brahmas und Zwerge
wurden herausgezüchtet, auf Kosten unserer Traditionsfarben?
Weiterhin „Gut Zucht“
Ihr Gerhard Ziegler

Unsere großen Brahma 2013
2013 auch wieder hohe Meldezahlen für unsere vom SV betreuten Rassen auf den Schauen. Diese
hohen Meldezahlen drücken immer wieder die Beliebtheit und Begeisterung für unsere Riesenhühner
aus.
Weiß-Schwarzcolumbia
Dieser Farbenschlag war wieder stark vertreten.
Der überwiegende Teil der Tiere sagte im

auch einige Hennen etwas mehr Körpervolumen
vertragen hätten. Bei den Hähnen ist auf
absetzende Flügeldecken und auf aufgehellte
Brustfarbe die bis in die Schenkel ausläuft zu
achten. Es können dann dadurch in der
Nachzucht scheckige Hennen auftreten. Auf
eine sattgelbe Kielfarbe ist besonders zu achten.
Der Halsbehang muss bei einigen Tieren höher
beginnen, am Hinterkopf in Höhe des Auges.
Weiterhin sollte der Kragen vorn gut schließen.
Die Kammreihen bei einigen 0,1 sollten noch
deutlicher ausgeprägt sein. Auf ausreichend
Schenkellänge und Farbstoff im Untergefieder
ist zu achten.
Gelb-Blaucolumbia

Körpervolumen und in der Standhöhe zu, jedoch
ist auf Standbreite zu achten. Eng stehende
Hähne versagen meistens an Körperbreite und
an ausgerundeter Unterlinie, sowie an der vollen
breiten, gerundeten Brust. Um den Körper
waagerecht zu halten, sollten die Fersen leicht
abknicken und nicht durchdrücken. Grundfarbe
und Columbia-Zeichnung waren überwiegend in
Ordnung. Einige Hähne sollten eine festere
Halsfeder vorweisen. Die Tropfenzeichnung im
Oberrücken darf nicht ins Graue verlaufen. Auf
zu große und grobe Kämme ist zu achten. Bei
einigen 1,0 wurden Steuerfedern eingedeckter
und das Steuer geordneter und geschlossener
gewünscht. Die Hennen überwiegend im sg
Bereich. Mehr Anstieg in der Rückenlinie und
eine festere Feder sind anzustreben. Auf korrekt
ausgeprägte Kammreihen ist zu achten.
Schwingenfarbstoff
und
Farbstoff
im
Untergefieder und Fußwerk haben sich
verbessert. Bei einigen Tieren wurde mehr
Schenkellänge gefordert. Der Standard fordert
die Schenkel über mittelang.
Gelb-Schwarzcolumbia
Dieser Farbenschlag war auf den Schauen nicht
so stark vertreten wie in den vergangenen
Jahren. Die Formen waren ansprechend, wenn

Dieser
Farbenschlag stand in dieser
Schausaison ebenfalls etwas weniger in den
Käfigen. Die Hähne zeigten Körperfülle zur
ausgerundeten Unterlinie. Auch konnten einige
in der gezogenen Oberlinie gefallen. Die
Halszeichnung und die Abschlüsse sollten bei
einigen
1,0
nicht
dunkler
sein.
Auf
gleichmäßiges satt gelbes Mantelgefieder und
satt gelbe Kielfarbe ist zu achten. Das
Flügeldreieck bei den 1,0 darf nicht ins

bräunliche gehen. Bei beiden Geschlechtern ist
auf Kopfbreite und deutlich ausgeprägte
Kammreihen, sowie bei den 0,1 auf genügend
Kehlwamme zu achten. Aufgehellte Brustfarbe
bis in den Schenkelbereich zieht Punktabzug
nach sich.

Silberfarbig-Gebändert
Dieser Farbenschlag war auf den Schauen 2013
stärker vertreten. Die Qualität ist auch
verbessert worden. Einige Hähne sollten im
Körpervolumen aber noch zulegen. Um eine
reine silbergraue Grundfarbe und eine klare, der
Federform folgende Bänderung bei den Hennen
zu erreichen, ist es notwendig bei den Hähnen
auf reines Deckensilber, auf zarten Brust- und

Hähnen noch zu arbeiten. Der Saum darf nicht
aufhellen
und
klatschig
werden.
Die
Schaftstriche im Hals- und Sattelbereich sollten
auch noch mehr längs des Federkiels
unterbrochen sein. Die Köpfe bei den 1,0 gaben
kaum Anlass zur Kritik. Volumenreiche Hennen
mit mehrheitlich goldbrauner Grundfarbe
standen in den Käfigen. Den hellen Vorsaum bei
einigen Hennen gilt es aber noch zu verdrängen.
Eine
festere
Feder
im
Sattelund
Schenkelbereich lagen im Wunschbereich bei
den Hennen. Eine fehlerhaft rötliche Farbe im
Mantelgefieder oder auf den Flügeldecken war
kaum noch bei den Hennen zu sehen. Die
Kammreihen sollten deutlich ausgeprägter sein.
Blau-Rebhuhnfarbig-Gebändert

Schenkelsaum
und
auf
unterbrochene
Schaftstriche in den Behängen zu achten. Die
Abschlüsse der 1,0 sollten eingedeckter und
geordneter sein. Die 0,1 gefielen mehrheitlich im
Körpervolumen und ausgerundeter Unterlinie.
Einige 0,1 sollten aber in der ansteigenden
Rückenlinie
noch
zulegen.
Auf
Brauneinlagerungen im Mantelgefieder bei den
0,1 ist zu achten. Diese Hennen stammen von
Hähnen
die
im
Deckenbereich
Brauneinlagerungen
zeigen.
Kopfbreite,
genügend
Kehllappen,
ausgeprägte
Kammreihen und Kehlwamme sollten etwas
verbessert
werden.
Eine
ausgeprägte
Halsbänderung
und
eine
klare
exakte
Bänderung auf breiter Feder im Mantelgefieder
ist anzustreben.

Dieser Farbschlag hat bei den Meldungen
zahlenmäßig etwas zugelegt. In der Mehrzahl
Hähne mit Körpervolumen, genügend Brustfülle
und ausgerundeter Unterlinie. In der Oberlinie
sollte die Feder etwas straffer sein. Die Kämme
dürfen nicht grober werden, auf stumpfen und
geschlossenen Abschluss ist hier zu achten.
Rußiges Blau in den Behängen und im
Steuerbereich muss verdrängt werden.
Zu
dunkel ist ein Hahn, wenn er Lackschwarz im
blau geforderten Schwanz zeigt. So ein Tier
zeigt auch ein rußiges Blau in den Behängen.
Bindensaum ist immer von Vorteil. Der Standard
fordert die Deckenfarbe leuchtend rot. Ein sattes
Goldbraun wäre hier angebrachter. Von Hähnen

