Dresdner- Blättchen 3/ 2019
Liebe Dresdner- Freunde!
Unsere diesjährige Sommertagung fand vom 12. – 14.7. im Hotel Hiemann in
Leipzig statt. Im Mittelpunkt der Tierbesprechung standen braune Dresdner, die
unser Zuchtfreund Mirko Roth mitgebracht hatte. Zwei Junghennen mit recht
unterschiedlicher Farbe, eine eher im dunkleren Bereich, die andere deutlich
heller, nach Meinung unserer Zuchtwarte aber mit der richtigen Mantelfarbe,
sorgten für reichlich Diskussionsstoff. Einige Züchter vertraten nämlich die
Auffassung, die 0,1 sei bereits etwas zu hell. Nach wie vor wichtig ist jedoch, dass
die Mantelfarbe gleichmäßig ist. Man sollte auch beachten, dass ein zu stark
ausgeprägter Saum der Deckfedern die leicht dunklen Tiere noch dunkler
erscheinen lässt. Auf das Zuchtziel, einen möglichst hohen Schwarzanteil im
Schwanzgefieder zu haben, wurde ausführlich eingegangen. Ralf Hirsekorn
dankte Mirko Roth für die Bereitstellung der Tiere.
Wie immer in den letzten Jahren verlief die JHV am Samstagvormittag sehr
harmonisch. Zunächst gedachte man der zuletzt verstorbenen Mitglieder Hans
Jelen, Horst Lehmann und Peter Drache. Bei den im Laufe der Versammlung
durchgeführten Ergänzungswahlen wurden Günter Stubbe als zweiter
Schriftführer sowie die Beisitzer Volker Hanisch und Mirko Roth (Internetbeauftragter) einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.
Rainer Hartmann gratulierte den
Ehrenmitgliedern
Eberhard
Schneider nachträglich zum 85. und
Siegfried Reiß zum 80. Geburtstag
sowie
zum
Titel
des
Bundesehrenmeisters im BDRG.

Da sich bei den braunen Dresdnern und Zwerg- Dresdnern in den letzten Jahren
einige Fehler eingeschlichen haben, die im Standard aber gar nicht als solche
erfasst werden (z.B. Dreiklang bei den Hähnen, deutlich zu wenig Halszeichnung

bei den Hennen), hatten sich Ralf Hirsekorn und Ruben Schreiter damit befasst,
die bisherige Musterbeschreibung zu überarbeiten und einen modifizierten
Entwurf vorzulegen. Dieser wurde von beiden der Versammlung vorgestellt und
einstimmig gebilligt. Man hofft nun, dass der Antrag auf Vereinheitlichung im
Wortlaut (Hühner, Zwerge) mit den entsprechenden inhaltlichen Ergänzungen
möglichst rasch vom BZA genehmigt wird.
Folgende Termine wurden festgelegt
Unsere HSS findet, wie bereits seit längerem bekannt, von 25. – 27.10.19 in
Schlotheim statt. Aufgrund der zentralen Lage in Thüringen hoffen wir
zusammen mit Ausstellungsleiter Maik Sack auf eine rege Beteiligung, ist doch
die HSS unsere züchterisch aussagekräftigste Schau, die daneben wie kaum eine
andere Veranstaltung auch der Geselligkeit dient.
Meldeschluss ist der 22.9., Übernachtungswünsche sollten schon möglichst
vorher an Maik Sack herangetragen werden. (Tel.: 036021- 81906)
Weitere SS schließen wir an in Hamm, Alsfeld, Erfurt, Leipzig und Hannover.
Werbeschauen finden in Diepholz, Niederschöna und Wutha- Farnroda statt.
Bitte vormerken: Sommertagung 2020 im Landgasthof Kehl in Lahrbach/ Rhön
3. – 5.7.2020
HSS 2020 in Schönbach / Oberlausitz 16. – 18.10.
HSS 2021 (Jubiläumsschau) in Hombressen 22. – 24.10.
Einer in der Vorstandssitzung angeregten Regelung zur Ernennung zum
Ehrenmitglied wurde einstimmig zugestimmt. Danach sollen die zu Ehrenden
mindestens 35 Jahre Mitglied im Verein sein, besondere Leistungen vorzuweisen
haben (z.B. Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen des SV) sowie das 70.
Lebensjahr vollendet haben.
Rainer Hartmann dankte Organisator Dirk Kaufmann und überreichte ein kleines
Geschenk. Soviel zur JHV
Der Samstagnachmittag stand zur freien Verfügung. Während einige unserer
Frauen (siehe Foto) vom Christopher-Street- Day begeistert waren, der mit
einem Umzug und super Musik in der Leipziger City stattfand, genossen andere
das schöne Wetter in einem der zahlreichen Cafés.

