
Dresdner- Blättchen 1/2021 

Liebe Dresdner-Freunde, 

es sind schon ein paar Monate im neuen Jahr vergangen und so wollen 

wir Euch über die aktuellen Themen im Sonderverein informieren. 

Wir hoffen Ihr hattet ein gutes Händchen bei der Zusammenstellung der 

Zuchtstämme und konntet recht viele Bruteier sammeln. Wenn dann auch 

noch die Brut und der Schlupf funktioniert haben, sollten die Ställe und 

nun hoffentlich auch überall die Ausläufe gut mit Jungtieren gefüllt sein. 

Neben den Einschränkungen der Coronapandemie hatten wir Züchter in 

den ersten Monaten ja auch noch mit der Geflügelpest und vielerorts mit der damit verbundenen Stallpflicht 

zu kämpfen. 

Jetzt können wir jedoch hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, da die Stallpflicht aufgehoben ist und unsere 

Tiere sich in den grünen Ausläufen frei entfalten können. Auch in Bezug auf Corona sinken die Fallzahlen 

deutschlandweit und ganz langsam geht es in kleinen Schritten wieder in Richtung Normalität. Wir freuen 

uns viele Vereinsmitglieder zur Sommertagung und zur Jubiläumshauptsonderschau wiedersehen zu 

können. 

 

Beitragszahlung 2021 

Im März war ja wie jedes Jahr der Vereinsbeitrag an den Sonderverein zu zahlen. Von der Mehrzahl aller 

Vereinsmitglieder wird dies aufgrund von Dauerüberweisungen oder Erinnerungen im Kalender fristgemäß 

erledigt. Noch säumige Zuchtfreunde möchten wir an die Zahlung des Vereinsbeitrages von 15 € erinnern.   

Der Vereinsbeitrag ist eine Bringepflicht und wir ersparen dem Kassierer unnötigen Aufwand, wenn alle 

fristgemäß den Beitrag entrichten. 

Bankverbindung: SV Dresdner und Zwerg Dresdner 

Kasseler Sparkasse-IBAN: DE55 5205 0353 0107 0014 94   

 
 

  



Einladung zur Sommertagung nach Thedinghausen vom 20. bis 22.August 2021 

Unser Zuchtfreund Günter Stubbe und seine 

Mitstreiter laden uns zur Sommertagung nach 

Thedinghausen in den Norden ein. 

Aufgrund der Ungewissheit in Bezug auf die 

Entwicklung der Coronapandemie hat der 

Vorstand des Sondervereins in enger 

Abstimmung mit dem Organisator und dem 

Hotel im April die Verlegung der 

Sommertagung beschlossen.  

Anstatt am ersten Juliwochenende findet die 

Sommertagung vom 20. bis 22.August statt.  

Wir hoffen, dass sich die Coronalage bis dahin 

entspannt hat und auch eine Vielzahl der 

Zuchtfreunde dann schon geimpft sind.  

Quartier beziehen wir im Hotel Bootshaus in Achim. Das Doppelzimmer kostet pro Nacht 92 € und das 

Einzelzimmer 74 € pro Nacht, (inkl. Frühstück). 

Es ist der folgende Ablauf geplant: 

Freitag 

 Ankunft und Bezug der Zimmer 

 15:00 Uhr Vorstandssitzung in der         

Gemeinschaftsanlage am Schloss Erbhof 

in Thedinghausen 

 Abends Essen nach Karte 

Samstag 

 09:30 Uhr Jahreshauptversammlung im 

Schloss Erbhof in Thedinghausen 

 Gemeinsames Mittagessen 

 Nachmittag zur freien Verfügung 

 Abends Züchterabend mit Buffet (29 € p.P.) 

Sonntag – Heimreise nach dem Frühstück 

 

Anmeldung bitte bis zum 06. August direkt an Zuchtfreund Günter Stubbe per Telefon 0170/5385112 oder 

per WhatsApp, sowie per Mail an g-stubbe@t-online.de. 

Ich möchte mit (   ) Personen teilnehmen. 

Übernachtungswunsch: 

(   ) Einzelzimmer (74 €)  (   ) Doppelzimmer (92 €) jeweils pro Nacht und inkl. Frühstück 

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

(   ) 2 x Übernachten (Freitag – Sonntag)  (   )  keine Übernachtung 

 

Freitag Abendessen   (   ) Ja   (   )  Nein 

Samstag Züchterabend  (   ) Ja   (   )  Nein 

 

mailto:g-stubbe@t-online.de


Bericht der Dresdner von Daniel Kaufmann zur HSS 2020 in Schönbach 

Die ausgestellten 33,68 großen braunen Dresdner, die in 

Form, Größe, Lauffarbe und breit angesetzten 

Rosenkamm gefielen, konnten auch in ihrer Federbreite, 

Standhöhe und Augenfarbe überzeugen. 

