Dresdner Blättchen 1/2019
Liebe Dresdner- Freunde!
Die neue Brutsaison beginnt, viele von euch haben sicher
schon die ersten Bruteier gesammelt und einige Maschinen
laufen schon, daher wünsche ich allen Dresdner-Freunden und
ihren Familien noch ein gesundes und glückliches Jahr 2019.
Die Schausaison liegt hinter uns und so waren unsere Sonderschauen in
Hannover, Leipzig, Erfurt und Alsfeld sowie die Werbeschauen in Diepholz,
Niederschöna, Weinböhla, Wutha-Farnroda und Steinthaleben teilweise
hervorragend beschickt und zeigten eine breite Palette unserer Farbenschläge
in zum Teil prima Qualität.
Der eigentliche Höhepunkt im Jahr ist jedoch immer wieder unserer HSS, die
vom 27.-28.10.2018 in Sulingen bei Wolfgang Vallan stattfand.
Herzlichen Dank dem Ausstellungsleiter Wolfgang Vallan und seinem Team
für die sehr gute Durchführung der Schau. Mit dem Meldeergebnis von 535
Tieren konnten wir, so hoch im Norden, sehr zufrieden sein. Die Züchter, die
nicht an der HSS teilnehmen konnten, finden den Katalog auf unserer
Internetseite sv-dresdnerhuhn.de unter der Rubrik „Aktuelles“.
Wir gratulieren allen Züchtern, die auf den Schauen
hohe Bewertungsnoten erzielt haben, und danken allen
anderen Zuchtfreunden für die Beschickung der
einzelnen Schauen.
Bei der 122. LIPSIA-Bundesschau hat unser
Zuchtfreund und Vereinsmitglied
- Ruben Schreiter –
eine vorzügliche Leistung mit seinen Ausstellungstieren
erreicht. Insgesamt wurden seine Tiere mit 10 x
Vorzüglich bewertet. Dadurch errang er auch den
jährlich vergebenen OPPRESSUS-CUP mit der
optimalen Punktzahl von 776 Punkten.
Herzlichen Glückwunsch

Für alle, aber besonders für
die, die nicht auf der HSS
2018 in Sulingen sein
konnten und sich noch ein
besseres
Bild
vom
gegenwärtigen Zuchtstand
unserer Tiere machen
möchten, werden wir, wie
auch im letztem Jahr, von
den einzelnen Aufträgen
unserer Preisrichter in
diesem
und
in
den
folgenden
„Dresdner Blättchen“ berichten.

Ich durfte 22,44 Nummern Zwerg Dresdner in Schwarz bewerten. Leider sind
24 Käfige unbesetzt geblieben. Aber die zur Schau gestellten Tiere waren in
der Qualität besser als im Vorjahr. Die beiden herausgestellten Hähne
bestachen in Form, Farbe, Lack (Grünglanz), Kopfpunkten und Abschluss.
HV 96 ging an R. Schierbaum. Der V 97 DB Hahn stammte aus der Zucht von
L. Wassermann. Die gezeigten Hennen waren alle sehr einheitlich in der
Linienführung, nur sollten sie noch gleichmäßiger in der Körpergröße werden.
Die Kopfpunkte, Standhöhe und die Lauffarbe wussten zu gefallen.
Auch hier stellte L. Wassermann 2 X V 97 Hennen. Die nachfolgenden HV 96
Hennen gehörten R. Schierbaum und H. Heßke (je 1 einmal). Unter der
Wünsche- oder Mängelspalte der Bewertungskarte konnte man folgendes
lesen: Körper gestreckter, Körper kräftiger, Idee mehr Grünlack, Kammdorn
gezogener,
Kammfront
voller,
Abschlusspartie
ausgereifter
und
Abschlussfeder durchgefärbter. Ich persönlich war von der Qualität der
gezeigten Tiere erfreut, bitte weiter so.
Es grüßt Ralf Hirsekorn.
Bericht von Ruben Schreiter, Zwerg-Dresdner in braun
Die 73 gemeldeten braunen Zwerghennen stellten sich als sehr hochwertige
und in den Hauptrassemerkmalen ausgeglichene Kollektion. Von wenigen
Ausnahmen abgesehen bewegten sich Rumpflänge und –breite, fließende
Oberlinie und der mittelhohe Stand als wichtigste Wegbereiter zur typischen
Dresdnerform auf hohem Niveau. Auch ein ausgeprägter Legebauch als
äußeres Merkmal für Leistungsstärke war den allermeisten Hennen eigen.
Vereinzelt durfte der Schwanzübergang noch fließender, der Schwanz etwas
breiter angesetzt oder der Körper etwas gestreckter sein. Die wenigen unteren

