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  Unsere diesjährige Sommertagung fand vom 22. - 24.7. erstmals in der 

bayerischen Rhön statt. Albert und 

Brigitte Scheuplein hatten nach Bad 

Neustadt an der Saale eingeladen. 

Gestartet wurde am frühen 

Freitagabend mit einer 

Tierbesprechung, die in Abwesen-

heit von Ralf Hirsekorn, der entschuldigt fehlte, von unserem zweiten 

Zuchtwart Daniel Kaufmann durchgeführt 

wurde. Im Rahmen der JHV am 

Samstagvormittag wurde Rainer 

Hartmann als 1. Vorsitzender wieder-

gewählt. Zum Obmann für Zwerghühner 

wählten die knapp 60 anwesenden 

Mitglieder Richard Gottstein, der damit 

Klaus Assmann ablöst, der auf eine 

weitere Kandidatur verzichtete. Während 

seiner langjährigen Tätigkeit in diesem 

Amt hat Klaus zusammen mit seiner Frau 

Ulrike an nahezu jeder VZV- Tagung 

teilgenommen und dabei unseren SV 

immer hervorragend repräsentiert. Dafür 

nochmals ein herzliches Dankeschön. Im 

weiteren Verlauf der Versammlung 

wurden Lothar Stahn (rechts) und Detlef Kirchhof (links) mit der silbernen 

Vereinsnadel geehrt. 

    Sonder- und Werbeschauen werden vom Verein  weiterhin mit je 3 

Ehrenpreisen und 6 Zuschlagspreisen pro 80 Tiere vom SV unterstützt. 

Werbeschauen bedürfen der Genehmigung durch den SV  und müssen 

spätestens zur Sommertagung des jeweiligen Jahres beim Vorsitzenden 

angemeldet sein. 



     Die Sommertagung 2017 vom 7.7. – 9.7. wurde nach Thal am Fuße des 

Thüringer Waldes vergeben. Herta und Siegfried Reiß sind verantwortlich 

für das Rahmenprogramm. 

    Gestärkt mit einer Gulaschsuppe, ging es 

nach der Mittagspause mit dem Bus auf den 

Kreuzberg. Hier konnte man die 

Wallfahrtskirche besichtigen und es sich 

anschließend bei einem (oder mehreren) 

über die Grenzen hinaus bekannten 

Kreuzbergbier gut gehen lassen.  

    Im wunderschönen Biergarten des Hotels Rosario, wo uns der Chef 

persönlich mit prima Speisen verwöhnte, klangen die Abende bei 

gemütlichem Beisammensein jeweils aus. Zur guten Stimmung trug noch ein 

Alleinunterhalter bei, der auch zum Tanzen animierte, und wie man auf 

dem Foto sieht, beim „Kreuzberglied“ kräftige Unterstützung von Brigitte 

und Christel bekam. 

 

 

 

   Unser aller Dank noch einmal 

bei Albert und Brigitte Scheuplein für die durchweg gelungene 

Veranstaltung. 

 

 

 

 

                        



Hauptsonderschau in Hofgeismar 

    Wo und wann Werbe- bzw. Sonderschauen durchgeführt werden, wurde im 

letzten Rundschreiben bereits bekanntgegeben. Ausdrücklich noch einmal 

aufmerksam machen möchte ich auf unsere HSS vom 21. bis 23.10. in 

Hofgeismar. Bei Dirk und Daniel Kaufmann mit ihrem Team vom GZV 

Hombressen wissen wir hier die Organisation wieder in besten Händen. 

Dazu nur wenige Meter von der Ausstellungshalle zum Quartier, das finden 

wir sonst nirgends. Natürlich sind auch die züchterischen Erkenntnisse einer 

HSS aufgrund der hoffentlich hohen Tierzahl mit keiner anderen Schau zu 

vergleichen.                     Meldeschluss ist der 18.September             

Einsetzen ist wie immer am Freitag, der Samstagvormittag kann individuell 

genutzt werden, z. B. zu einem kleinen Altstadtbummel, einem Besuch des 

Tierparks Sababurg mit Greifvogelvorführung oder zu einer Shopping- Tour 

nach Kassel  Die offizielle Eröffnung der Schau erfolgt am Samstag um 16.00 

Uhr. Aussetzen der Tiere ist dann am Sonntag ab 13.00 Uhr. Meldepapiere 

können angefordert werden bei: 

Dirk Kaufmann-  Waldstr. 31-  34369 Hombressen-  Tel.: 05671- 50615 

    Im letzten Rundschreiben wurde vergessen, dass unsere Jungzüchterin Luisa 

Wassermann den Leistungspreis bei der Werbeschau in Wutha- Farnroda 

errungen hat. Hierzu herzlichen Glückwunsch! 

