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das Frühjahr ist fast vorbei und ich 
hoffe, dass alle Züchterinnen und 
Züchter den Stall voll Küken haben. Dies hat bei mir leider dieses Jahr nicht so funktioniert. Mich hatte ab 
Mitte Februar die richtige Influenza 
für fast 6 Wochen voll im Griff  und ich konnte nun merken, wie es ist, nicht 
genügend Zeit für die Tiere aufbringen 
zu können und dies wurde hart be-
straft. Durch die Grippe war es mir an-
fangs nicht möglich die Tiere zu zup-fen und auch die aufwendige 
Winterfütterung blieb daher aus. Mein 
Mann, der mein Hobby ganz lieb un-
terstützt, hat mit den normalen Tätig-keiten und seinem Schichtdienst 
schon genug zu tun gehabt, da konnte 
ich nicht mehr verlangen, aber somit wurde sehr schnell klar, wie wichtig 
für die Zucht doch dieser ganze Auf-wand ist. Somit ist dieses Jahr unser 
Stall deutlich leerer als sonst, in zwei Farbschlägen sind es nur eine Hand 
voll Küken geworden, aber damit muss man dann halt auch mal leben.
Ferner sind wir natürlich auf  Hoch-
touren damit beschäftigt die Sommer-
tagung vorzubereiten, sei es in unse-rem Garten oder das Programm, damit 
wir mit Euch eine schöne Sommerta-
gung erleben dürfen. Wir freuen uns 
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sehr auf  Euch.Viele haben sicher erfahren, dass der Austragungsort der nächsten HSS 
nicht mehr Zang stattfindet.Hier musste nun ein neuer Austragungsort 
gefunden werden.  Ottmar Scholz hat 
sich sehr bemüht und hat in Verbin-dung mit Dietmar Hohenhorst, nach 
vielen Telefonaten und Gesprächen, 
sowie Besichtigungen einen sehr schö-
nen Austragungsort gefunden. Für 
dieses große Arrangement ein herzli-
ches Dankeschön. Leider ist dann im Mai auch noch das 
neue Datenschutzgesetz gekommen und hier mussten nun noch unbedingt einige Formulare geändert werden 
und die Einwilligung in die Veröffent-lichung der Daten musste noch unbe-dingt mit in den Federball um nicht in 
die Gesetzesfalle zu treten. Um dies 
nun auch allen mitteilen zu können ist 
diese Ausgabe verspätet erschienen und in dem Zuge wird dieses Jahr das 
Rundschreiben entfallen. Wir bitten 
hier um Euer/Ihr Verständnis.
Ich wünsche Euch eine gute Zeit und 
hoffe wir sehen uns bei uns auf  der Sommertagung
Eure/Ihre Ulrike Delventhal

Die Vereins-Druckerei
für Rassegefl ügel- und Kleintierzucht

Banner, Fahnen, Urkunden, Flyer, Mitgliedsausweise, Druckerzeugnisse aller Art

Onlineshop
www.meinschaukatalog.de

Rollup-Aufsteller
mit Chromkassette und 
schwarzer Tragetasche

Preis/Stück: 105,00 € Hochwertiger Broschürendruck

Hochwertiger Buchdruck

Ehren-
bänder
gestickt mit Ihrem
Wunschmotiv 
ab 25,90 €/Stück,
ab 4 Stück

Klebebindung, Rückenheftung, Ringösenheftung, Wire-O-Bindung, Druck bis 
384 Seiten Umfang, Farbseiten im Innenteil frei wählbar, 
ab Aufl agenstärke von 30 Stück, Papier 70g bis 350g

mit Hardcovereinband aus 2,2 mm Graupappe, bereits ab 10 Stück
Aufl age, Formate wählbar A5, A4, 21x21cm, ab 48 Seiten Innenteil, 
Druck 1/0-4/0-farbig, runder oder gerader Rücken, Innenteil von 
115g - 200g Papier frei wählbar, alle Bücher einzeln in Folie eingeschweist

Köppelsdorfer Straße 202 | 96515 Sonneberg 
Tel. 0 36 75 / 750 990 | Fax 0 36 75 / 750 99-20
E-Mail martin.backert@amadeus-verlag.net

2 Meter hoch,

85 cm breit

IN BAYERN 
erzüchtete & weiterentwickelte 

KRÖPFER-RASSEN

Johann Froschmeier

Genetik 

der Taubenfärbungen

Axel Sell

Landesverband 
Hannoverscher Rassegefl ügelzüchter e.V.

im Bund Deutscher Rassegefl ügelzüchter e.V.

LV-Info 2018
Lehr- und Informationsbuch

Viele Faktoren beeinfl ussen den Erfolg Ihrer Rassetie-
re. Eine bedarfsorientierte Fütterung unterstützt Ihre 
Bemühungen nach Zuchterfolg. Das GoldDott-Futter-
programm für Rassegefl ügel ist auf die Anforderungen 
Ihrer Rassetiere optimal ausgerichtet.
Wir unterstützen Sie damit in Ihrem Ziel, Tiere zu 
züchten, die das Herz höher schlagen lassen.

Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie bei Ihrem 
, unter unserer 

oder auf unserer Homepage 
Dort fi nden Sie auch den 

Thüringer Geflügelzüchter 2018 Wahrzeichen des Landesverbands der Rassegeflügelzüchter Thüringens e.V. von 1924 bis 1953
Thüringer Geflügelzüchter201824. JahrgangAusgabe anlässlich des 29. Landesverbandstages in GeraHerausgeber: Landesverband der Rassegeflügelzüchter Thüringens e.V

.

SV der Züchter seltener Zwerg-WyandottenRundschreiben 2018 VZV Das Zwerghuhn-Journal 2018Viele Faktoren beeinfl ussen den Erfolg Ihrer 
Rassetiere. Eine bedarfsorientierte 
Fütterung unterstützt Ihre Bemühungen 
nach Zuchterfolg. Das GoldDott-Futterpro-
gramm für Rassegefl ügel ist auf die Anfor-
derungen Ihrer Rassetiere optimal ausge-
richtet.
Wir unterstützen Sie damit in Ihrem Ziel, 
Tiere zu züchten, die das Herz höher 
schlagen lassen.

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie bei Ihrem 
GoldDott-Vertriebspartner, auf unserer Homepage  oder unter 

unseren kostenlosen Service-Hotline 

Folgen Sie uns auf       und      .Folgen Sie uns auf       und      .
115g - 200g Papier frei wählbar, alle Bücher einzeln in Folie eingeschweist

Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. zertifiziert. 

Ohne Gentechnik-Kennzeichnungspflicht

Ohne Gentechnik-Kennzeichnungspflicht

Ohne Gentechnik-KennzeichnungspflichtOhne Gentechnik-Kennzeichnungspflicht... weitere Informationen und Berichte finden Sie Die Deutsche Schautaube im FocusSonderverein der Züchter Deutscher SchautaubenRundbrief 2017
115g - 200g Papier frei wählbar, alle Bücher einzeln in Folie eingeschweist

Barnevelder Report 2018
Informationsheft des SV der Züchter des Barnevelder und
Zwerg-Barnevelderhuhnes Deutschland

www.sv-barnevelder.de

Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. zertifiziert. 

Ohne Gentechnik-Kennzeichnungspflicht

Ohne Gentechnik-Kennzeichnungspflicht

Ohne Gentechnik-KennzeichnungspflichtOhne Gentechnik-Kennzeichnungspflicht

ab 

0,50 €
pro Stück

Im BDRG e.V. 