Rebhuhnfarbig-Gebändert
Dieser Farbschlag hat in den Meldezahlen mit
dem Weiß-schwarzcolumbia Farbschlag gleich
gezogen. Beide Geschlechter waren mit
volumenreichen Tieren vertreten, wobei einige
Hähne noch in der Brustfülle und ausgerundeter
Unterlinie zulegen müssen. Es muss auch
unbedingt auf Standbreite geachtet werden. Ein
geforderter breiter, tiefer und waagerecht
getragener Rumpf muss auch einen breiten
Stand vorweisen. Behang und Deckenfarbe
waren überwiegend in Ordnung. An einer zarten
Brust- und Schenkelsäumung ist bei einigen

mit zu rötlichen Decken fallen Hennen in der
Nachzucht mit zu rötlicher Grundfarbe. Die
Grundfarbe der Hennen wird aber mittel
goldbraun laut Standard verlangt. Die Hennen
der Blau-rebhuhnfarbig gebänderten zeigten
Körpervolumen, Standbreite und ansprechende
Kopfpunkte. Die mehrfach blaue Zeichnung auf
breiter Feder sollte ausgeprägter und klarer
verlaufen. Auf genügend Halsbänderung ist zu

achten. Einige Hennen konnten auch mehr
Anstieg in der Rückenlinie vertragen.
BSO

Hähnen waren kaum zu sehen. Ein
gleichmäßiges
ungesäumtes
Blau
mit
durchgefärbtem Schwanz und samtschwarzen

Der BSO-Farbenschlag fehlte leider in diesem
Jahr auf unseren Schauen. Dieser Farbenschlag
ist das Sorgenkind
von unseren neun
anerkannten Farbenschlägen. Den wenigen
verbliebenen Züchtern dieses schwierigen
Farbenschlags können wir nur Mut zusprechen,
um sie bei der Stange zu halten, damit er nicht
ganz verschwindet.
Schwarz
Dieser Farbenschlag hat sich verbessert.
Erfreulich die Verbesserung der groben,
zackenartigen Kämme. Hier haben unsere

Behängen gilt es bei den Hähnen zu festigen.
Bei den Hennen sollte auf ein gleichmäßiges
mittleres Blau geachtet werden, daher sollten
die Hähne nicht in der Brust zu hell absetzen.
Einige Hennen können im Anstieg, in der
Kopfbreite mit deutlichen Kammreihen, sowie in
der Ausbildung der Kehlwamme noch zulegen.
Wichtig ist besonders bei dem blauen und
schwarzen Farbenschlag eine Aufhellung des
Untergefieders zum Grunde zu, um eine gelbe
Lauffarbe zu erreichen.
Auf eine korrekte vertikale Lage der beiden
Schwanzdeckfedern
ist
bei
allen
Farbenschlägen zu achten.

Züchter beachtliches geleistet. Körpervolumen
und Standhöhe konnten sich sehen lassen. An
der gestreckt ansteigenden Rückenlinie und an
breiter lackreicher Feder ist noch zu arbeiten.
Blau
Auch bei diesem Farbenschlag war eine
Verbesserung zu erkennen. Die Tiere haben an

Ich wünsche allen Züchtern unseres SV
persönliches Wohlergehen, eine gute Hand für
die nächste Aufzucht der Tiere und eine
erfolgreiche Ausstellungssaison 2014.

Körperfülle zugelegt. Grobe Köpfe bei den

Peter Lingoth

Zwerg-Brahma 2013 in Hannover, Leipzig und Dortmund
Unser seitheriger Zuchtwart der Zwerg-Brahma, Andre Meinel, ist aus beruflichen Gründen Anfang 2014
von seinem Posten zurückgetreten. Es war ihm nicht mehr möglich uns einen Zuchtwartbericht für die
Schausaison 2013 zur Verfügung zu stellen.
Auf unsere Anfrage hin hat sich unser Zuchtfreund und PR/SR Steffen Gottschlich bereit erklärt einen
Schaubericht der Saison 2013 zu verfassen.
Die Vorstandschaft

Hannover 2013
weiß-schwarz-columbia 13,19: Der fast
gesamte Farbschlag überzeugte durch richtige
Größe. Einige Tiere zeigten eine vorbildliche
Lauffarbe, ebenso waren viele in einem schönen
Gefiedermantel Farbton weiß zu sehen. Leider
war der Großteil der 1,0 im Schwanzabschluss

noch nicht fertig. HV BB für G.Hofner. Ein Hahn
mit hervorragender Form, Kopfpunkte und
Haltung. Eine 0,1 der ZG Kötter konnte
ebenfalls mit HV SVE überzeugen. Die Henne
hat einen feinen Kopf, Kamm, Stand und
Deckfederzeichnung. Trotzdem waren bei vielen
0,1
die Kammreihen des dreireihigen
Erbenskammes zu wenig ausgeprägt. Hier
waren bei den Hennen teilweise keine Reihen
mehr sichtbar. Die 1,0 neigten in der mittleren
Kammreihe zu Einfachkämmen. Daher nur
untere Noten. Weiterhin sollte auf die
Ausprägung der Schwanzdeckfederzeichnung
der Hennen das Augenmerk gelegt werden.
Leider hatten einige auch zu helle Schwingen.
Daher Note g.

Brustzeichnung. Mehr Rückenanstieg wurde bei
zwei Vertretern gefordert. Es sollte auch in
diesem Farbschlag auf eine zarte Kammperlung
bei den Hähnen verstärkt geachtet werden. Bei
den 0,1 sollte auf Kehllappen, Größe und
Halszeichnung ein Augenmerk gelegt werden.
Ebenso auf eine silberne Grundfarbe. Einige
Hennen zeigten das Gegenteil der schönen
Grundfarbe und waren zu braun und zu
verschwommen in der Bänderung, daher g 92.
Die Lauffarbe war leider auch bei einigen zu
hell. Diese sollte gelb sein!! nicht fleischfarben
oder weiß.
rebhuhnfarbig- gebändert 11,24: Die größte
Kollektion stellte dieser Farbenschlag. Die
Vorzüge
der
1,0
waren
sehr
gute
Erbenskämme, Formanlagen sowie Lauffarbe.
Leider waren wieder einige große Hähne dabei.
Auch in der Grundfarbe zu rote Tiere wurden mit
der Note g bewertet. Als Wunsch wurde eine
intensivere Brustzeichnung gefordert. Bei den
0,1 konnten viele mit sehr guter Form, breiter
Feder und klarer Bänderung überzeugen. HV
MB Kris de Vos. Leider waren fast 50% der
Hennen ohne dreireihigen Erbsenkamm. Dies
ist ein Hauptrassemerkmal. Ein Kamm ohne drei
sichtbare Reihen, konnten sich g Notenbereich
wieder finden. Sehr schade, denn diese
Problematik ist seit Jahren bekannt. Teilweise
hatten die Tiere eine zu helle Augenfarbe. Diese
sollte intensiv in der Farbe sein.

