Dresdner Blättchen 3/2017
Zwischen Sommertagung und Sonderschauen

Zur diesjährigen Sommertagung hatten Herta und Siegfried Reiß nach Thal bei
Eisenach am Fuße des Thüringer Waldes eingeladen. Zum
zweiten Mal nach 1997 trafen sich bei herrlichem „Dresdner
Wetter“ gut 40 Züchter und Freunde des SV. Hier hatte im
Übrigen, wie Zuchtfreund Reiß erläuterte, im Jahre 1989,
damals unter scharfer Beobachtung der Behörden, auch die
letzte Sommertagung der damaligen SZG der DDR
stattgefunden. Im Hotel „Thalfried“ hatten wir diesmal eine
hervorragende
Unterkunft
gefunden.
Für
das
abwechslungsreiche Rahmenprogramm hatte das Ehepaar
Reiß gesorgt, dem ich an dieser Stelle noch einmal herzlich
danken möchte. Die von Ralf Hirsekorn und Daniel
Kaufmann durchgeführte Tierbesprechung fand am frühen
Freitagabend am nahe gelegenen Vereinsheim des
ortsansässigen KTZV statt und brachte, obwohl die Tierzahl
etwas größer hätte sein können, wie immer einige wesentliche
Tipps und Erkenntnisse zur Haltung und Zucht unserer Dresdner. Lang wie
Italiener und frei stehend wie Langschan, so sollten nach Meinung unseres ersten
Zuchtwarts die Jungtiere vor allem der großen Dresdner sein, um später die
richtigen Proportionen zu erlangen. Bei den Braunen verwies er auf die

Bedeutung eines rein schwarzen Schwanzes bei den 1,0, um die gewünschte zarte
Säumung bei der Schwanzeindeckung der 0,1 zu erzielen. Beim anschließenden
Grillen wurde kräftig zugelangt und bis spät am Abend in geselliger Runde das
Wiedersehen gefeiert. In den Grußworten zur JHV am Samstagvormittag betonten
die anwesenden Politiker, dass die Pflege unseres Hobbys ein altes Kulturgut sei
und darüber hinaus auch eine wichtige soziale und gesellschaftliche Bedeutung
habe. Im Rahmen der Versammlung, die wie gewohnt sehr harmonisch verlief,
wurde Günther Wagenführer mit der silbernen SV- Nadel ausgezeichnet. Bei den
Ergänzungswahlen wurden der erste Schriftführer Dieter Tote sowie der erste
Kassierer Dirk Kaufmann in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Als zweiter
Kassierer wurde Hans- Peter Biontino gewählt. Wir bedanken uns noch einmal
bei dem ausscheidenden Klaus Assmann für seine langjährige Mitarbeit in
verschiedenen Ämtern der Vorstandschaft. Chris Rockstroh wurde als Beisitzer
neu in den Vorstand berufen. Während der Versammlung erfuhren die
Züchterfrauen auf einer kleinen geführten Wanderung einiges über Thal und
wurden anschließend von Herta Reiß mit einem
Sektfrühstück überrascht. Mit einer Gulaschsuppe
gestärkt, ging es nach dem Mittag zu einer sehr
informativen Stadtführung nach Eisenach, wo man
auf den Spuren von Luther und Bach weilte.
Wie
man
sieht,
kommt
bei
unseren
Sommertagungen auch die Kultur nicht zu kurz.
Bach und Luther
gingen in Eisenach
zur Schule.

Der Züchterabend begann mit einem Thüringer Buffet und danach begab man sich
in den Biergarten, wo einige bis spät in die Nacht zu den Klängen eines
Alleinunterhalters sogar das Tanzbein schwangen. Nach dem Frühstück am
Sonntagmorgen endete eine rundum gelungene Veranstaltung.
Im Rahmen der Veranstaltung wurden folgende Zuchtfreunde für ihre Leistungen
des letzten Schausaison geehrt.

von links nach rechts
Dieter Schröder, Hans- Peter Biontino, Daniel Kaufmann, Helmut Rohr,
Chris Rockstroh und Richard Gottstein und unser Vorsitzender
Rainer Hartmann
Blicken wir nun voraus. Das wechselhafte Sommerwetter ohne lange
Hitzeperioden sollte der Entwicklung unserer Jungtiere gutgetan haben. Wachsam
zu sein gilt es vor allem im Hinblick auf den Befall der Ställe bzw. Tiere durch
Ungeziefer. Eine regelmäßige Kontrolle von Ecken, Ritzen und Sitzstangen
(Unterseite) ist hier zwingend erforderlich. Spätestens jetzt gehören Jungtiere mit
groben Fehlern aussortiert und dem Kochtopf zugeführt. Je kleiner die Herde,
desto besser ist der Überblick.

Unsere Schausaison rückt langsam näher. Höhepunkt soll wie immer unsere HSS
sein, die diesmal vom 13. -15.10.2017 in Schönbach in der Oberlausitz
stattfindet und von unserem Zuchtfreund Klaus Kretschmer ausgerichtet wird. Als
PR fährt er seit Jahren quer durch die gesamte Republik, um unsere Tiere zu
richten. Deshalb sollte es diesmal für uns eine Verpflichtung sein, den für einige
zugegeben weiten Weg auf sich zu nehmen und die Schau reichlich zu beschicken.
Meldepapiere können angefordert werden bei:

Klaus Kretschmer, Am Wehr 1a, 02748 Bernstadt, Tel.: 035874-23616
beim Vorsitzenden oder aber auch von unserer Homepage
www.sv-dresdnerhuhn.de heruntergeladen werden.

Meldeschluss ist der 10. September.
Wir sollten alle wissen, dass es auf keiner anderen Schau so viele
Vergleichsmöglichkeiten gibt wie auf unserer HSS. Zudem können wertvolle
Zuchttiere zu meist moderaten Preisen erworben werden.
Weitere Sonderschauen schließen wir an den Schauen in Hannover (VHGW und
VZV), Alsfeld (LV- Schau Hessen- Nassau), Leipzig und Erfurt (Nationale).
Eine Jungtierbesprechung findet am 26.8. in Mühlberg/Thüringen, Werbeschauen
am ersten Novemberwochenende in Thedinghausen und Niederschöna sowie am
dritten Novemberwochenende in Großfurra statt. Meldepapiere können bei den
Großschauen der Fachpresse entnommen werden bzw. von den entsprechenden
Ausstellungsleitungen angefordert werden.
Ich hoffe auf ein Wiedersehen in Schönbach und wünsche allen Züchtern eine
erfolgreiche Ausstellungssaison.

Achtung schon jetzt vormerken:

Sommertagung 2018 vom 20.- 22. Juli 2018
in Bad Neustadt
HSS 2018 vom 26.- 28.10.2018 in Sulingen

Euer Vorsitzender
Rainer Hartmann