VHGW – Info 2017

Aktuelles & Termine

Verband der Hühner-, Groß- und 
Wassergeflügelzüchtervereine zur Erhaltung 

der Arten- und Rassenvielfalt e. V.
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Die erste Federball-Ausgabe des Jahres erscheint diesmal, anders als in den vergan-genen Jahren, erst im Mai. Dadurch, dass wir gezwungen waren, einen neuen Aus-
tragungsort für die Hauptsonderschau zu finden und alle dazugehörigen Unterla-
gen und Informationen natürlich im Federball veröffentlicht werden sollten, hat 
sich dieser spätere Zeitpunkt des Erscheinens, etwa ein halbes Jahr nach der letzten 
Ausgabe, ergeben. Dafür aber liegen jetzt alle relevanten Informationen über eben diesen neuen Austragungsort vor und stehen den Vereinsmitgliedern nicht erst zur 
Sommertagung komplett zur Verfügung.
Es war dem Vorstandteam wichtig, mit der Ersatzlösung möglichst viele Aspekte der 
vorübergehend geplanten  Variante zu berücksichtigen. So hatten wir uns im Zuge 
der JHV vorgenommen, mit unserer HSS 2018 in den Süden Deutschlands zu kom-
men, um auch einmal den dortigen Züchtern und Zwerg-Cochin-Interessierten die 
Möglichkeit zu geben, ohne übergroßen Anreiseaufwand an dem Highlight unseres Vereinslebens teilzunehmen. 
Einer Empfehlung folgend, haben wir auf  der Suche nach einem Ausrichter für die 
HSS 2018 Kontakt mit dem ersten Vorsitzenden des GZV Gunzenhausen aufgenom-
men. Man war sich grundsätzlich rasch einig und unser Besuch vor Ort hat darüber 
hinaus alle Erwartungen übertroffen. Mit dem GZV Gunzenhausen als ausrichten-
dem Verein haben wir einen echten Glücksgriff  getan. Die Halle ist für Ausstellun-
gen wie die unsere geradezu ideal. Das Hotel ist ebenfalls sehr ansprechend und in 
der Lage, uns alle aufzunehmen. Die Umgebung ist mehr als reizvoll und voller ein-
ladender Ausflugsziele. Gunzenhausen ist definitiv weit mehr als nur ein Er-
satz-Austragungsort. Mit den sich bietenden Rahmenbedingungen ist Gunzenhau-
sen in allen Belangen absolut erste Wahl!  Die in dieser Ausgabe abgedruckten 
Informationen rund um die HSS werden auch den letzten Zweifler davon überzeu-
gen, im Januar dabei zu sein. Die Resonanz aus den südlichen Bundesländern und 
dem benachbarten Ausland ist schon jetzt groß. Bestimmt werden wir neue Impulse 
setzen können und neue Liebhaber für unsere Rasse gewinnen. 
Petra und Ottmar Scholz haben wie selbstverständlich die Rolle der ISV-internen 
Organisatoren und Gastgeber übernommen. Damit findet sich die Ausrichtung und 
Organisation unserer HSS in den Händen von erfahrenen Profis, die bereits jetzt 
alles fest im Griff  haben. Den beiden gebührt ein ganz herzliches Dankeschön! Ein-
mal mehr zeigt sich, dass sich im ISV Leute finden, auf  die Verlass ist, wenn es drauf  
ankommt. Jetzt liegt es an den Züchtern, mit ihrem ebenfalls verlässlichen Engage-
ment die HSS zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen. Gunzenhausen hat es 
verdient!
Das etwas spätere Erscheinen des Federballs bringt es auch mit sich, dass die restli-
chen Informationen rund um unsere Sommertagung in Harsefeld bereits jetzt mit 
dieser Ausgabe versandt werden können. Somit werden wir in diesem Jahr auf  das 
Rundschreiben des ISV im Sommer verzichten können.
Liebe Zwerg-Cochin-Freunde, alles ist bereitet für zwei tolle Events im ISV. Wir se-
hen uns!Dietmar HohenhorstPräsident des ISV zur Erhaltung der Zwerg-Cochin

Liebe Zwerg-Cochin-Freundinnen,liebe Zwerg-Cochin-Freunde,
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Internationaler Sonderverein zur Erhaltung 
       der Zwerg-Cochin, gegr. 1929 
                  www.zwerg-cochin.de 

 
 
 
 
An den Geschäftsführer 
des ISV der Zwerg-Cochin-Züchter 
Volker Heering 
Köhlertwiete 4 
24629 Kisdorf  Germany 
 

Aufnahmeantrag 
 
Hiermit bitte ich um Aufnahme in den Internationalen Sonderverein zur Erhaltung der Zwerg-Cochin, gegr. 
1929. 
Hereby I wish to apply for membership in the international Club to maintenance of Cochin Bantam, founded 
1929. 
Meine persönlichen Angaben / My personal data: 
 
Name/Surname:  ________________________________________________________ 
 
Vorname/Christian name: ___________________________geb.am:_______________________ 
                       date of birth:   
Straße/Street:   ________________________________________________________ 
 
Wohnort/Town:  ______________________________PLZ/Postal Code:____________ 
 
Telefon/Phone number:  ______________________________Fax: ______________________ 
 
E-mail:___________________________________________________________________________ 
 
Ich züchte Zwerg-Cochin seit: _________________ in den Farben:____________________________ 
I`ve been breeding Cochin Bantam since:                  in the colours: 
 
Weitere Rassen/other breeds:    ________________________________________________________ 
Mitglied im Ortsverein:  ________________________________________________________ 
Landesverband:   ________________________________________________________ 
PR - oder SR - Gruppen: ________________________________________________________ 
Ehrungen:                       ______________________________________________________________ 
 
Jahresbeitrag: Jugend: 9,-- €   Senioren: 18,-- € 
 
 

Name des Kontoinhabers: ISV-Zwerg-Cochin-Züchter 
Name des Kreditinstituts: Sparkasse Mansfeld-Südharz 

IBAN: DE 22 8005 5008 3300 0062 43, BIC: NOLADE 21 EIL 
 
 
________________________________                       _____________________________________ 
        Ort und Datum/Place and Date                            Unterschrift/Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
   1. Eröffnung  
 
   2. Feststellung der Tagesordnung  
 
   3. Grußworte  
 
   4. Gedenken der verstorbenen Mitglieder  
 
   5. Genehmigung des Protokolls der JHV 2017 in Waltrop 
 
   6. Aufnahme neuer Mitglieder  
 
   7. Jahresbericht des Präsidenten, Geschäftsbericht, Kassenbericht  
 
   8. Aussprache  
 
   9. Nachträgliche Bestätigung der Kassenprüfer  
 
 10. Bericht der Kassenprüfer  
 
 11. Entlastung des Vorstandes  
 
 12. Wahlen:  a) der/die Kassierer/in  
    b) der/die erste Beisitzer/in (stellvertrete/r Geschäftsführer/in)  
    c) ggflls. Ergänzungswahlen  
 
 13. Bestätigung des Zuchtausschusses  
 
 14. Genehmigung des Jahreshaushaltsplanes 2018/2019  
 
 15. Beratung und Verabschiedung der Anträge  
 
 16. Bericht über die Vorbereitung der Sommertagung 2019, 2020 und weitere  
 
 17. Bericht über die Durchführung der 56. HSS für das Zuchtjahr 2018  
 
 18. Festlegung der HSS und Sonderschauen der Saison 2019 und 2020  
 
 19. Bestellung der SR für die Ausstellungssaison 2019 und 2020  
 
 20. Vergabe der ISV-Ehren- und –Zuschlagspreise  
 
 21. Verschiedenes  
 
 22. Schlusswort  
 
 
 Dietmar Hohenhorst      Volker Heering 
 Präsident        Geschäftsführer 

 
Tagesordnungvorschlag  
für die JHV in Harsefeld 

am Samstag, den 18. August 2018, 10:00 Uhr 
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Einladung zur 58. Sommertagung
Hiermit möchten wir alle Zwerg-Cochin-Freunde und deren Familien im In- und Ausland ganz herzlich 
zu uns in den Norden zur Sommertagung 2018 einladen.

Diese möchten wir vom 16.-19. August 2018 
in Harsefeld mit Euch verbringen.

Für Eure Unterbringung haben wir das 
Kino-Hotel-Meyer in Harsefeld ausgesucht.

Das Hotel verfügt über 43 Zimmer und zwei Suiten, 
somit werden wir wohl alle in einem Hotel untergebracht werden können. 
Das Hotel ist für dieses Wochenende für uns reserviert. Es verfügt über ein Nostal-
gie-Kino mit neuester Technik, dass wir auch an diesem Wochenende nutzen werden. 

Bitte meldet Euch im Hotel selbst an unter Stichwort „Zwerg-Cochin“:
Kino-Hotel Meyer, Marktstraße 19, 21698 Harsefeld,
Tel: 04164-81460,  anfrage@kino-hotel.de, www.hotel-meyer.de.