Noten resultierten aus Entenfüßigkeit, eingedellten Kamm, aufgehellter
Augenfarbe, unvollständiger Steuerpartie und fehlender Gesichtsblüte.
Der gewünschte volle Rosenkamm mit gleichmäßiger Verjüngung bewegte
sich Großteiles im Akzeptanzrahmen. In der braunen Hauptfarbe konnte die
Mehrheit durch den richtigen Farbton und Gleichmäßigkeit überzeugen.
Leichte Ungleichmäßigkeit und im Farbton offensichtlich voneinander
abweichende Schulter- und Sattelfarbe führten ebenso zum Punktabzug wie
Aufhellungen im Flügeldreieck. Wirkt die braune Farbe der Flügeldecken und
im Flankengefieder wolkig und aufgehellt, sinkt der Zuchtwert erheblich. Neben
Verbesserungen in der Mantelfarbe war auch der Schwarzanteil in der
Schwanzeindeckung verbessert. Die Spitzentiere waren dahingehend absolut
standardkonform. Weiterhin war es eine gänzlich gleichmäßige, mind. 2/3 des
Halses erfassende Halszeichnung, wo sich die Spitzentiere am stärksten von
den restlichen Hennen unterschieden. Vielen ansonsten sehr typischen
Hennen wurde eine gleichmäßigere Schaftstrichzeichnung im oberen Bereich
des Halsgefieders gewünscht.
Bei der künftigen Zuchtarbeit gilt es zu beachten, dass im Gesicht spitz
wirkende Tiere aus der Zucht zu selektieren sind, denn dieses Merkmal passt
zu keinem Leistungshuhn. Ein langer, wenig gewölbter Schädel und Schnabel
in Verbindung mit wenig ausgeprägten und sehr weit hinten angesetzten
Kehllappen bringen den spitzen Gesichtsausdruck. Die Spitzenhennen
verkörperten den aktuell hohen Zuchtstand des Hauptfarbenschlags in
beeindruckender Form (2x v, 3x hv: Kai Hirsekorn, 1x v, 1x hv: Hermann
Oelkers, hv: Volker Hanisch).
Zwerg-Dresdner, braun-blaugezeichnet (AOC-Klasse)
3 angetretene Hähne dieses, bei den Zwerg-Dresdnern noch nicht
anerkannten Farbenschlags konnten im Seitenprofil mit mittelhohen Stand,
richtiger Rumpflänge und fließender Oberlinie sowie gelber Lauffarbe und
vollem Rosenkamm als typisch angesprochen werden. Bei 2 Tieren waren
Größe und Gewicht an der oberen Grenze des Vertretbaren. Auf eine
ausgeprägte Halszeichnung und möglichst satte braune Hauptfarbe ist
hinzuarbeiten.
An die Mitglieder die keinen Dauerauftrag bei ihrer Bank eingerichtet haben,
denkt bitte an die Überweisung Eures Jahres-Beitrags!!!
Konto: SV Dresdner u. Zwerge, IBAN: DE55 5205 0353 0107 0014 94,
BIC: HELADEF1KAS Verwendungszweck: Beitrag 2019

Anmeldung Sommertagung vom 12.-14. Juli 2019 in Leipzig

Ausrichter:

Dirk u. Marion Kaufmann

Ablauf:
Am Freitag, nachmittags Anreise, Tierbesprechung, abends Abendessen u.
Ausklang des Abends. Samstag ab 09.30.Uhr Jahreshauptversammlung
anschl. Suppe zum Mittag, dann Leipzig zur freien Verfügung, Züchterabend
im Hotel. Abreise ist Sonntag nach dem Frühstück. Die Preise des
Abendessen und des Züchterabends sind noch in Verhandlung (werden aber
moderat ausfallen) und können daher noch nicht bekannt gegeben werden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich möchte mit (

) Personen teilnehmen

Übernachtungswunsch:
( ) Einzelzimmer (65,- €)

( ) Doppelzimmer (80,- €) beides inkl. Frühstück

( ) 1 x Übernachten ( Samstag - Sonntag oder Freitag – Samstag)
( ) 2 x Übernachten (Freitag - Sonntag)

( ) keine Übernachtung

Freitag Abendessen:

Ja (

)

Nein (

)

Samstag Züchterabend

Ja (

)

Nein (

)

Da das Hotel Hiemann, um sicher zu sein, gern frühzeitig die Zusagen haben
möchte, bitte ich bis zum 28.April 2019 um verbindliche Anmeldung.
Anmeldungen gehen nur und ausschließlich an:
Dirk Kaufmann, Waldstr. 31, 34369 Hofgeismar, Tel. 05671-50615 telefonisch
oder 0172-3163913 per WhatsApp sowie per Mail an dirk.kaufm@t-online.de