weiß-blau-columbia 0,1: In diesem Farbschlag
wurde nur eine Henne gezeigt. Diese bestach
durch Kopf, Form, Blüte, Stand, Lauffarbe und
Blauton.
Ein
kleiner
Wunsch
in
der
Schwanzdeckfederzeichnung verhindert die
Höchstnote. Daher HV LVPW G.Hofner.
silberfarbig gebändert 3,4: Die Hähne zeigten
eine sg Größe, Auge, Latschen sowie

blau-rebhuhnfarbig-gebändert
5,6:
Großteil der Hähne zeigt eine schöne

Der

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 geachtet werden. HV E für
A. Eck. 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.
isabell-perlgrau-gebändert 5,9: Leider konnten
nur zwei Hähne in den Kopfpunkten und
Formanlage überzeugen. Der Großteil der
Hähne hatte mit zu groben Kopfpunkten,

fehlerhaftem Kammauslauf und sehr langen
Schwanzabschlüssen
zu
kämpfen.
Die
Federbreite in den Steuerfedern waren auch ein
Wunsch. Einige zeigten hier eine schmale lange
Feder. HV E P.Hübner. Bei den Hennen zeigten
wenige eine typische Form mit einem breit
getragenen Abschluss. Vielen fehlte der Anstieg
im Rücken. Wünsche in der Kammreihen
Ausprägung und Lauffarbe wurden auf den
Bewertungskarten vermerkt. Die Bänderung
sollte durch den perlgrauen
Anteil noch
deutlicher zu Geltung kommen. HV MB
P.Hübner.

schwarz sein. Ebenso erwarten wir bei unserer
Rasse eine gelbe Lauffarbe. Die gewünschten
dreireihigen Erbsenkämme wurden bei einigen
Tieren nicht gezeigt. Viele Hennen hatten auch
den
Wunsch
einer
feineren
Schwanzdeckfederzeichnung.
gelb-schwarz-columbia 15,23: Die Hähne
konnten in Form, Stand und Größe überzeugen.
Wünsche waren dagegen eine gleichmäßigere
gelbe
Halsfarbe
sowie
eine
zartere
Kammperlung sowie die Dreireihigkeit des
Erbsenkammes. Einige Hähne waren doch sehr
rot auf den Flügeldecken. Dies wurde so auch
auf der Bewertungskarte vermerkt. Bei den
Hennen wurde auch auf die Dreireihigkeit des
Kammes hingewiesen. Leider waren einige 0,1
sehr hell in der Grundfarbe. Die Lauffarbe war
bei den meisten Tieren typisch gelb. Wenige
waren zu hell in der Lauffarbe. Im Halsgefieder
ist auf eine feinere Halsfedersäumung zu
achten. Einige Tiere waren doch sehr dunkel im
Halsgefieder da der Schafstrich durch den
feinen Federsaum gestoßen ist. Hier sollte auf
eine feine Säumung geachtet werden. Leider
hatten einige auch in diesem Farbschlag mit
einer zu heller Schwingenfarbe zu kämpfen.
Diese sollte schwarz mit gelben Außensaum
sein. Die Schwanzdeckfederzeichnung war bei
fast allen Tieren schön vorhanden.
HV LB F.Edler.
weiß-blau-columbia 5,10: Der Großteil der
Hähne konnte in der Form, Kopfpunkte,
Lauffarbe und Größe überzeugen. Die Wünsche
waren, geschlossenere Schwanzabschlüsse
und Grundfarbe reiner. Leider waren einige
gelblich im Gefieder. Ebenso sollte auf eine

Leipzig 2013
weiß-schwarz-columbia
25,39:
Ein
beachtliches Meldeergebnis konnte auch dieser
Farbschlag aufweisen. Viele Hähne konnten
durch Form, Stand, Größe und Kopfpunkte
gefallen.Einige hatten mit der Fertigkeit im
Abschluß sowie zarter Kammperlung zu
kämpfen. Die Grundfarbe war bei einigen
Hähnen zu gelb und auch die Zwergenhaftigkeit
in der Größe der Hähne hatten Wünsche offen.
Zwei schöne Vertreter Ihrer Rasse konnten mit
HV E Horst Pitzing und V EB Dirk Lange stellen.
Eine zu helle Schwingenfarbe wurde des
Öfteren bei beiden Geschlechtern bemängelt.
Die Schwingenfarbe sollte mindestens 50%

blaue Farbe der Schaftstriche geachtet werden.
Ein schwarzer Schaftstrich im Halsgefieder
sowie ein zu dunkles Blau bzw. Schwarz in den
Schwanzfedern wurde gestraft. Ein schöner
Formhahn wurde mit sg95 LB von F. Edler
gezeigt. Sicherlich hätte er auch eine höhere
Note verdient gehabt. Die Hennen zeigten
nahezu alle eine schöne Rückenlinie. Wünsche
waren die Erbsenkämme, Lauffarbe und

Schwanzdeckfederzeichnung.
Auch
die
Schwingenfarbe war bei einigen zu hell. Die
beste Henne die mit HV EB herausgestellt
wurde, war von F.Edler.
gelb-blau-columbia 3,3: Leider wurden in
diesem schönen Farbschlag nur sechs Tiere
ausgestellt. Die Hähne waren teilweise zu flach
im Anstieg und die Kopfpunkte zu grob. Der

Schaftstrich im Halsgefieder sollte blau sein.
Eine zu dunkle Farbe, die in die Farbe schwarz
geht, entwertet. Weitere
Wünsche in den
Schwanzabschlüssen waren mehr Fertigkeit und
mehr Geschlossenheit.
Die Hennen waren
teilweise farblich nicht gleichmäßig. Hier ist eine
gleichmäßig satte Farbe anzustreben. Teilweise
waren Sie nicht fertig im Abschluss. Leider
wurde daher keine höhere Note als sg94
vergeben.
silberfarbig-gebändert 27,32: Eine noch nie in
diesem Farbschlag dagewesene Meldezahl
konnte hier verzeichnet werden. Vorzüge waren
eine silberne Grundfarbe und typische
Kopfpunkte beim stärkeren Geschlecht. Die
ausgestellten Hähne waren zum Großteil leider
sehr hoch im Stand und auch an der Grenze
des Körpervolumens. Hier muss unbedingt in
Zukunft auch darauf geachtet werden. Die
Rückenlinie war vielfach sehr flach und der
Übergang Rücken zum Schwanz sehr eckig.
Offene Abschlüsse wurden auch mehrfach
bemängelt. Hier sollten wir geschlossene
Abschlüsse
mit
einem
sehr
guten
Rückenanstieg anstreben. Die Hennen konnten
eine
verbesserte
Federbreite
aufweisen.
Dadurch war das Zeichnungsbild gegenüber
den Vorjahren klarer. Auch in diesem
Farbschlag war vielfach der Wunsch, dass die
Ausprägung des dreireihigen Erbsenkammes
deutlicher sein muss. Auch die Kehllappen
wurden vereinzelt ausgeprägter gewünscht. Wie
schon in den letzten Jahren wurden leider auch
die kurze Steuerfederlänge und die nicht
vorhandene Halszeichnung bei den Hennen
bemängelt. Die zwei komplettesten Hennen die
dem aktuellen Zuchtstand am nächsten