Zimmerpreise sind ab 59,- Euro inkl. Frühstück, es gibt versch. Zimmerkategorien

Zum Ort Harsefeld wäre noch zu erwähnen, dass er vor den Toren von Buxtehude liegt 
und es auch nach Stade nicht weit ist. Die nächst größere Stade wäre dann Hamburg. 
Harsefeld verfügt über einige schöne Einkaufslädchen einem tollen Eiskaffee, Freibad 
und einer schönen Naturlandschaft wie zum Beispiel dem Klosterpark, der an unse-
rem Hotel angrenzt, ferner liegt das Alte Land dicht dran.Programm:Do. 16.08.2018: Anreisetag  Ab 18.00 Uhr Grillabend bei Ulrike und Sven Fr. 17.08.2018:  
Abfahrt ca. 9.00 Uhr zur Besichtigung des Airbuswerkes 
in Finkenwerder (wir haben leider noch keine offiziel-
le Bestätigung für den Termin, da Airbus noch nicht so 
frühzeitig die Termine vergibt, bis zur nächsten Feder-
ballausgabe sollte dies aber feststehen. Für diese Veran-
staltung benötigen wir zwingend eine verbindliche An-
meldung, da wir diese zeitig an Airbus melden müssen). 
Wichtig ist ein gültiger Personalausweis.
Mittagessen im Hotel Meyer; Ab ca. 14.00 Uhr Vorstandssitzung
Ab 18.00 Uhr werden wir einen tollen Abend im Nostalgie-Kino beginnen, mit ei-
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nem Film, den wir selber aussuchen werden, im Anschluss gibt es ein rustikales 
Curryurst-Buffet. Die Edelbrennerei Nordic wird mit uns eine Verkostung durchfüh-
ren und dann kann bei Musik-Videos weiter gefeiert werden.Sa. 18.08.2018:  ab 10.00 Uhr   Jahreshauptversammlung   ab ca. 12.00 Uhr  gemeinsames Mittagessen   ab ca. 14.00 Uhr  Tierbesprechung                                            Damenprogramm: 
ab 9.30 Uhr Abfahrt zur Besichtigung des Packhauses der 
Elbe-Obst in Apensen (Was passiert mit den Äpfeln nach 
dem sie vom Baum kommen?) Nach einem Imbiss geht es 
mit einer Klosterpark-Führung weiter. Zum Kaffee treffen 
wir uns alle wieder im Hotel Meyer.
Abends beginnt um 19.00 unser großer Zwerg-Cochin-Gala-Abend mit Buffet-EssenSo. 19.08.2018: Fahrt in die Speicherstadt Hamburgs mit Besichtigung des Miniatur-
wunderlandes, der größten Modeleisenbahnanlage der Welt, alternativ Besichtigung 
des Gewürzmuseums und der Kaffeerösterei Wer noch ein paar Tage länger bei uns blei-
ben möchte, dem können wir auch noch gerne bei der Planung weiterer sehenswerter 
Gegenden wie dem Alten Lande, Hamburg, Bremen oder Umland behilflich sein.

Es ist immer eine Reise Wert in den Norden.
Wir freuen uns auf  Euch

Ulrike und Sven Delventhal, 
Rübenkamp 6a, 27449 Kutenholz-Mulsum, 0170-4723619, 04761-1363

Anmeldung:

Ich/Wir nehme/n teil mit:  Personen am Grillabend am Donnerstag 
 (ca.15,-€)
 Personen an der Werksbesichtigung 
 bei Airbus am Freitag (ca. 25,-€)
 Personen für den Freitagabend (ca. 20,-€)
 Personen am Damenprogramm 
 am Samstag (ca. 10,-€)
 Personen am Zwerg-Cochin-Ball 
 am Samstagabend (ca. 25,-€)
                         Personen an der Speicherstadttour 
 nach Hamburg (ca. 20,-€) 
Anmerkungen oder Wünsche:      
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Der Geflügelzuchtverein Gunzenhausen und Umg. e.V. gegr. 1860 
lädt ein zur  

 

Internationaler Sonderverein zur Erhaltung  
der Zwerg-Cochin  

 
am 5. / 6. Januar 2019  

 in 
Gunzenhausen / Taubenhalle  
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Auch wir, die Familie Scholz möchten Euch alle ganz herzlich einladen zur HSS in Gunzenhausen.
In Zusammenarbeit mit dem  1. Vorstand des RGZV Gunzenhausen, Herrn Walter Zischler und sei-
nem Team wollen wir Euch in Bayern eine attraktive und ansprechende Ausstellung als Höhepunkt 
der diesjährigen Schausaison anbieten. Durch eine optimal geeignete Halle und sehr netten Leuten 
vor Ort  und Euren zahlreichen Meldungen wird dies sicher bestens gelingen. Bitte sprecht Euch ab, 
organisiert Sammeltransporte und Gemeinschaftsfahrten, dann ist auch der Süden von der Entfer-
nung her kein Problem mehr. Es lohnt sich bestimmt. Unser Hotel ist ca. 3,0 km von der Halle ent-
fernt. Es gibt Parkplätze am Hotel und sehr viele an der Halle.Rahmenprogramm:Donnerstag: Einlieferung der Tiere, gemütlicher Abend im Gastraum der Halle 
 (bis 70 Personen) mit einfacher aber schmackhafter Küche, 
 Preisrichter treffen sich im Besprechungsraum.Freitag: Busfahrt von Gunzenhausen nach Rothenburg o. d. Tauber (ca. 67 km einfach) mit 
 Stadtführung in der wohl bekanntesten mittelalterlichen Stadt Deutschlands. 
 Individueller Mittagstisch und Besuch von Kirchen und Museen nach persönlicher 
 Vorliebe. Abfahrt um 9:30 Uhr am Hotel; Rückfahrt 15:45 Uhr; Kosten je nach 
 Anzahl der Teilnehmer ca. 19 – 23,- Euro/Person;
 Abends ab 20:00 Uhr gemütliches Zusammensein im Hotel Post; 
 Essen nach kleiner Karte;Samstag: 10:00 Uhr Eröffnung der 56. HSS
 19:00 Uhr Züchterabend im Hotel Post, gemeinsames Abendessen nach kleiner 
 Karte mit anschließender Preisverteilung;

Internationaler Sonderverein zur Erhaltung der Zwerg Cochin Einladung zur 56. HSS am 5.-6.Januar 2019 in Gunzenhausen
Verbindliche Anmeldung

Ich/Wir kommen zur 56. HSS:  Herr/Frau/Familie: 

Ich/Wir nehmen teil mit: Personen Donnerstagabend im Gastraum Ausstellungshalle

 Personen Rahmenprogramm am Freitag

 Personen Freitagabend Hotel Post

 Personen Züchterabend Samstag Hotel Post

Diese Anmeldung bitte bis spätestens 01.12.2018 senden an: 

Ottmar Scholz
Döbeleweg 13

86874 Tussenhausen
Tel. 08268/1305

Scholz-Tussenhausen@web.de

Mit den allerbesten Grüßen aus TussenhausenOttmar und Petra Scholz



Ausgetragen von: GZV Gunzenhausen und Umgebung e.V. gegr. 1860
Taubenhalle, 91710 Gunzenhausen am 05./06. Januar 2019

56. Hauptsonderschau des Internationalen Sonderverein zur 
Erhaltung der Zwerg-Cochin gegr. 1929

Ausstellernummer:

..............................

Unter Anerkennung der AAB des BDRG und den Sonderbestimmungen der Ausstellungsleitung melde ich nachfolgende Tiere an.

Für diesen Meldebogen ist kein Durchschlag erforderlich.
.....................................................................

Unterschrift des Ausstellers

Standgeld für ......... Tiere, je

Standgeld für ......... Stämme/Herden, je

Unkosten (Portoanteil, usw.)

Katalog 

.................. €

.................. €

.................. €

.................. €

Gesamtkosten .................... €

E-Z-Stiftungen für ........................................................
.....

Standgeld für ......... Voliere, je .................. €
Einzugsermächtigung:

*) nichtzutreffendes bitte streichen

6,00 € / 3,00 € *)

12,00 € / 12,00 € *)

8,00 € / 8,00 € *)

5,00 € / 5,00 € *)

3,00 € / 0,00 € *)

Erst Ausstellungsordnung durchlesen! Gemeldet werden 1.0 jung, 1.0 alt, dann 0.1 jung und 0.1 alt. Bitte keine Zeilen freilassen!

Jugendgruppe:

Mit einer Einzugsermächtigung ersparen Sie uns und sich selbst unnötige Mehrarbeit.

Ich ermächtige die Ausstellungsleitung, die nebenstehende Ausstellungs-
gebühr von meinem Konto abzubuchen.

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.

.................. €

.....................................................................................
Unterschrift des Kontoinhabers

Name des Kontoinhabers:

Kreditinstituts:

IBAN:

...................................................................

....................................................................................

...........................................................................................

Zwerg-Cochin-Börse .................. €3,00 € / 3,00 € *)

Lfd.-
Nr.:

 Anerkannte Rasse
Abtlg. Farbe und Zeichnung

Ver-
kaufs-
preis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.0 
jung

1.0
 alt

0.1 
jung

0.1
 alt

eigene 
Zucht

X
 (deutlich schreiben)

Ob Hühner oder Zwerghühner immer angeben

Falzm
arke

Herr / Frau

Name:

Straße:

PLZ / Ort:

Tel.:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................Verein:

eMail: .......................................................................................