Bei den Hähnen hatten die gestreckten und eleganten 

Tiere den Vorrang der höheren Noten. Einige 1,0 waren 

noch etwas unausgereift im Körper und im Gefieder, bei 

anderen die schon reichlich stark im Körpervolumen 

waren, mussten Abstriche in der Bewertung gemacht 

werden. Vereinzelt zeigten noch ein paar Vertreter eine 

schlechte Sattelfarbe bzw. Zeichnung, wo auch in Zukunft, 

auf diese Merkmale, mehr Augenmerk gelegt werden 

sollte.  

Die Hennen zeigten 

einen super 

Schwanzaufbau, 

eine breite Feder 

und typhafte 

Halszeichnung. Auf eine mittelbraune gleichmäßige 

Mantelfarbe, festes Gefieder, eine satte gelbe Lauffarbe, 

sowie auf einen gut gefüllten Rosenkamm muss weiterhin 

geachtet werden. Die Spitzentiere stellten: (2 x v 97 u. 2 x hv 

96 Stefan Klatte, v 97 August Schreiber, 3 x hv 96 ZG Stubbe, 

und je 1 x hv 96 Niklas Ansorge, Axel Berninger, Marc Curth 

u. Philipp Lausch) 

5,10 braun-blaue Dresdner, dies ist es kein einfacher 

Farbenschlag und es ist bemerkenswert, wenn sich 

Züchter dieser Zucht annehmen. Die 1,0 wussten in 

Größe, Form und in den Kopfpunkten zu gefallen. Auf die 

taubenblaue Farbe des Schwanzes ist weiterhin zu 

achten, denn sie konnte, in der jungen Vergangenheit, 

schon besser betrachten werden.  

Die gezeigten Hennen gefielen in ihrer Mantelfarbe, 

Größe, Schwanzaufbau und Federbreite, sowie zeigten 

sie einen respektablen Rosenkamm. Die gute gelbe 

Lauffarbe und die Pflege der Tiere stachen heraus. 

Vereinzelte Tiere waren im Gefieder noch nicht ausgereift 

und wurden in der Bewertung abgestuft. (v 97 Jürgen 

Schreiber, hv 96 Richard Gottstein) 

v 97 DB; Stefan Klatte 

v 97 PE1; Jürgen Schreiber 



Von den Dresdnern in schwarz standen leider nur 2 

Hennen, die anderen Käfige blieben leer. Die beiden 

Hennen bestachen mit super Lauffarbe, Grünglanz und 

Standhöhe, sowie in den Kopfpunkten. Eine zeigte den 

besseren Abschluss, die andere dürfte dort noch etwas 

geordneter sein. (hv 96 Axel Berninger) 

Die 3,5 gezeigten weißen Dresdner, die durchweg eine 

sehr gute Gesamtleistung erreichten, fehlten Nuancen zur 

Höchstnote. Die Wünsche waren bei dem 1,0 etwas 

gerundeter in der Brust und bei der Henne, eine Idee voller 

im Rosenkamm. (2 x hv 96 Daniel Kaufmann) 

Bei den Farbenschlägen schwarz, weiß und gesperbert 

werden mehr Züchter benötigt, um diese Farben zu verbessern und noch mehr nach vorn zu 

bringen. Der Farbenschlag gesperbert war auf der HSS leider nicht vertreten.   

Die 8,13 rostrebhuhnfarbigen Dresdner waren da schon 

stärker besetzt. Die gezeigten Tiere waren formlich und in 

der Standhöhe recht gleichmäßig, dürften aber im Nerv 

und in der Rieselung noch intensiver sein. Die höchste 

Bewertung bei den Hähnen war ein 1,0 mit sg 95 von 

Daniel Kaufmann.  

Bei beiden Geschlechtern dieses Farbenschlages muss 

unbedingt auf eine korrekte Zehenlage geachtet werden. 

Die Nase vorn bei den rostrebhuhnfarbigen Hennen hatte 

eine prima Vertreterin mit v 97 aus dem Stall von Axel 

Berninger 

Daniel Kaufmann  

 

In Ausgabe 9/2021 der Geflügelzeitung wurde der komplette Schaubericht veröffentlicht. Damit konnten wir 

unseren züchterischen Höhepunkt 2021 sehr gut einer breite geflügelzuchtinteressierten Leserschaft 

präsentieren. Dies war 2021 nur wenigen Sondervereinen möglich, da eine Vielzahl von 

Hauptsonderschauen Corona bedingt abgesagt werden mussten. 

 

Termine 

Folgende Termine bitten wir alle Vereinsmitglieder vorzumerken: 

 Sommertagung 2021 in Thedinghausen  22. - 22.August 2021 
 HSS 2021 (Jubiläumsschau) in Hombressen  22. - 24.Oktober 2021 
 HSS 2022 in Sulingen     29. - 30.Oktober 2022 

 

 

Euer Vorstand 

 

(Fotos und Text: Mirko Roth) 

v 97 DB; Axel Berninger 

hv 96 LVE; Daniel Kaufmann 


