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Allen SV- Mitgliedern und deren 

Familien sowie allen Freunden der 

Dresdner Hühner möchte ich zunächst ein gesundes, glückliches und 

zufriedenes Jahr 2016 wünschen. Ein Prominenter soll einmal sinngemäß 

gesagt haben: „Wenn die stillen Tage vorbei sind, wird’s wieder ruhiger.“ Für 

uns Rassegeflügelzüchter gilt das nur bedingt. Sicher ist nach zahlreichen 

Schauen in unseren Ställen eine gewisse Ruhe eingekehrt, doch die neue 

Zuchtsaison wird bereits fieberhaft vorbereitet. Auf die Zusammenstellung 

eines Zuchtstamms sind wir bereits mehrfach eingegangen. Ebenso wichtig wie 

die sinnvolle Verpaarung von Zuchttieren scheint mir aber auch deren Haltung 

zu sein. Eine ausgewogene, nährstoffreiche Fütterung, ausreichend Platz und 

vor allem ein trockener Stall mit geeigneter Einstreu (Hanf, Hobelspäne) sind 

Garant für die Produktion wertvoller Bruteier. Beachtet man die genannten 

Faktoren, dürfte die Raumtemperatur nur von sekundärer Bedeutung sein, 

zumal der Winter in den meisten Regionen Deutschlands bisher ohnehin viel zu 

mild war. Im Mittelpunkt der ersten Ausgabe unseres Dresdner- Blättchens soll 

jedoch wie immer ein Rückblick auf die vergangene Schausaison stehen. Bereits 

am letzten Augustwochenende trafen sich die Thüringer Züchterfreunde zu der 

schon traditionellen Jungtierbesprechung, und zwar in diesem Jahr zum ersten 

Mal in Mühlberg. Auf der Werbeschau in Offenbach/ Queich präsentierten 10 

SV- Mitglieder eine qualitativ beachtliche Kollektion von etwas mehr als 80 

Tieren. Relativ schwach beschickt waren unsere SS in Hamm und Hannover. Als 

voller Erfolg erwies sich dagegen unsere Sonderschau in Niederschönau, für die 

sich vor allem im 60. Jubiläumsjahr unseres SV die sächsischen Zuchtfreunde, 

allen voran Mirko Roth, stark gemacht hatten. Gewohnt gut waren auch 

Quantität und Qualität in Erfurt und selbst auf der Nationalen in Dortmund 

standen zu einem denkbar späten Termin am vierten Adventswochenende 

immerhin noch 120 Tiere. Eine Werbeschau hatten wir noch auf Wunsch 

unserer norddeutschen Zuchtfreunde der Kreisschau in Achim angeschlossen. 

Doch nun zu unseren beiden eigentlichen Highlights der Schausaison 2015. Am 

letzten Oktoberwochenende trafen sich 54 Züchter aus ganz Deutschland zu 

unser 44. HSS, die zum wiederholten Male von unseren Freunden vom GZV 

Thedinghausen ausgerichtet wurde. 543 Nummern waren gemeldet, so dass 

unsere Preisrichter alle Hände voll zu tun hatten. Ob der ein oder andere mit 

einer höheren Bewertung etwas geizte oder ob die Qualität in den einzelnen 

Farbenschlägen einfach nicht mehr hergab, darüber wurde wie so oft reichlich, 

aber stets fair und sachlich diskutiert. Ich selbst bin der Meinung, dass unsere 

Preisrichter nicht nur auf der HSS, sondern auch auf den anderen Schauen 

einen sehr guten Job gemacht haben. Entscheidend für die Beurteilung der              



Arbeit eines PR sollte für den Züchter nicht nur die Note sein, die dieser am 

Ende vergibt, sondern ob die Kommentare auf der Karte nachvollziehbar sind, 

und das waren sie meines Erachtens in hohem Maße. 