Meldeschluss:
10. Dezember 2018

BIC: ...........................................................................................
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A u s s t e l l u n g s o r d n u n g  
 für die  

56. Hauptsonderschau  
 des  

 ISV zur Erhaltung der Zwerg-Cochin gegr. 1929  
 am 05. und 06. Januar 2019  

  in der Taubenhalle in Gunzenhausen am Altmühlsee  
  

Ausstellungsleiter:   stv. Ausstellungsleiter:    Walter Zischler    Thomas Gutmann  
  Laubenzedel 148    Laubenzedel 120   
  91710 Gunzenhausen   91710 Gunzenhausen  
  Tel.: 09831 / 4812   Tel.: 09831 / 619198  
  Fax: 09831 / 881401    Fax: 09831 / 881401  
  E-Mail: cw.zischler@hotmail.com   E-Mail: gut.taubenz@kabelmail.de  
  

Anmeldungen sind bitte rechtzeitig, vollständig, in deutlicher Schrift und 
unterschrieben an den Ausstellungsleiter zu senden.  

  
Nach der Anmeldung wird das Standgeld einschließlich des Unkostenbeitrages und 
der Katalogkosten und in Höhe von 8,00 EUR per Lastschriftverfahren vom GZV 
Gunzenhausen und Umg. e.V. eingezogen. Mit der einer Einzugsermächtigung 
ersparen sie uns und sich selbst viel unnötige Mehrarbeit.  

  

1. Maßgebend sind die AAB des Bundes Deutscher Rassegeflügelzüchter e.V. (BDRG), soweit sie 
nicht durch nachfolgende Sonderbestimmungen ergänzt werden.  

  

2. Die Ausstellung umfasst folgende Abteilungen:  
I Volieren 12,00 EUR  
II Stämme 8,00 EUR  
IIIEinzeltiere 6,00 EUR 
IV Jugend (Einzeltiere) 3,00 EUR  

(Abteilung I und II nur in Rücksprache mit AL möglich)  
  

3. Jugendliche sind vom Pflichtkatalog befreit, jedoch nicht vom Unkostenbeitrag         
(Jugendaussteller erhalten den Katalog kostenlos von der AL).  

  

4. Wichtige Termine:    
Meldeschluss:    Montag   10. Dez. 2018  
Einlieferung:    Donnerstag  03. Jan. 2019 von 12.00 - 21.00 Uhr  
Bewertung:    Freitag   04. Jan. 2019 nicht öffentlich  
Eröffnung:    Samstag  05. Jan. 2019  um 10.00 Uhr  
Besuchszeiten:   Samstag  05. Jan. 2019  von 09.00 - 17.00 Uhr  
       Sonntag  06. Jan. 2019  von 09.00 - 13.00 Uhr  
Ausgabe der Tiere:  Sonntag  06. Jan. 2019  ab 13.00 Uhr  
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5. Preise:  

 
 Einzeltiere:  
1 Gunzenhäuser Band je amtierender Preisrichter  
1 Landesverbandsprämie (LVP)  
Auf 100 Tiere werden mindestens 10 Ehrenpreise zu 8,00 EUR und 20 Zuschlags-preise zu 
4,00 EUR vergeben. Hierzu kommen noch die gestifteten Preise und die Preise des 
Sondervereins (u.a. Förderpreis: goldporzellanfarbig).  
  

Leistungspreise:  
3 Leistungspreise (gestiftet vom GZV Gunzenhausen u. Umg. e.V.)  
(Vergabe nach AAB auf eine Rasse, alle Farbenschläge mit acht Tieren. 
Die Vergabe erfolgt unabhängig von den Preisen des SV).  

  

6. Bitte besonders beachten!  
 Durch die Bearbeitung mit EDV wird nur noch ein A-Bogen benötigt. Nach der 
Katalogisierung erhalten Sie von uns einen computergeschriebenen B-Bogen mit allen 
anderen erforderlichen Unterlagen zurück. Bitte überprüfen Sie diesen B-Bogen dann noch 
einmal auf seine Richtigkeit und Übereinstimmung mit Ihrer Anmeldung. Der B-Bogen gilt als 
alleiniger Ausweis gegenüber der Ausstellungsleitung (AL), vor allem für Selbstabholer und 
bei der Auszahlung des Preisgeldes. Die AL oder durch die AL beauftragte Dritte sind 
berechtigt Tiere zu fotografieren.  
 

7. Tierverkauf und Preisgeldauszahlung  
 Der Tierverkauf ist nur während der Besuchszeiten, am Sonntag nur bis 12.30 Uhr möglich. 
Vom Verkaufspreis behält die AL, die nur als Vermittler zwischen Verkäufer und Käufer fungiert, 
15% Vermittlungsprovision ein. Die Preisgeldauszahlung erfolgt am Sonntag von 09.00 Uhr bis 
12.30 Uhr.    

8. Für Tiere und Versandbehälter, die durch höhere Gewalt oder unvorhergesehene Ereignisse 
verloren gehen, oder Tiere, die auf dem Transport oder während der Schau verenden, lehnt 
die AL jegliche Entschädigung ab. Sollten Verluste von Tieren durch ein Verschulden der AL 
entstehen, so wird hierfür ein Betrag von 30,00 EUR je Tier vergütet, jedoch nicht mehr als der 
gemeldete Verkaufspreis.  

  

9. Wenn die Ausstellung infolge höherer Gewalt abgesagt werden muss, wird das Standgeld 
nach Abzug der Unkosten zurückbezahlt.  
Letzter Termin für Reklamationen ist der 03. Februar 2019. Reklamationen, welche bis zu 
diesem Zeitpunkt nicht der AL in schriftlicher Form vorgebracht werden, können keine 
Berücksichtigung mehr finden. Mit Einsendung des Anmeldebogens erkennt der Aussteller 
sämtliche aufgeführten Ausstellungsbestimmungen als verbindlich an. Etwaige Berufungen auf 
Nebenabreden werden nicht anerkannt.  

 

10. Rahmenprogramm, Übernachtungsmöglichkeiten und Züchterabend:   
● Während der HSS sind in Gunzenhausen ausreichend Übernachtungs-möglichkeiten 

vorhanden. Unter dem Kennwort „Zwerg-Cochin“ ist im  
Gasthof-Hotel Arnold bis 30.06.2018 ein Kontingent zu günstigen Konditionen reserviert. 
Die Buchung erfolgt direkt über die Fam. Arnold  
(Tel.: 09831-67470, Fax: 09831-6747222, E-Mail: info@posthotel-arnold.de)   
 

● Am Freitag wird vom ISV ein Ausflug in die alte Reichsstadt Rothenburg 
ob der Tauber organisiert.   
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● Anlässlich der Hauptsonderschau findet am Samstag, 05. Januar 2019 im  
Posthotel in Gunzenhausen (Fam. Arnold) ein Züchterabend mit Preisvergabe  
statt. Beginn ist um 19.00 Uhr. Hierzu ergeht an alle recht herzliche Einladung.  

  

11.  Veterinärbehördliche Bestimmungen:  
a) Geflügel darf der Schau nicht zugeführt werden, wenn erstens, in dem Herkunftsbestand 

auf Geflügel übertragbare Krankheiten herrschen oder deren Ausbruch zu befürchten 
sind, oder zweitens, der Herkunftsort sich in einem Maul- und Klauenseuche-Sperrbezirk 
oder -Beobachtungsgebiet befindet. Die Tiere müssen mit geschlossenen Bundesringen 
des BDRG oder eines vergleichbaren ausländischen Verbandes gekennzeichnet sein.  

b) Kranke oder krankheitsverdächtige Tiere bzw. solche, die ohne Kennzeichnung vorgeführt 
werden, sind beim Einlass zurückzuweisen. Dies geht auf Kosten des Ausstellers.  

c) Eine Newcastle-Impfung für Zwerghühner ist erforderlich. Ein Nachweis dafür muss 
bei der Einlieferung vorliegen.  

d) Etwaige Änderungen oder Neuerungen werden den Ausstellern rechtzeitig durch die AL 
mitgeteilt.  

  

Datenschutzbestimmungen 
Mit der Unterschrift auf dem Meldebogen zur Hauptsonderschau des Internationalen Sonderverein 
zur Erhaltung der Zwerg-Cochin gegr. 1929 stimmt der Aussteller der Veröffentlichung von 
personenbezogenen Daten im Katalog insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer sowie die von 
diesem Aussteller ausgestellten Tiere und deren Bewertungen zu. Weiterhin können diese Daten 
sowie Fotos von Personen und Tieren an Print- und andere Medien übermittelt werden. Auf den 
Homepages der involvierten Vereine und Verbände kann der Veranstalter Listen mit 
Ausstellernamen, Verein-/Verbandszugehörigkeit sowie Ausstellungsergebnisse veröffentlichen. 