kommen, stellten jeweils mit HV die ZGM
Eggeling/Trellert und U.Epler.
blau-silberfarbig-gebändert mit
Orangerücken 1,3:
Der neu anerkannte Farbschlag wurde zum
ersten Mal mit vier Tieren präsentiert. Vorzüge
waren beim Hahn die Farbe und Kopfpunkte.
Der Abschluss sollte geschlossener sein und
der Anstieg im Rücken deutlicher. Die Hennen
waren alle drei von der richtigen Größe wobei
auch hier der Anstieg im Rücken deutlicher sein
sollte. Die Grundfarbe sollte reiner in der Farbe
sein und mehr Markants in der Bänderung
aufweisen.
rebhuhnfarbig-gebändert 44, 55: Die höchste
Meldezahl der Zwerge bei dieser Schau stellte
dieser Farbschlag. Viele Hähne konnten in den
Kopfpunkten, Größe und Stand überzeugen.
Vereinzelt wurden übergroße Tiere gezeigt, die
dann
die
unteren
Noten
auf
der
Bewertungskarte hatten. Wünsche waren
Halsfarbe gleichmäßiger, mehr Brustzeichnung,
Abschluss geschlossener, Lauffarbe satter
sowie Rückenlinie typischer. Vielfach wurde ein
flacher
Anstieg
mit
unharmonischem
Schwanzübergang gezeigt. Leider wurden
farblich teilweise wieder rote Tiere gezeigt. Dies
wurde als Fehler aufgenommen. Die Note g war
das Resultat. Drei Hähne wurden mit HV
bewertet. Kleine Wünsche verhinderten die
Höchstnote. HV LB C.Tautenhahn, HV E
A.Berchtold sowie HV LVE R.Schmidt. Bei den
Hennen waren die Vorzüge in der Größe,
Bänderungsanlage, Farbe sowie Kehllappen.
Nur wenige hatten spitze Köpfe weil leider keine
Kehllappen vorhanden waren. Des Weiteren
wurde auch weiterhin bei den Hennen auf
deutlich
erkennbarere
Linien
des
Erbsenkammes hingewiesen. Dies ist ein
Hauptrassemerkmal. Die Halszeichnung war
leider nur bei wenigen Tieren vorhanden.
Formlich war der Wunsch nach mehr Anstieg im
Rücken sowie längere Steuerfedern. Die V
Henne wurde hier von R.Schmidt gestellt. Für
diesen Farbschlag und die Anzahl der gemeldet
Tiere hätten man sich mehr Qualität und
Spitzentiere gewünscht.
blau-rebhuhnfarbig gebändert 14,15: Vorzüge
waren bei den Hähnen Form, Stand sowie
Lauffarbe. Die Kopfpunkte und Kammausläufe
wurden typischer gefordert. Farblich waren die
Wünsche in der Halsfarbe gleichmäßiger
goldbraun, sowie mehr blau im Schaftstrich der
Halsfeder
und
der
Steuerfedern.
Die
Schwanzabschlüsse wurden geschlossener
gefordert. HV F.Schortmann. Die Hennen
zeigten gute Formen sowie Größe. Als Wunsch
wurden die Kämme typischer in den
Kammreihen gefordert ebenso der blau Anteil in

der Bänderungsfeder. Hier wurden daher sehr
dunkle Typen in rötlicher Farbe gezeigt. Die
Lauffarbe war beim Großteil in Ordnung, nur
wenige hatten eine zu blasse Lauffarbe. V 97 für
Alexander Eck.
isabell-perlgrau-gebändert 21,26: Auch dieser
Farbschlag war von der Tierzahl stark vertreten.
Vorzüge bei den Hähnen waren Größe, Form
und Stand. Vereinzelt wurden zu große Tiere
gezeigt mit einem untypischen großen oder
offenen Schwanzabschluss. Die Federbreite in
den Steuerfedern waren auch auf dieser Schau
ein Wunsch. Einige zeigten hier eine schmale
lange Feder. Diese konnten sich im g
Bewertungsbereich wieder finden. Weitere
Wünsche waren zartere Kämme bei den
Hähnen sowie ein typischerer Kammauslauf
ohne spitzen Auslauf. Herausgestellt wurde ein
Hahn von P. Hübner mit HV BLP. Die Hennen
waren alle von der Größe in Ordnung. Allerdings
wurde vielfach der nicht vorhandene typische
Erbsenkamm bemängelt. Mehr Anstieg im
Rücken wurde gefordert. Auch die Bänderung
wurde wesentlich markanter und deutlicher,
vielfach gewünscht. 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.
Einige Tiere zeigten bei beiden Geschlechtern
keine reine typische Latschenfederfarbe.
Dadurch wurden diese auch in den unteren
Bewertungsbereich gesetzt, was sehr schade
war, da die Tiere sonst überzeugen konnten.
Das Spitzentier stellte bei den Hennen
N.Schütze mit V EB.
schwarz 3,3: Eine kleine Kollektion wurde bei
den schwarzen Zwergen gezeigt. Die Farbe war
bei beiden Geschlechtern in den Vorzügen,
ebenso die Größe. Bemängelt wurden grobe
Kopfpunkte, offene Schwanzabschlüsse sowie
eine harmonischere Rückenlinie mit mehr
Anstieg.

Dortmund 2013
weiß-schwarz-columbia 7,13: Unter den
Vorzügen wurde bei einigen Hähnen der Kamm,
Größe und Stand vermerkt. Wünsche waren
eine weisse reinere Grundfarbe sowie eine
typischere Rückenlinie und geschlossenere
Schwanzabschlüsse. Bei den Hennen zeigten
viele eine schöne Form, Größe, Stand sowie
eine
feine
Schwanzdeckfederzeichnung.
Zweimal HV ZGM Kötter die nahezu alles
hatten was wir uns unter diesem Farbschlag
vorstellen. Unter Wünsche wurde auf der
Bewertungskarte
deutlichere Kammreihen,
Lauffarbe, sattere Schwingenfarbe sowie einen

feineren Halsfedersaum um den Schaftstrich
vermerkt.
gelb-schwarz-columbia 9,12: Bei den Hähnen
wurde auf der Bewertungskarte Stand,
Formanlage und Lauffarbe positiv vermerkt. Die
Kämme wurden vielfach zarter gewünscht.
Farblich wurde bei einigen eine zu rote Farbe