    Wie sicher allen bekannt ist, hat die Post zu Beginn des Jahres wieder 

einmal die Preise erhöht. Jeder Züchter, der noch nicht im Verteiler ist und 

das Rundschreiben künftig als Mail erhalten möchte, entlastet die SV- 

Kasse. Einfach eine mail schreiben an: rainerhartmann51@web.de 

   Allen Züchtern eine erfolgreiche Schausaison 

                            Euer Vorsitzender 

 

Unsere Tiere im Sommer 

Ein wichtiger Faktor für die Anpassung an heiße Sommermonate ist die 

Futterzusammensetzung, wobei natürlich die unterschiedlichen Wachstums- 

und Leistungsphasen zu berücksichtigen sind. Während der heißen Monate 



benötigen die Tiere weniger energiereiches Futter. Aber wenn wir kein 

Wachstumsstopp haben wollen (helle Streifen in der Feder), kann man das 

Futter auch leicht anfeuchten. Es ist darauf zu achten, dass der Futtertrog 

schnell leer gefressen wird, damit das Futter nicht sauer wird. 

Selbstverständlich muss die Zusammensetzung der Aminosäuren, der 

Mineralien und der Vitamine erhalten bleiben. Dem Futter kann auch eine 

Zugabe an Vitamin C gegeben werde, angereichertes Futter mit Vitamin C 

wird besser angenommen. Natürlich ist es sinnvoll, durch geeignete 

Maßnahmen die Stalltemperatur zu senken, sodass die Tiere sich wohler 

fühlen. Es hat sich auch als sinnvoll erwiesen, die Fütterung der Tiere während 

der kühleren Tagesstunden vorzunehmen. Der Einsatz von pelletiertem Futter 

hat auch gewisse Vorteile, da durch das Pelletieren die gewünschte 

Zusammensetzung des Fertigfutters mit jedem Bissen garantiert ist. Wichtig 

ist auch die Verabreichung von frischem Trinkwasser. Es sollte wenn möglich 

mehrfach erneuert werden. Dem Trinkwasser kann ein Schuss Obstessig 

beigegeben werden, der den PH- Wert senkt und sehr wertvoll für die 

Darmflora ist. Wir müssen auch in regel- mäßigen Abständen eine Wurmkur 

machen. Auch die empfohlen Impfungen haben sich bewährt. Bei jedem 

Wasserwechsel sind die Trinkgefäße gründlich zu reinigen und von dem 

angesetzten Biofilm zu befreien. Gutes Stallklima  ist wichtig. In größeren 

Ställen könnten zusätzlich Ventilatoren eingebaut werden, sie wechseln 

ständig die Luft und beugen so einer Überhitzung vor. Sehr bewährt haben 

sich offene Frontställe, sogenannte Sommerställe, in denen die Tiere richtig 

Luft bekommen. Große Luftgitter bringen schon einiges, aber aufpassen, 

niemals sollte Zugluft im Stall entstehen. Bei schlechtem Wetter sollte man 

die Gitter aber auch schnell wieder abdichten können. Jetzt sollten die Ställe 

und hier in erster Linie Sitzstangen nach Milben überprüft und ggf. 

ausgespritzt werden. Die Tiere sollten nach Parasiten abgesucht werden. 

Ställe und Ausläufe sollten auch nicht überbesetzt sein. Regelmäßiges 

Selektieren bringt Platz im Stall und spart Geld. Eine kleine Anregung vom 

Zuchtwart. Vielleicht war etwas für Euch dabei.  Jeder sollte es so machen, wie 

man die besten Erfahrungen gemacht hat. Ich wünsche Euch viel Glück in der 

Aufzucht der Tiere. 

Ralf Hirsekorn    (1. Zuchtwart) 

 