Auch die geschichtsträchtige Nikolaikirche,
das Völkerschlachtdenkmal, der durch
Goethe berühmt gewordene Auerbachs
Keller sowie der Zoo waren weitere
Anlaufstationen. Man sieht also, auch die
Kultur
kommt
bei
unseren
Sommertagungen nicht zu kurz.
Nach dem gemeinsamen Buffet saß man am
Samstagabend dann in geselliger Runde
noch lange zusammen und ließ mit dem ein
anderen Schoppen einen schönen Tag
gemütlich ausklingen.
Vor der Heimreise am Sonntagvormittag
versprach man sich, zur HSS in Schlotheim
wieder dabei zu sein.
Im Folgenden der neue Entwurf zur Vereinheitlichung bzw. Ergänzung des
Standards im Farbenschlag „Braun“ bei Hühnern und Zwergen, wie er inzwischen
beim BZA eingereicht wurde (Änderungen rot dargestellt). Über die endgültige
Fassung informieren wir nach der Genehmigung.
HAHN: Kopf goldbraun. Hals- und Sattelbehang goldbraun.
Im unteren Teil des Halsbehangs schwarze, von außen sichtbare
Schaftstrichzeichnung. Rücken, Schultern und Flügeldecken dunkelbraun.
Handschwingen braun mit schwarzem Längsstrich entlang des Federkiels auf
der Außenfahne.
Armschwingen goldbraun mit schwarzem Längsstrich auf der Innenfahne.
Brust, Schenkel und Bauch ein mittleres Braun, das möglichst bis in das
Aftergefieder gehen soll. Schwanz schwarz mit Grünglanz, brauner Rand in den
Nebensicheln gestattet. Untergefieder lachsfarbig.
HENNE: Kopf goldbraun. Halsbehang goldbraun mit breiten, schwarzen
Schaftstrichen auf den unteren zwei Dritteln des Halsbehangs,
Mantelgefieder in mittlerem Braun, etwa der Brustfarbe des Hahnes gleichend.
Schwingen wie beim Hahn. Schwanz schwarz, schmale braune Säumung der
Schwanzdeckfedern gestattet.
Untergefieder lachsfarbig, etwas Grau gestattet.
Grobe Fehler: Sichtbares Weiß oder Schwarz im Rumpfgefieder, Schilf in
Schwingen und Schwanz, fehlende, viel zu wenig oder stark durchstoßende

Halszeichnung; stark rußiges oder weißes Untergefieder. Schaftstrichzeichnung
im Sattelbehang und Farb-Dreiklang zwischen Hals-, Sattel- und Deckenfarbe
beim Hahn. Stark fleckige Mantelfarbe bei der Henne.

0,1 Zwerg- Dresdner braun mit deutlich zu wenig (links) und sehr
ansprechender Halszeichnung(rechts).

Dieser Abschluss zeigt
einen sehr guten Schwarzanteil. Einige Deckfedern
weisen eine schmale,
braune Säumung auf, die in
der Regel ein schönes
Farbbild ergibt.

Auf Wiedersehen in Schlotheim! Euer Vorstand