des Mantelgefieders vermerkt. Farblich ist auf
eine gleichmäßigere Halsfarbe zu achten. Auch
sollten die Schaftstriche nicht im Halsgefieder
durchstoßen. Wünsche waren auch in diesem
Farbschlag
geschlossenere
Schwanzabschlüsse sowie ein harmonischerer
Übergang im Rücken. Bei den Hennen konnte
die meisten mit den Vorzügen, typische
Kopfpunkte, Lauffarbe, Erbsenkamm sowie
Größe,
Deckfederzeichnung
und
Farbe
überzeugen. Vereinzelt wurde ein zu rötliches
Gelb,
durchstoßene
Halszeichnung
und
ungleichmäßige Mantelfarbe im Käfig gezeigt.
Dies führte zu unteren Noten. Die beste Henne
in diesem Farbschlag stellte F.Edler mit HV E.
weiß-blau-columbia 5,12: Vorzüge bei dem
starken Geschlecht waren Form, Stand, Größe
sowie Lauffarbe. Farblich waren Wünsche in der
Reinheit der weissen Farbe. Die blaue Farbe
der Schaftstriche im Halsgefieder und im
Schwanzabschluss wurde typischer im blau
gefordert, weil diese teilweise schon recht
dunkel war. Ebenso waren Wünsche im
Schwanzabschluss sowie in der Kammstruktur.
Fast alle Hennen konnten in der Vielzahl
formlich überzeugen. Die Kämme waren typisch
und auch die feine Deckfederzeichnung
verbunden mit dem richtigen Rückenanstieg
führte zu sehr guten Noten. HV E. A.Reiss und
V SB F.Edler. Die Wünsche waren vereinzelt die
Schwingenfarbe sowie der noch geschlossenere
Abschluss. Auch bei den Hennen führte ein zu
dunkles Halsgefieder zu unteren Noten.
gelb-blau-columbia 1,3: Leider wurden nur vier
Tiere in diesem schönen Farbschlag gezeigt.
Die Vorzüge waren in der Form, Stand und
Größe sowie Kopfpunkten. Wünsche waren

mehr Anstieg in der Rückenlinie, gleichmäßigere
Mantelgefiederfarbe sowie ein ausgereifterer
Schwanzabschluss.

silberfarbig-gebändert 6,9: Die Hähne konnten
überwiegend in den Kopfpunkten und im
Silberweiss überzeugen. Einige 1,0 waren an
der Größengrenze. Die Brutzeichnung war bei
fast
allen
vorhanden.
Ebenso
der
durchbrochene Schafstrich im Halsgefieder.
Wünsche waren bei den 1,0 geschlossenere
Schwanzabschlüsse sowie sattere Lauffarbe.
Bei den Henne waren eine breite Feder sowie
eine klare Bänderung der Vorzug. Auch diesem
Geschlecht wurde auf eine intensivere Lauffarbe
hingewiesen. Fast alle Hennen konnten leider
keinen Erbsenkamm mit typischen drei Reihen
zeigen. Diese waren nur angedeutet und wenig
ausgeprägt. Die Halszeichnung sollte markanter
und deutlicher sein. In der Größe waren fast alle
Rassetypisch.
blau-silberfarbig-gebändert mit
Orangerücken 3,3:
Der neu anerkannte Farbenschlag wurde mit
sechs Tieren zum ersten mal auf einer Nationale
gezeigt. Die Hähne konnten durch sehr guten
Stand und Kopfpunkte überzeugen. Die
Rückenline könnte noch harmonischer sein.
Ebenso sollte auch in der Schwanzfederfarbe
der Blauton vorhanden sein. Ein zu dunkler
Farbton ist hier zu beachten. Bei den Hennen
standen drei Vertreterinnen die auch in der
Größe überzeugen konnten. Als Wünsche
wurde Kehllappen ausgeprägter und Bänderung
markanter vermerkt. Der Schwanzabschluss
hätte noch breiter angesetzt sein können. Aber
insgesamt für das erste mal mit 5x sg und 1x g
ein sehr gutes Ergebnis.
rebhuhnfarbig-gebändert
20,24:
Dieser
Farbenschlag konnte bei beiden Geschlechtern
mit toller Qualität überzeugen. Bei den Hähnen
konnten viele durch sehr gute Kämme, Größe,
Form und Stand Ihre Vorzüge zeigen. V LVE ZG
Wesp/ Klatt sowie HV E ZG Wesp Klatt , 2x HV
E für G.Beirowski. Die vier Hähne waren tolle

Vertreter Ihrer Rasse. Wenige hatten mit einer
zu hellen Augenfarbe und mit Schilf in den
Schwingen einen Mangel. Als Wünsche wurde
Brustzeichnung ausgeprägter, sattere Lauffarbe
und
Abschluss
geschlossener
vermerkt.
EinigeTiere waren zu Rot in der Farbe des
Gefieders. Bei den Hennen konnte viele mit der
typischen Form, Größe, Federbreite und klarer
Bänderung überzeugen. V SB für ZG Kröner
und 2 x HV E für G. Beirowski. Allerdings auch
bei diesem Farbschlag haben die Hennen
teilweise keinen dreireihigen Erbsenkamm. Zu
helle Lauffarben sind auch hier zu bemängeln.
Wenn diese fleischfarben sich zeigt, ist diese
auch hier zu hell. Auch zu dieser Jahreszeit
sollte ein gelb noch erkennbar sein. Im
Gesamtbild war diese Kollektion die Beste vom
Gesamtjahr 2013 in dieser Farbe auf den
Großschauen.

blau-rebhuhnfarbig gebändert 4,4: Auch bei
diesem Farbschlag konnten die Hähne formlich
und auch in den Kopfpunkten überzeugen. Hier
ist auf eine blaue Schaftstrich Farbe zu achten.
Ebenso im Schwanzabschluss. Diese darf nicht
schwarz sein. HV E A. Eck. Vorzüge bei den
Hennen waren Form, Größe und Stand. Auch
hier war ein deutlicherer Erbsenkamm als
Wunsch vermerkt. Der Großteil hatte eine sehr
breite Feder und dadurch ein schöne
Bänderung. HV E A. Eck.
isabell-perlgraugebändert
5,6:
Die
ausgestellten Hähne waren in der Größe typisch
als auch in der Farbe. Die Kämme wurden im
Kammauslauf bemängelt. Leider wurde bei
einigen ein Kammdorn im Auslauf gezeigt. Der
Kammabschluss sollte rund sein. Der Wunsch in
den
Schwanzabschlüssen
war
noch
ausgereifter. Die meisten Hennen waren in der
Formanlage im Körper und Farbe sg. Allerdings
eine schmale Feder ohne perlgraue Bänderung
und fehlende Kehllappen mit spitzen Köpfen
führten dann zu Note g. Auch wurde bei dieser
Farbe teilweise kein Erbsenkamm gezeigt.
S. Gottschlich

Fehler an Bildern nochmals verdeutlicht:

Mittlere Kammreihe untypisch, Einfachkamm

Fehlende Kammperlung untypisch

zu helles Augenfarbe

3 Reihen sichtbar

keine 3 Reihen vorhanden

Ideale Lauffarbe

zu helle Schwingenfarbe bei weiß-schwarzcolumbia

korrekte Augenfarbe

untypische helle Lauffarbe

Korrekte Schwingenfarbe bei weiß-schwarzcolumbia

Cochin im Jahre 2013
Nach den starken Meldeergebnissen in
unserem Jubiläumsjahr 2012 war man
gespannt wie die Beteiligung an den
Schauen 2013 ausfallen würde. Dass man
in Hannover keine Rekordbeteiligung

erwarten durfte war klar, aber nur 30
gemeldete Cochin waren doch sehr dünn für
eine Bundesschau. Dafür übertraf Leipzig
die Erwartungen und Dortmund war in
Anbetracht der äußerst unglücklichen
Terminwahl doch noch recht akzeptabel,
dieser Umstand, dass innerhalb von 14
Tage zwei Bundesschauen hintereinander
stattfinden, betrachte ich persönlich als
etwas unglücklich. Und nicht jeder Züchter
ist in der Lage diesem Umstand Rechnung
zu tragen und beide Schauen mit Tieren zu
beschicken. Aber hier sind unsere Verbände
gefragt
bei
Terminierung
der
Bundesschauen etwas mehr an uns Züchter
zu denken. Aber dies soll hier nicht unser
Thema sein. Cochin im Jahre 2013, das ist
unser Thema. Nach mehr oder weniger
erfolgreicher Brut und Aufzucht der
Jungtiere im letzten Jahr, stand vor Beginn
der Ausstellungssaison die eine oder andere
Tierbesprechung auf dem Terminkalender.
Hier konnte man bereits erkennen, dass bei
einigen
Zuchten
ein
Aufwärtstrend
gegenüber 2012 festzustellen war. Die
Teilnahme an Tierbesprechungen sind aus
meiner
Sicht
mit
die
wichtigsten
Veranstaltungen im Züchterjahr, kann man
doch hier in entspannter Atmosphäre mit
Gleichgesinnten Erfahrungen austauschen
und am Tier auf die Zuchtschwerpunkte
eingehen. Ich möchte mich im Namen des
Vorstandes und unserer Mitgliedern bei

allen Ausrichtern von Tierbesprechungen
bedanken und hoffe, dass sich noch weitere
Ausrichter finden. Aber nun zu unseren
Cochin, wo langen die Hauptkritikpunkte in
diesem Jahr? An erster Stelle muss man
weiterhin die rassetypische Kruppe unser
Cochin in Verbindung mit einer geordneten
Steuerfedernlage sowie einer ordentlichen
Eindeckung der Kruppe nennen. An dieser
Stelle möchte ich noch einmal und mit
Nachdruck darauf hinweisen, dass ein
Cochin
ohne
bzw.
mit
fehlenden
Steuerfedern nicht in den Ausstellungskäfig
gehört. Bei rassetypischer Lage der
Steuerfedern bilden diese den Abschluss
der Kruppe bzw. stützen diese. Laut dem
Standard des BDRG heißt es bei Hahn, ich
zitiere: Rücken: kurz und breit, mit breiter,
stark nach oben gewölbter Kruppe, also mit
voll und bauschigen befiedertem Sattel.
Schwanz: sehr kurz, sehr voll, mit weichen
Stichelfedern besetzt, die Steuerfedern
einhüllend. Sichelfedern recht kurz, so dass
sie die Steuerfedern nicht oder nur wenig
überragen. Henne, ich zitiere: Sie ist
besonders in der Kruppe und im Hinterteil
sehr flaumreich befiedert. Das Kissen ist
daher sehr breit und so gelagert, dass seine
Mitte den höchsten Punkt den höchsten
Punkt der Rücken-Schwanz-Linie bildet.

Ohne Steuerfedern wirkt die Kruppe im
ersten Moment zwar für den Betrachter
rund,
aber
der
Fachmann
und
Cochinliebhaber erkennt sofort, dass hier
etwas nicht stimmt. Die Kruppe fällt nach
hinten ab bzw. nach hinten in sich
zusammen und wirkt leer und unvollständig,
da hier die stützenden Steuerfedern fehlen.

Klar ist das der ein oder andere
Farbenschlag unser Cochinfamilie enorme
Probleme
mit
der
Steuerfedernlage,
Steuerfedernlänge hat und somit mit den
rassetypischen Abschluss der Kruppe nicht
in der gewünschten Form bilden kann. Die
Kruppen wirken dadurch dann im Abschluss

zu spitz, da die Steuerfedern etwas zu lange
nach oben bzw. hinten durchstoßen. Aber
diese Probleme müssen wir züchterisch und
nicht kosmetisch lösen! Und dass es geht
haben wir Cochinzüchter bereits mehrfach
bewiesen.
Hier
müssen
unsere
Sonderrichter in Zukunft noch strenger und
härter durchgreifen. Denn nur wenn Tiere
mit
nicht
vorhandenen
Steuerfedern
konsequent in der Bewertung herabgesetzt
werden, bekommen wir dieses Problem
endlich in den Griff. Man stelle sich einmal
z.B. eine Italienerhenne ohne Steuerfedern
im Ausstellungskäfig vor. Klar dass diese so
keine Höchstnote erzielen kann. Warum soll
dies dann bei den Cochin gehen? Die
Brustfülle und Brusttiefe bei den 1,0 muss
weiterhin beachtet werden. Auch die
Kopfpunkte unser Cochin sahen wir in der
Vergangenheit schon etwas rassetypischer.
Teilweise zeigten einige 1,0 schon recht
große Kämme welche dann auch etwas
instabil im Aufbau waren. Fortschritte wurde
im Größenrahmen unserer Cochin erzielt, zu
kleine oder im Größenrahmen nicht dem
Rassetyp entsprechende Tiere waren doch
recht wenige anzutreffen. War den meisten
Tieren doch ein starker Bau mit ordentlicher
Masse zu attestieren. Ausfälle in Folge von
instabiler Zehenlage sah man im letzten
Jahr doch recht selten. Unbedingt muss auf
eine Breite Feder geachtet werden. Hier
lohnt sich ein Blick in die Schwingen, hier
gilt je breiter die Federn in Schwingen sind
desto besser. Die Federstruktur mit Bereich
der Kruppe muss ebenfalls dringend

Beachtung finden, sahen wir doch in dieser
Saison einige Tiere mit recht stark
zerschlissen Federn im Abschluss, was den
Gesamteindruck von sonst rassetypischen
Tieren trübte. In unserem Standard steht
zum Kopf klein und zierlich, stimmt aber das
Verhältnis Kopf zu einem großrahmigen
Körper nicht mehr, darf der Wunsch Kopf
nicht kleiner oder doch etwas zu zierlich
erlaubt
sein,
da
der
harmonische
Gesamteindruck unser Cochin immer im
Vordergrund der Betrachtung stehen muss.
Das ist der entscheidende Grundsatz an die
Form unser Cochin wir züchten ein
großrahmiges Riesenhuhn beim dem die gut
gerundeten Ausformungen des Köpers mit
einer artgerechten Größe und Breite des
Köpers den harmonischen Gesamteindruck
unterstreichen. Um diesen gewünschten
Größenrahmen ausbilden zu können ist bei
der Auswahl der Zuchttiere unbedingt auf
einen starken und gesunden Knochenbau
zu achten. Das Standardgewicht beim 1,0
reicht von 3,5 bis 5,5 kg und bei der 0,1 von
3 bis 4,5 kg. Wir sind uns aber alle einig,
dass eine Bandbreite von 2 kg eigentlich zu
viel ist. Und unsere Cochin eher am oberen
Ende des Standardgewichts liegen sollten.
Aber nun zu den drei Bundesshauen im
Jahre 2013. Den Anfang machte wie immer
die
Deutsche
Junggeflügelschau
in
Hannover. Die 1,4 Cochin, gelb spiegelt
nicht den derzeitigen Zuchtstand wieder,
Kammfehler, unausgereifte Abschlüsse und
eine
schlecht
durchgefärbte
und

ungleichmäßige
Mantelgefiederfarbe
drückten die Noten in den unteren Bereich.
1,6 Cochin, schwarz: der 1,0 noch nicht
ganz fertig und somit gut 91, die 0,1 recht
ausgeblichen mit ordentlicher Größe, Form,
Masse, Farbe und Kopfpunkten. Untere
Noten gab es zweimal für Wünsche im