 
S O    F I ND E N    S I E    U N S  

  
Die Taubenhalle liegt im Herzen des 
Fränkischen Seenlandes,  direkt an 
der B 13, am südlichen Ende von 
Gunzenhausen (Fahrtrichtung 
Weißenburg i. Bay.).  
Von Gunzenhausen kommend die  

 

zweite Abfahrt (GUN-Süd) Richtung 
Oberasbach, dann unmittelbar 
rechts abbiegen und der 
Parallelstraße zur Bundesstraße 
folgen. Die Taubenhalle befindet 
sich am Ende der Straße (ca. 650 
m) und ist ausgeschildert.  
Adresse: 
Unterasbach –  
An der Taubenhalle 9, 
91710 Gunzenhausen    
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56. Hauptsonderschau 
 

des 
 

ISV zur Erhaltung der Zwerg-Cochin gegr. 1929 
 

am 05. / 06. Januar 2019 in Gunzenhausen 
 
•   Übernachtungsmöglichkeiten während der HSS  
 

     Während der HSS sind in Gunzenhausen ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten  
     vorhanden. Unter dem Kennwort „Zwerg-Cochin“ ist im Gasthof-Hotel Arnold ein  
     Kontingent bis zum 30. Juni 2018 zu günstigen Konditionen reserviert. 
 

     Bitte dort direkt buchen. 
      
     Einzelzimmer     44,20 EUR/Übernachtung 
 

     Doppelzimmer Standard klein   77,20 EUR/Übernachtung 
 

     Doppelzimmer Standard   81,50 EUR/Übernachtung 
 

     Standard Apartment    83,20 EUR/Übernachtung 
 

     Doppelzimmer Komfort mit Balkon  88,30 EUR/Übernachtung 
 

     Komfort Apartment mit Balkon   90,00 EUR/Übernachtung 
 
     Zimmerpreise incl. Frühstück und Kurtaxe bei Buchung von drei Übernachtungen. 
 
     Kontakt: 
 

     Gasthof/Posthotel Arnold, Bahnhofstr. 7, 91710 Gunzenhausen 
     Tel.: 09831-67470, Fax: 09831-6747222, E-Mail: info@posthotel-arnold.de 
     Internet: www.posthotel-arnold.de 

 
•   Rahmenprogramm  
  

     Das Rahmenprogramm wird vom ISV gestaltet (Rothenburg ob der Tauber). 

 
•   Züchterabend  
 

    Am Samstagabend ab 19.00 Uhr findet im Posthotel Arnold, Bahnhofstr. 7 in Gunzen- 
     hausen ein Züchterabend mit Preisvergabe und der Möglichkeit zum gemeinsamen  
     Abendessen statt. 

 
•   Zwerg-Cochin-Börse  
 

    Wir bieten allen Ausstellern die Möglichkeit, Tiere in einer separaten Verkaufsabtei- 
     lung während der Schau anzubieten. Die Tiere in dieser Abteilung unterliegen den glei- 
     chen Veterinärbestimmungen wie die Ausstellungstiere (vgl. AO). 
 

     Die Käfige können nacheinander mehrmals belegt werden. Es sind jedoch max. zwei  
     Tiere pro 60er Käfig zugelassen.  
 

     Die Buchung der Käfige erfolgt auf dem Meldebogen. Die Käfiggebühr wird mittels   
     Lastschrifteinzugsverfahren zusammen mit der Ausstellungsgebühr erhoben.  
     Nachbuchungen sind im begrenzten Umfang möglich. 
 

Für weitere Informationen und Wünsche stehen Ihnen die Ausstellungsleiter  
selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
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Wenn wir gold-porzellanfarbig sagen, 
haben wir immer das Bild oder auch den 
Vergleich zu den Federfüßigen Zwergen 
und das ist ganz einfach nicht richtig! Im Standard gibt es vielerlei Rassen dieses 
Farbenschlages. Und die meisten Rassen haben eine eigene oder auch abweichen-
de Standardbeschreibung. Eines einmal 
vorweg, unsere ZC haben gelbe Läufe, 
die Federfüßigen bei diesem Farben-
schlag haben schieferblaue Läufe, Ban-
tam weiße Läufe. Wobei das bei den Ras-sen immer Farbenschlag bezogen genannt wird. Das einmal vorweg. Das 
Federwerk bei den genannten Rassen ist aber sehr unterschiedlich. Schaler, fester 
und deutlich weniger Federflaum. Keine andere Rasse hat die Federn wie unsere 
Zwerg-Cochin, weiche flaumenreiche 
Befiederung dazu breite und runde Fe-
dern. Das auf  diesem Federwerk nicht 
die vollkommene Zeichnung der Feder-
füßigen erreicht werden kann muss 
nicht noch ausführlich gesagt oder be-
schrieben werden. Und jetzt muss man 
sich ganz einfach die Mühe machen bei 
anderen Rassen die Beschreibung im 
Standard nachzulesen, dann kommt 
doch erstaunliches zu Tage und man 
muss feststellen welche Unterschiede es 
gibt und zum Teil auch auftreten. Bei den Ferderf.  heist es in der Regel, goldgelb 
und dunkel goldgelb, lediglich bei den 
1,0 heißt es Flügeldecken goldrot. Wäh-
rend es bei unseren ZC goldbraun heißt! 
Der Vergleich mit rotbunt wie zum Bei-
spiel bei den Orloff passt nur sehr selten oder auch gar nicht, denn das rotbunt 

muss Mahagonifarbig sein und reichlich 
Federglanz zeigen. Für uns sehr wichtig: 
Der Hinweis im Standard, auf  die weiche 
Federstruktur, das sich hier die Zeich-
nung der Federf. Mit unseren ZC kaum 
oder gar nicht vergleichen lässt. Verglei-chen wir die Porzellanfarben anderer 
Rassen mit gelben Läufen, z. B. Chabo, 
Zwerg Italiener, Zwerg Wyandotten und 
ähnliche, oft wird die Farbbezeichnung 
auch braun-porzellanfarb. bezeichnet 
und ist unseren ZC sehr ähnlich. Die 
Zeichnungsforderung gleicht meist un-
seren ZC. Eine möglichst gleichmäßige 
Grundfarbe (Mantelfarbe) mit rein 
schwarzen Tupfen, der gut abgegrenzt 
sein sollte, die erwähnte oder auch gefor-
derte Perle ist bei unsren ZC mehr oder 
weniger ein Tupfen auch mit etwas 
Zeichnung nicht immer scharfabge-
grenzt. Ich habe auf  der HHS in Bad See-geberg mich lange mit diesem Farben-
schlag beschäftigt. (Aber keinerlei Kritik 
zur Bewertung, das war so in Ordnung) 
Über den Typ wie Vorneigung etwas Rü-
ckenlinie, Anstieg, Schenkelpolster volle 
Kruppe bedarf  es überhaupt keine Dis-
kussion.  Über die etwas abweichende 
Gesamterscheinung wollen wir gar nicht 
erst reden, das macht den Unterschied 
bei der Bewertung aus. Wir hatten in der 
Vergangenheit doch schon des öfteren 
prima Zeichnungstiere, was aber in den 
Kritiken leider kaum erwähnt wurde. So 
zum Beispiel liegt mir in Erinnerung, da 
zeigte Werner Schnabel, Großröhrsdorf  
auf  einer Schau Hennen mit prima 
Zeichnung, aber auf  den Bewertungs-

karten keinerlei Hinweise, ich kann nicht mehr sagen wo und wann es war, ist 
aber schon eine ganze Zeit her. Auf  der Sommertagung in Mulsum, die noch von 
Heiko Janßen und Ulrike Delventhal ver-
anstaltet wurde, standen bei der Tierbe-
sprechung einige prima Farb- und 
Zeichnungshähne, einer der damaligen 
Sonderrichter stritt mächtig dagegen, 
die Züchter nahmen das aber nicht hin. 
Auf  einer HHS in Dresden zeigte Fried 
Weise einen fast perfekten Hahn in 
Grundfarbe und Zeichnung wegen Klei-
nigkeiten in der Halszeichnung wurde 
dieser (für die Zucht wohl sichtige Hahn) 
auf  g/91 gesetzt. Ich denke hier an unsere 
ständigen Aussteller wie Christoph 
Siecking, Fried Weise, Ulrike Delventhal 
Horst und Bärbel Bastian und weitere 
Züchter die regelmäßig ihre Tiere vor-
stellen. Es werden aber mit großer Regel-
mäßigkeit viele Tiere abgegeben, aber 
man sieht kaum einmal welche wieder, das ist doch sehr schade, sie verschwin-den dann ganz einfach in der Versen-
kung. Ich bin der Meinung der Typ ist 
„ALLES“ wir haben zwar immer noch 
mal schmale, lange, flache, sich reckende 
Tiere in den Käfigen, das gehört dazu 
aber die typischen ZC sind „das Salz in 
der Suppe“ Abweichungen in Farbe und 
Zeichnung müssen bis zu einem gewis-
sen Grad toleriert werden, sollen in der 
Kritik aber erwähnt werden. Warum die-
se Zeilen? Auf  der kommenden 56 HHS 
wird der Große Preis auf  gold-porzell-
anfarbig vergeben. Ich möchte die Züch-
ter ermutigen hier Ihre Tiere zu zeigen.