 

 

 

Wie immer hatte das Organisations- und Helferteam um die Zuchtfreunde 

Stubbe, Tote, Meyer und Oelkers alles bestens im Griff, wofür ich mich noch 

einmal im Namen aller Aussteller recht herzlich bedanken möchte. Dass am 

Ende des Züchterabends der Gerstensaft ausging, hat sicher nichts mit einer 

fehlerhaften Planung, sondern vielmehr mit der hervorragenden Feierlaune zu 

tun, in der wir alle an diesem Abend waren. Dazu beigetragen hatten unter 



anderem die reichliche Preisausschüttung sowie erstmals das Ermitteln eines 

Champions (H. G. Limper) aufgrund einer Initiative von H. Meyer und R. 

Hirsekorn. Alle, die dabei waren, 

werden sicher gerne an dieses schöne 

Wochenende zurückdenken. 

 

 

 

 

 

 

 

 „Dresdner 

und Zwerg- 

Dresdner, Rasse des Jahres im LV Sachsen“, hieß es 

anlässlich der diesjährigen LIPSIA  am ersten Dezemberwochenende in Leipzig. 

Viele Züchter waren unserer Werbung für diese Schau gefolgt, und so konnten 

sich die Besucher an 250 Tieren erfreuen, die im Eingangsbereich der Halle 

hervorragend platziert waren und sich auch überwiegend trotz des relativ 

späten Termins in sehr guter Schaukondition befanden. Unter Federführung 

von Dirk Kaufmann, dem ich an dieser Stelle für sein Engagement noch einmal 

danken möchte, aber auch weiterer unverzichtbarer Helfer hatten wir einen 

Informations- und „Versorgungsstand“ errichtet, der an allen drei Tagen prima 

besucht war. Bei Hausmacher Wurst, Schmalzbroten, Kaffee und Kuchen 

fühlten sich hier viele zu einem kurzen Verweilen und fachlichen 

Gedankenaustausch eingeladen. Immer wieder fiel dabei der Blick auf die 

prima platzierten Zuchtstämme, die die Sitzgarnituren umgaben. Am späten 

Samstagvormittag hatten wir dann Gelegenheit, unsere Rasse und den SV auf 

dem traditionellen Fachforum vorzustellen, zu dem alljährlich das sächsische 



Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, der LV Sachsen sowie der 

RGZV Leipzig einladen. Ich danke allen, die daran teilnahmen und somit die 

Besucherplätze doch recht gut gefüllt haben.  Für die gelungene und hoffentlich 

auch werbewirksame Präsentation unseres SV spricht auch, dass sich an 

unserem Stand sowohl Prominenz aus BDRG, VHGW und VZV, allen voran 

Präsident Günzel, als auch einige Referenten, so Dr. R. Klemm vom sächsischen 

Ministerium, eingefunden hatten. Fasst man unsere Aktivitäten zusammen, 

kann man sicher ohne Übertreibung sagen, wäre neben der Rasse des Jahres 

auch ein SV des Jahres ermittelt worden, hätten wir sicher einen der vorderen 

Plätze belegt. 

Abschließend möchte ich noch auf die beiden für uns wichtigsten Termine im 

Jahr 2016 verweisen und bitte diese entsprechend vorzumerken. 

Unsere Sommertagung, ausgerichtet von Brigitte und Albert Scheuplein, 

findet vom 22. – 24.7.2016 in Bad Neustadt an der Saale statt. 

Zur Hauptsonderschau treffen wir uns vom 21. – 23.10.2016 in Hofgeismar bei 

den Kaufmanns und den Freunden vom GZV Hombressen. 

Alle weiteren Termine sowie die Erringer der Leistungspreise werden im 

nächsten Rundschreiben bekanntgegeben. 

Alle Mitglieder, die keinen Dauerauftrag eingerichtet haben, bitte ich den 

Jahresbeitrag von 15,- € zum 01.03.2016 zu überweisen.     
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