Abschluss und den Kopfpunkten. 1,1 Cochin
weiß, recht ansprechend, Wünsche gab es
hier u. a bei der Lauffarbe. 2,4 Cochin, blau
auf gewohnt gutem Niveau, wobei man sich
die Mantelgefiederfarbe der Hennen etwas
gleichmäßiger gewünscht hätte. 1,0 Cochin,
gesperbert, konnten nicht ganz überzeugen,

aber auf Grund der geringen Verbreitung
dieses Farbenschlages unser Cochinfamilie
muss man über jeden neuen Züchter
dankbar sein der sich diesem schönen
Farbenschlag annimmt. Hier brauchen wir
unbedingt mehr Züchter, damit die
gesperberten Cochin bald wieder in eine
rosigere Zukunft blicken können, verdient
haben sie es. Zumal die Hennen aus den
führenden Zuchten den gewünschten
Cochintyp fast am besten wiederspiegeln.
1,2
Cochin,
rebhuhnfarbig-gebändert
bildeten den Abschluss dieser für eine
Bundesschau
recht
kleinen
Cochinkollektion, alle drei im sg.Bereich,
Wünsche gab es bei den Kopfpunkten, der
Lauffarbe und bei den Hennen bei der
Bänderung. Die VHGW-Schau 2013 welche
der Lipsia in Leipzig angeschlossen war
wurde durch eine Stammschau unseres
Sondervereins eröffnet. Hier machten 3
Stämme sehr eindrucksvoll Werbung für
unsere
Cochin:
Christian
Offermann
präsentierte einen Altstamm weiße Cochin:
dem Zuchtstand entsprechend „vorzüglich“
eine Augenweide dieser Stamm, herzlichen
Glückwunsch. Gefolgt wurde dieser von
einem sehr ausgeglichen Stamm blauer
Cochin und einem Stamm des seit 2013 neu
anerkannten
Farbenschlages
silberschwarz-gesäumt. Gefolgt wurde die
Stammschau
von
122
gemeldeten
Einzeltieren, wieder einmal ein ganz
hervorragendes
Meldeergebnis.
7,11
Cochin, gelb: Die 1,0 recht ansprechend im
Größenrahmen aber unbedingt einheitlicher

und
gleichmäßiger
in
der
Mantelgefiederfarbe.
Wünsche
in
Kopfpunkten drückten teilweise die Noten.
Wie bereits eingangs erwähnt müssen wir
an den Abschluss der Kruppe noch etwas
Zugeständnisse machen. Ein etwas spitzer
Abschluss mit noch etwas zu langen und zu
harten Steuerfedern ist derzeit zu tolerieren.
Die gilt im Besonderen für die 0,1. Hier
muss unbedingt auf Vollständigkeit der
Kruppe geachtet werden. Leider drücken die
Kämme bei einigen 0,1 erheblich die Note.
Auch eine ungleichmäßige und nicht
ordentlich
durchgefärbte
Mantelgefiederfarbe wirkte sichg auf die
Benotung der Tiere aus. 13,15 Cochin,
schwarz in ordentlicher Qualität. Die 1,0
präsentierten
sich
bis
auf
wenige
Ausnahmen
in
einem
ordentlichen
Größenrahmen. Den sg-Tiere wünschte
man sich etwas mehr Brusttiefe und etwas
mehr Anstieg im Bereich der Kruppe. Auch
die Eindeckung der Kruppe wünschten wir
uns teilweise etwas besser. Die Käme
unbedingt etwas kleiner, mäßiger gezackt
und fester aufgesetzt. Völlig ungeordnete
und offene Abschlüsse drücken einige
Vertreter in den unteren Bewertungsbereich.
Die Hennenkollektion sehr ausgeglichen.
Etwas mehr Anstieg im Bereich der Kruppe
war den meisten 0,1 zu wünschen. Untere
Noten, gab es für Wünsche in den
Kopfpunkten und zu schmale Kruppen. Sehr
beachtlich die Größe und Masse der v-

Henne. 8,11 Cochin weiß, bis auf ganz
wenige Ausnahmen herausragend in der
Mantelgefiederfarbe, gelber Anflug war hier
ein Fremdwort. Aber auch in Form und
Größe konnte diese Kollektion sehr gefallen.
Wobei die vorgestellten 0,1 nicht kürzer in
der Kruppe werden dürfen. Untere Noten
wurde in Folge von Kammfehlern, gelben

Anflug oder blasser Lauffarbe vergeben. 9,7
blaue Cochin, ein sehr ordentliches
Meldeergebnis für diesen Farbenschlag. Die
Hähne mit ansprechender Größe und Form.
Auch die Farbe der Behänge war bei fast

allen 1,0 recht ansprechend. Leider
drückten die Abschlüsse der Kruppe die
Noten, teilweise waren die zu spitz oder zu
unvollständig. Ebenso wirkten sich Wünsche
bei den Kämen auf die Bewertung aus. Die
Hennen recht unterschiedlich in der
Mantelgefiederfarbe. Im Vergleich den
Vorjahren nicht ganz so gleichmäßig im
blauton aber immer noch im akzeptablen
Bereich, Leider drückten auch die die
Kämen etwas die Noten. 3,4 Cochin
gesperbert, nicht ganz auf dem Niveau der
Vorjahre aber immer noch auf einem sehr
hohen Niveau. 1,0 wie 0,1 konnten in Form,
Größe und Masse überzeugen. Lediglich
kleine Wünsche bei den Kopfpunkten, der
Fertigkeit der Abschlüsse und Reinheit der
Grundfarbe wirkten sich etwas auf die Noten
aus. Aber wie gesagt eine sehr
ausgeglichenen und schön anzusehende
Kolloektion.
14,14
rebhuhnfarbiggebänderte Cochin, ein sehr beachtliches
Ergebnis. Bei der Größe und Masse der 1,0
wurden recht ordentliche Fortschritte
gemacht. Die Behangfarbe der 1,0 war bis
auf wenige Ausnahmen recht ansprechend.
Bei den geforderten Bänderungsadributen
waren auch wieder kleine Fortschritte zu
erkennen. Hier sein nochmal erwähnt, dass
der Bänderungshahn unbedingt in der
Längsrichtung unterbrochene Schaftstriche
haben muss. Hähne mit schwarzen nicht
durchbrochen Schaftstrichen können eine
gute Bänderungen auf die Hennen
vererben. Auch auf eine gleichmäßige und
nicht absetzende Behangfarbe beim 1,0
muss beachtet werden. Da eine absetzende