Gedanken zu unserem Farbenschlag gold-porzellanfarbig.von Hans-Dieter Prekel
Der ISV der Zwerg-Cochin-Züchter 
kürt einmal im Jahr den Meister der 
Zwerg-Cochin-Zucht. Den Regularien 
folgend kommen pro Schau jeweils 4 Jungtiere eines Farbenschlages beider-
lei Geschlechts eigener Zucht in die 
Wertung, die auf  einer Bundesschau mit angeschlossener Sonderschau und 
der Hauptsonderschau der Zwerg-
Cochin in einer Schausaison ausge-
stellt und bewertet sein müssen.

Volker Heering aus Kisdorf   ist es mit 
seinen weißen Zwerg-Cochin gelun-gen, sowohl auf  der Sonderschau im 
Zuge der  136. Deutschen Junggeflügel-
schau in Hannover als auch auf  der 
Hauptsonderschau 2017 in Bad Sege-
berg mit hervorragenden Ergebnissen 
die Konkurrenz für sich zu entschei-
den. Mit zweimal 96, einmal 95 und 
einmal 97 Punkten in Hannover, ins-
gesamt mit 384 Punkten, und dreimal 

96 und einmal 97 Punkten in Bad Sege-
berg, insgesamt mit 385 Punkten, hat 
er auf  die 8 in die Wertung eingebrach-
ten Tiere einen Noten-Schnitt von über 
96 Punkten und eine Gesamtpunkte-
zahl von 769 Punkten erzielt!

Herzlichen Glückwunsch an Volker 
Heering zum Titel„Meister der Zwerg-Cochin-Zucht 2017“Meister der Zwerg-Cochin-Zucht 2017
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Nun bin ich mittlerweile 15 Jahre Preisrichter und habe nach all den 
Jahren das erste Mal in Hannover ge-
richtet. Das war bisher auch nicht nö-
tig, da wir immer genügend SR aus dem norddeutschen Raum hatten. 
Nachdem ich um 7.00 Uhr angekom-
men war, konnte ich neben Dietmar 
auch unsere Kollegen Hans-Jürgen 
Paul und Claas Dorn begrüßen. Da-nach haben wir alle einen Rundgang 
durch die Zwerg-Cochin-Reihen ge-
macht um uns ein genaues Bild zu machen. Dabei wurden schon die ein- 
oder anderen Spitzentiere herausge-
filtert.Da es die erste Sonderschau im Jahr 
2017 war, ist man natürlich gespannt, 
was die Zuchtkameraden so zu bieten 
haben. Und siehe da, sie kochen auch 
nur mit Wasser. Da hockten doch eini-
ge Tiere rum und wollten sich nicht 
richtig zeigen. Bis zum Frühstück hat-
te ich gerademal 7 Hähne der Gelben bewertet. Das war auch gut so, denn 
gegen 09.30 Uhr kamen die Tiere in 
Wallung und präsentierten sich we-sentlich besser als zuvor.
Die Hähne der 7,16 Gelben vermoch-
ten mich nicht wirklich zu überzeu-
gen. Der für mich beste kam aus den 
Niederlanden mit prima Form und 
Federwerk, nur rötlicher sollte er 
nicht mehr sein. Er erhielt SG95 – je-
doch keinen Preis. Nanko meinte sein 
eigenes Futter mitnehmen zu müssen 
(Pellets). Das ist bei uns aber nicht er-laubt, zumindest nicht vor dem Rich-
ten. Ich hätte es noch auf  einer kleine-
ren Schau oder HSS akzeptiert, aber 
hier war eine Bundesschau und 
gleichzeitig Deutsche Meisterschaft 
und daher habe ich alle Tiere von 
Nanko als gekennzeichnet markiert und ohne Preis gelassen. Auch seine 
HV-Henne. Es hat mir zwar leid ge-
tan, da es wahrscheinlich aus Un-
kenntnis der Statuten passierte, aber 
die schützt ja nun mal nicht.
Bei den Hennen kam dann doch Freu-
de auf. Schöne breitgebaute Körper mit zusagender Feder und Farbe ge-
fielen. Herausragend die 0,1 von Ste-

fan Schürmann mit V 97 BB, die auch 
den Obmann überzeugte. Der ist ja Federfuss-Mann und die ein- oder an-
dere abgestoßene Latsche gewöhnt. 
Dennoch sind mir vollständige Lat-
schen lieber! Ebenfalls toll die 
HV-Henne von Nanko van der Wens, die bestimmt manch einem etwas zu 
rötlich gewesen ist. Ich fand sie aber 
gleichmäßig mit herausragender Fe-
derbreite. Die beiden Zuchten teilten 
sich auch die SG95-Hennen. Bei den 
mittleren SG-Noten war des öfteren 
ein idealerer und glatterer Kruppen-
anstieg zu wünschen. Die wenigen 
G-Noten resultierten zumeist aus 
schmalem Körperbau.Deutscher Meister wurde Stefan 
Schürmann.11,19 Schwarz
Die schwarzen Hähne konnten nicht 
vollständig gefallen. Für hohen Stand, 
schlechten Kamm oder zu lange 
Kammfahne gab es untere Noten. 
Aber es waren auch federreiche Häh-
ne mit prima Lack dabei. Am meisten 
sagten mir die Hähne von David Wirth zu, die einen breiten Stand, Feder-
reichtum und geschwungene Oberli-
nie zeigten. Der beste, mit HV96 be-
dacht, sollte in der Kruppe noch 
abgedeckter sein. So ein wenig Weiß lugte zeitweise hervor. Das ein ums andere Mal habe ich auch Latschen-
pflege als Wunsch drauf  geschrieben. 
Das kann man bei schwarzen Hähnen verlangen, zumal sie mit die weiches-te Feder haben.
Bei den Hennen waren dann sehr fei-
ne Exemplare dabei. Der Obmann er-wischte mich dabei, als er meinte, ich 
würde nur die etwas kräftigeren Hen-nen herausstellen. Dann sind wir mal 
die 19 Hennen gemeinsam abgeschrit-ten und schon hat er unterschrieben. 
Die beste 0,1 mit V97 VZV-ZB gehörte 
Günther Schreiber, der auch die bei-
den HV-Hennen stellte. Im Nachhin-ein war ich schon etwas verwundert, 
da die dazu gehörigen Brüder nicht 
diese enorme Körperbreite, Tiefe und 
Federfülle aufwiesen. Die meisten 
Hennen landeten im SG-Bereich, nur 

drei erhielten die G-Note wegen 
Kammschnitt oder fehlender Körper-
breite. Manchen Hennen hätte auch 
mehr Röte gut zu Gesicht gestanden.
Deutscher Meister wurde Günther Schreiber.Mit 12,21 Tieren machten die Züchter der Weißen ordentlich Betrieb. Die 
Größen der Szene waren angetreten 
und das hat eine mir unbekannte 
Züchterin leidvoll erfahren müssen, 
denn sie hat mit ihren 1,2 ganz schön Lehrgeld gezahlt.
Der Hahn „auf  der Eck“ hatte es mir 
angetan. Er hatte alles, was einen gu-
ten ZC-Hahn ausmacht. Breiter Stand, 
ausgewogene Haltung, prima Oberli-
nie, volle tiefe Brust und dazu einen 
kleinen feinen Kamm. Aber er war 
mir in der Halsfeder noch nicht fertig 
genug, um ihn vorzuschlagen. HV an 
Volker Heering. Zudem sahen wir fei-
ne, federreiche Hähne mit teilweise 
brillanter weißer Farbe. Aber an den 
Hahn „auf  der Eck“ kamen sie nicht 
heran. Die meisten Wünsche bezogen 
sich auf  Brustfülle und straffere Flü-gelhaltung.
Bei den Hennen waren Unterschiede 
in den Zuchten erkennbar. Die einen 
waren etwas zwergenhafter, dafür 
aber mit einer super rein weißen 
Mantelfarbe (ZG Schulte/Thelen). Die 
andere Zucht (Volker Heering) nicht 
immer mit absolut rein weißen Tie-
ren, dafür aber mit breitem Körper-
bau und straffer Feder, zumeist auch 
gut gefüttert… Aber auch die Zuchten 
von Nanko van der Wens und H.-U. 
Luthardt überzeugten.
Das Autogramm auf  die V-Henne zu 
bekommen, war kein Problem. Sie war 
formlich über jeden Zweifel erhaben 
und besaß zudem ein prima festes Fe-
derwerk, was auch der Obmann sofort 
lobend erwähnte. Glückwunsch an 
Volker, der auch die HV-Henne stell-
te! Die Wünsche bei den SG-Hennen 
bezogen sich oftmals auf  eine breitere 
Feder und damit auch Kruppenabde-
ckung und eine zwar weiche, aber 
dennoch straffere Feder. Ein ums an-
dere Mal durfte auch die Lauffarbe 