Behangsfarbe sich äußerst nachteilig auf die
Mantelgefiederfarbe der Hennen auswirkt.
Eine leichte zarte Brustsäumung ist für eine
gute Bänderung der 0,1 von elementarer
Bedeutung. Wobei eine komplett schwarze
Brust ebenso nachteilig ist wie eine zu
klatschig gezeichnete oder überzeichnete
Brust ist. Das Schenkelgefieder sollte
idealerweise auch eine leichte Säumung
zeigen und nicht komplett schwarz sein. Zur
Zeit zeigen die meisten Vertreter eine
leichte Tropfenzeichnung. Die Kopfpunkte
der 1,0 präsentierten sich teilweise sehr
grenzwertig. Was sich leider nicht immer in
der Bewertung wieder spiegelte. Auch die
Abschlüsse der 1,0 müssen unbedingt mehr
Anstieg und mehr Breite zeigen. Letztlich
brauchen
auch
die
Hähne
der
rebhuhnfarbig-gebänderten
Cochin
unbedingt mehr Brustfülle und –tiefe. Die
0,1 sahen wir in der Vergangenheit schon in
höheren Qualität, was wurde kritisiert, zum
einen die Abschlüsse der Kruppe welche bei
den meisten 0,1 zu schmal und teilweise zu
spitz waren. Auch etwas mehr Anstieg
wünschten wir uns. Die Bänderung war bis
auf wenige Ausnahmen schon recht
akzeptabel. Leider waren die 0,1 mit der
besten Bänderung doch schon recht hell in
der Grundfarbe und Hennen die eine
schöne Grundfarbe zeigten, versagten leider
in der Bänderung. Wünsche in den
Kopfpunkten drückten auch bei diesem
Farbenschlag etwas die Noten. Leider nur
1,3 Cochin, schwarz-weiß-gescheckt: Form,
Masse und Größe passte bei dieser kleinen

Kollektion. Im Zeichungsbild der Scheckung
gefielen die vorgestellten Tiere ebenfalls,
lediglich dem 1,0 hätten ein paar wenige
weiße Spritzer mehr gut gestanden. Schade
nur dass sich nur 4 schwarz-weißgescheckte Cochin dem Preisrichter zur

Bewertung stellten. Hatte man doch nach
den starken Meldeergebnissen der Vorjahre
eine größere Kollektion gehofft. Hoffentlich
sehen 2014 wieder eine lange volle
Käfigereihe
mit
dieser
herrlichen
Farbvariante unser Cochinfamilie. 1,1
Cochin, gold-schwarz-gesäumt bildeten den
Abschluss unser Cochin in Leipzig. Klar fehlt
es hier zu den etablierten Farbenschlägen

noch etwas an Größe und Masse. Auch die
Abschlüsse der Kruppe müssen noch etwas
rassetypischer werden. Im Farb- und
Zeichnungsbild waren die beiden Vertreter
schon recht ansprechend. Hier wird die
Zukunft zeigen wo die Reise hingeht. 38
Cochin zur Nationalen Bundessiegerschau
in Dortmund mehr war nur eine Woche nach
der VHGW-Schau in Leipzig nicht zur
erwarten. Aber im Großen und Ganzen eine
kleine aber feine Präsentation unser Rasse
zur Bundessiegerschau nur 10 Tiere
unterhalb des sg-Bereich, war ganz okay.
Zusammenfassend: bei den gelben (2,4)
hätte man sich etwas mehr Größenrahmen
gewünscht. Bei den schwarzen (8,9) wirkten
sich zu schmale Kruppen mit zu wenig
Anstieg nachteilig auf die Noten aus.
Ansonsten
eine
sehr
ausgeglichen
Vorstellung. Bei den vorgestellten blauen
Cochin (3,3) blieb nur ein 1,0 wegen eines
Wunsches in den Schwingen im unteren sgBereich.
Die
gesperberten
(1,0),
rebhuhnfarbig-gebändert (4,2) und schwarzweiß-gescheckt (0,2) waren typische
Vertreter Ihrer Rasse und Farbe, lediglich
Wünsche in Kopfpunkten wirkten sich auf
das Ergebnis der Bewertung aus. An dieser
Stelle möchte ich mich Namen des
Sondervereins bei allen Züchtern bedanken
die unsere Cochin auf den Bundesschauen
dem Wettbewerb stellten und letztlich
unsere schönen Tiere einem großen

Publikum präsentierten und somit Werbung
für unsere Cochin gemacht haben. Zu guter
letzt
noch
einmal
kurz
die
Zuchtschwerpunkte
für
2014
kurz
zusammen gefasst: Form: Mehr Brusttiefe
und –fülle beim ein 1,0, Mehr Anstieg im
Bereich der Kruppe bei 1,0 und vor allem
bei der 0,1. Steuerfedernlänge und
Steuerfedernlage
bei
1,0
und
0,1.
Federnbreite und -struktur speziell zum
Ende
der
Kruppe
hin.
Verhältnis
Körperbreite
zu
Köperlänge
und
Körperhöhe. Stichwort: Größenrahmen.
Kämme: klein, fest, mäßig gezackt, Breite
der Kammzacken. Bei gelb unbedingt auf
Schwingenschluss
und
Breite
der
Schwingendfedern achten. Auch wenn die
Steuern zu lang sind und nach oben
durchstoßen und dadurch der Abschluss der
Kruppe zu spitz wirkt, gilt Finger weg von
den Steuerfedern. Wichtig si das sie da sind
und eine ordentliche Breite des Kissens
vorhanden sind Wortlaut im Standard!
Schwarz:
mehr
Lack
in
der
Mantelgefiederfarbe der 0,1, Abschlusse der
1,0 geordneter und besser eingedeckt. Blau:
Behangfarbe 1,0 und Mantelgefiederfarbe
der 0,1 gleichmäßiger. Weiß etwas mehr
Köperlänge, Kämme der 1,0 etwas
rassetypischer. Gesperbert: mehr Züchter.
Schwarz-weiß-gescheckt, Grundfarbe ist
schwarz mit weißem Tupfen am Federende
möglichst gleichmäßig auf den gesamten
Körper verteilt. Rebhuhnfarbig-gebändert.
Weiter
an
der
Festigung
der
Bänderungsadribute der 1,0 arbeiten,
Grundfrabe nicht zu hell werden lassen.
Bänderung unbedingt klarer. Und Last but
not least unsere beiden Gesäumten
Farbenschläge: auch hier gilt mehr Züchter
zur Festigung der Stärkung der Zuchtbasis.
Ich wünsch allen Cochinzüchtern eine
gesunde und erfolgreiche Nachzucht 2014
und freue mich jetzt schon darauf euch auf
den
Veranstaltungen
unseren
Sondervereins und Schauen wieder zu
sehen. An dieser Stelle möchte Werbung für
unsere eigenständige Hauptsonderschau in
Salzkotten machen. Mit der Hoffnung das
wir dort eine große Kollektion Cochin
präsentieren können.
Mit freundlichem Züchtergruß
Frank Klatt (Zuchtwart Cochin)

Volker Kazenmayer, Platanenstr. 83, 71665 Vaihingen/Enz
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