Bericht der Dt. Junggeflügelschau in Hannover 2017von Maik Gallasch
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Das letzte große Ausstellungs-High-
light in 2017, vor HSS, war die Natio-
nale Bundessiegerschau und Bundes-
jugendschau in Erfurt. Hier waren Marcel Schulte und ich als Preisrich-ter eingesetzt um die dort ausgestell-
ten Zwerg-Cochin zu bewerten.

Mir wurde die 36 Zwerg-Cochin auf  
Bundesjugendschau, davon 24 glatte 
–fiedrige und 12 gelockte, zugeteilt.Den Anfang machten 3,7 Gelbe in ei-
nem doch wenig überzeugenden Zu-
stand. Hier kamen viele Kritikpunkte 
zusammen: mangelnde Kruppenge-
fieder-Reife, Schilf  in den Schwingen, 
hängende Flügel, schmale und drei-
eckige Typen u.v.m.

Bei den 2,7 Schwarzen war das Ni-
veau deutlich höher. Hier gab es brei-
te,  grünglänzende Federn, tief  ge-
stellte Typen mit asiatischen 
Kopfpunkten und schönen, ausladen-
den Schenkelpolstern zu bewundern. 
Auf  etwas mehr  Kruppenanstieg  und 
Kruppenrundung sowie eine Idee 
mehr Brusttiefe bei den Hähnen sollte 

Begonnen hat mein Bewertungsauf-trag mit 1,2 gelb. Dem Hahn fehlte es 
an Körperbreite und Kruppenvolu-men. Im Stand war er viel zu hoch so-
wie zu flach in der Brust. Daher schaff-
te er die Hürde nicht in den g-Bereich 
und musste sich, mit b90 zufrieden stellen. Seinen weiblichen Vertreterin-
nen, mangelte es, an Kruppenvolu-
men, fleckigem Gefieder, sowie Krup-
penanstieg. Leider zeigte eine zudem 

reiner gelb sein. Mit richtig kackgrü-
nen Beinen zeigte sich das einzige 
B-Tier der Kollektion.
Deutscher Meister wurde Volker Hee-ring.

in Zukunft geachtet werden. Das Sie-
gerband konnte ich auf  einen Hahn 
von Celina Krüger vergeben, der die 
Höchstnote errang.3,4 Zwerg-Cochin in blau von Lot-
ta Schellschmidt konnten mit einem 
sehr guten Notendurschnitt überzeu-
gen. Bei den 3 gezeigten Hähnen ge-
fielen der breite Typ, die positive Fe-
derbreite sowie die ansprechenden 
Kopfpunkte. Eine etwas tiefer getra-
gene Brust und eine harmonischere 
Linienführung standen in der  Wün-
sche-Spalte. Die 0,4 waren schöne Fe-
derbälle mit ausladenden Schenkel-
polstern und vollen Latschen. Hier 
sollte am reinen ungesäumten Tau-benblau gearbeitet werden und auch 
die Kruppe hätte bei manchen Damen 
glatter und geschlossener sein kön-nen.
Es ging weiter mit 2,2 Zwerg-Cochin in schwarz gelockt. Die Hähne 
zeigten eine gute Lockung und einen 
breiten Typ. Bei den Handschwingen 
muss unbedingt auf  die Breite geach-
tet werden. Die 2 Hennen präsentier-
noch eine M-Zacke. 

Eine überragende Qualität war bei den 3,8 schwarz zu sehen. Den Hähnen 
waren vollere Unterlinie, Kruppenab-
deckung, sowie mehr Rückenschwung 
zu wünschen. Richtige Größe, lackrei-
ches Gefieder mit idealer Federbreite 
brachten alle mit. Bei den 8 Hennen, 
war die Qualität sehr hoch, die 1x97, 
2x96, 2x95 ,3x94 bestätigten, die 

Leider haben wir SR uns erst nach ge-
taner Arbeit über die Vergabe der 
Bänder unterhalten. Warum ich bei 3 
Farbenschlägen 4 Bänder zugeteilt 
bekam, Dietmar aber bei 6 Farben-

ten sich in einem außerordentlich gu-
ten  Zustand. Nur kleine Wünsche 
bezogen sich auf  die in Kopfblüte und 
den Kruppenanstieg. Eine überzeu-
gende Kollektion von Julian Huhn.3,5 Schwarz-weißgescheckte in gelockt, gezeigt von Julian Huhn, bil-
deten den Abschluss der Zwerg-
Cochin in der Jugendgruppe. Bei den 3 
Hähnen hätten die Kehllappen ge-
schlossener sein sollen und die Krup-
pen mehr Anstieg zeigen können. 
Aber der Typ insgesamt stimmte bei 
guter Lockung und prima Farbge-
bung. Die Damen waren Urzwerg-Ty-
pen mit einer gut verteilten Zeich-
nung und einer ausgeprägten 
Lockung. Jedoch sollte durchweg auf  
Handschwingen-Struktur geachtet werden. 
Mein Glückwunsch gilt den beiden 
Deutschen Jugendmeistern:
Celina Krüger, Zwerg-Cochin schwarz 
mit 476 Punkten
Julian Huhn, Zwerg-Cochin 
schwarz-weißgescheckt gelockt mit 
474 Punkten  

Zuchtleistung. Typ, Haltung, breite 
lackreiche Feder sowie Blüte, war bei 
allen in hohem Maße vorhanden. Klei-
ne Wünsche lagen. in der Kruppenab-
deckung, festerem Halsgefieder, sowie 
Kammzacken breiter angesetzt.   

Es folgte 0,1 weiß, doch leider blieb 
der Käfig leer1,1 perlgrau wurde zur Schau gestellt. 

schlägen nur 2 Bänder weiß auch nur 
die AL. Ich hätte es als sinnvoller 
empfunden, auch die Zeichnungsfar-
ben entsprechend zu würdigen.Bericht zur Nationalen Bundessiegerschau u. Bundesjugendschau in Erfurt 2017Schaubericht 99. Nationale Bundessiegerschau 2017 in Erfurt von Kevin Thelen

von Marcel Schulte
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Der Hahn konnte farblich überzeugen, 
auch gefiel er in der Größe, Blüte und 
Lauffarbe. Ich wünschte ihm, noch 
mehr Brustfülle, geschlossene Kehl-
lappen und etwas tiefer im Stand. Die 
Henne konnte im Typ überzeugen. 
Eine intensivere Halsfarbe, sowie ein 
gezackterer Vorkamm waren ihr zu 
wünschen.4,4 schwarz weißgescheckt waren 
gemeldet. Die Hähne gefielen in Grö-
ße, Stand, Lack und Blüte. Doch muss 
hier, an voller Unterbrust, volleren 
Kruppen, sowie zarteren Kämmen und 
Kehllappen gearbeitet werden. Die vier 
Hennen konnten durchweg überzeu-
gen, hier lagen die Wünsche im Zeich-
nungsbild, Kruppenabdeckung, Blüte 
und zarterem Kammblatt.1,1 goldhalsig, 1.1 blaugoldhalsig sowie 1,1 silberhalsig blieben leider leer.
Es folgenden 4,8 braungebändert. 
Die Hähne präsentierten sich mit rich-
tiger Größe, Stand, Federbreite sowie 
Lauffarbe. Hier muss an mehr Vornei-
gung und den Kehllappen gearbeitet 
werden. Einer fiel leider durch stetig 
aufgerichtete Körperhaltung durch 
das Raster. Die Hennen, waren in der 
Qualität sehr hoch, Körperbreite, Grö-
ße, Körperhaltung, breite Feder, sowie 
volle Unterlinie konnte durchweg bei 

allen bestätigt werden. Wünsche lagen 
hier, in der Grundfarbe, Bänderung, 
Halsfarbe, sowie Kruppenabdeckung. 
Eine Henne musste aufgrund einer 
M-Zacke auf  u0 zurückgestuft wer-den.6,16 gold-weizenfarbig stellten die 
größte Gruppe bei den Zwerg Cochin. 
Bei den Hähnen schaffte es leider kei-
ner über sg93. Es fehlte an voller Un-
terlinie, Vorneigung, Federreife, Krup-
penfülle sowie Federbreite. Hier muss weiter daran gearbeitet werden, die 
Hähne in ihrer Qualität zu steigern. 
Bei den Hennen waren, viele Tiere mit 
richtigem Typ, Körperhaltung, Grund-
farbe und Federbreite zu sehen. Wün-
sche lagen im Kruppenanstieg, Krup-
penbreite, Gleichmaß in der 
Grundfarbe, Blüte, Vorneigung, sowie 
intensiverer Halsfarbe. Tiere mit ab-
fallender Körperhaltung, schmalem 
Körper und unausgereiftem Halsgefie-
der konnten kein sg mehr erreichen.Die 1,1 silber-weizenfarbig sowie 1,1 bobtail blieben leider leer.
Es folgte die gelockte Abteilung mit 1,1 gelb gelockt. Dem Hahn fehlte es 
deutlich an Kruppenfülle, auch die 
Körperhaltung war dem Standard 
nicht getreu. Hier war nicht mehr wie 
eine b90 möglich. Die Henne, war 
recht ordentlich in der Federlockung, 

Farbe, Stand und Kamm. Hier lagen die 
Wünsche in der Vorneigung, der vollen 
Unterlinie sowie in der Kruppenfülle.

Sehr ansprechend waren die 1,2 schwarz gelockt. Der Hahn konnte 
in allen Hauptrassemerkmalen über-
zeugen. Eine etwas vollere Unterlinie 
fehlte ihm hier zur Höchstnote. Die 
Hennen gefielen in Größe, Stand, Fe-
derqualität, Lack und Lauffarbe. Der 
letzten Henne, fehlten leider die lo-
cken, somit musste hier fkl. in die 
Preisspalte eingetragen werden.2,2 weiß gelockt wurden gemeldet. 
Ein Käfig blieb hier leer. Größe, Stand 
und Lockung gefielen. Dem ersten 
Hahn, fehlte es an gelber Schnabel- 
und Lauffarbe. Der zweite Hahn stand 
zu aufgerichtet im Käfig. Der Henne 
wünsche ich, mehr Federreife, Krup-
penanstieg, sowie Blüte. Alle weißen, 
konnten durchweg deutlich reiner im 
Gefieder sein.1,1 perlgrau gelockt konnten nicht 
überzeugen. Wünsche lagen im reinen 
Gefieder, Blüte, Lauffarbe und Kamm-
größe. Der Hahn hatte leider, eine zu 
flache Brust und die Henne war zu un-
fertig im Gefieder, daher blieben beide 
bei g 92/91 stehen.
Ich wünsche allen Züchterinnen und 
Züchtern eine erfolgreiche Zucht 2018.

Rückblickend auf  die HSS werden 
doch einige Dinge in Erinnerung blei-ben. Die nicht enden wollende Anfahrt 
im strömenden Regen, das Hoffen und 
Bangen unserer belgischen Zucht-
freunde auf  die Gnade des Veterinärs, 
die Kälte, die einen nach und nach 
beschlich. Die teilweise wunderschö-
nen Zwerg-Cochin, die die Züchter 
trotz erschwerter Witterungsbedin-
gungen in Herbst und Winter zur 
Schau brachten. Meine erste Ob-
manntätigkeit usw. usw. Unter er-
schwerten Bedingungen hatte es Vol-
ker Heering und sein Team geschafft, 
trotz Wasserschaden in der vorgesehe-
nen Halle, kurzfristig Ersatz zu finden. 

Für unseren glatten Zwerg-Cochin wa-
ren die Bedingungen in der Reithalle 
sehr gut, die gelockten litten jedoch et-
was unter der Kälte und Feuchte. 97 
Zwerg-Cochin waren mir zugeteilt 
worden und ich muss sagen – eindeu-
tig zu viel! Auch wenn das Richten, zu-sammen mit meinem Schreiber David 
Wirth und die Obmanntätigkeit mir 
sehr viel Spaß gemacht hatten, so woll-
te der Bewertungsauftrag am Nach-
mittag überhaupt kein Ende nehmen. So war ich mehr als begeistert, dass 
mein Kollege Kevin Thelen sich anbot, 
mich noch in der Bewertung zu unter-
stützen. Zu einem Zeitpunkt, als die 
anderen Kollegen das Weite, oder viel- mehr die Wärme suchten, hat er mir 

noch die Beurteilung der 10 Birkenfar-bigen abgenommen. Das ist nicht 
selbstverständlich und für mich noch 
heute ein dickes Danke wert!
Mir waren alle gesperberten Farben-
schläge zugeteilt worden. Angefangen 
haben wir mit den Gesperberten, zum 
einen, weil dort mein Auftrag begann, 
zum zweiten, weil dort zu Beginn noch 
keine Lücken vorhanden waren.
Bei den 11,13 Gesperberten waren die 
Zuchtrichtungen doch deutlich er-
kennbar. Sehr feine Form und Sperbe-
rung sowie Federqualität waren den 
Hähnen von Heinz Bestmann eigen. Aber so lange wie ich sie nun schon 

Bericht von der HSS in Negernbötelvon Maik Gallasch
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kenne, wünsche ich sie mir ausgewo-
gener in der Haltung. Der beste seiner 
Hähne erhielt HV 96 E, der Rest alle im 
guten SG-Bereich. Für unseren Zfr. 
Dietmar Dietze war 2017 ein kleiner 
Rückschritt. Hatte er in den vergange-
nen Jahren wirklich wundervolle Häh-
ne gezeigt so fiel die Zucht wieder in 
die alten Mankos. Sehr kurzer Rücken, was etwas zusammengestaucht aus-
sieht, dafür aber größere Köpfe. Drei 
Hähne dennoch im SG-Bereich mit 
Preisen, nur einer erhielt G91 wegen zu 
hohem Stand und leerer Unterlinie. 
Die Hähne von Jonah Heering waren so in der Mitte. Auch mit guter Form und 
Sperberung, jedoch sollten auch hier alle mehr Vorneigung zeigen. Leider 
war bei zweien das Brustbein defor-miert, so dass nur die Ausschlussnote 
blieb. Bei den Hennen war eine in Form 
und Sperberung überragende 0,1 von 
Heinz Bestmann zu sehen. Allerdings 
musste man schon ein wenig am Käfig 
rappeln, damit sie in den Kopfpunkten 
„aufblühte“. Trotzdem war das schon 
toll – V97 KB für unser Ehrenmitglied. 
Es folgten zwei SG95-Hennen von 
Dietmar Dietze und Heinz Bestmann 
mit Wünschen in Kammzackung und 
Blüte. Insgesamt war ich mit der For-
derung nach Blüte oder feurigeren 
Kopfpunkten nachsichtig, da der 
Herbst und Winter doch sehr nasskalt 
war und längere Stallaufenthalte zur Folge hatte. Verhehlen sollte man aber 
auch nicht die 5 G-Noten. Schlechter 
Kammschnitt, offener Schwung oder 
recht struppige Kruppenfedern waren zu ahnden.
Erringer des Förderpreises wurde 
Heinz Bestmann !

Leider nur 2,1 in Gelb-Gesperbert. 
Es wird wohl ein Sorgen-Farbenschlag bleiben und das obwohl bei den letzten Schauen nicht mit hohen Noten ge-
geizt wurde. Der zweite Hahn war das 
beste Tier mit SG95 von Stijn Meur-
rens. Feiner Typ, prima Grundfarbe 
und Sperberung zeigte er, jedoch soll-
ten die Kopfpunkte kleiner sein. Der 
erste Hahn war mir eigentlich zu blass, 
SG93 aufgrund des sehr guten Früh-
stücks. Die Henne hatte dann aller-
dings überhaupt keine Blüte, auch war 
von Sperberung im Mantel herzlich wenig zu sehen.
9,11 Perlgrau-Gesperberte haben 

mir viel Spaß gemacht. Insgesamt zeu-
gen nur 2 G-Noten von einem recht 
hohen Zuchtstand. Farblich waren die 
Hennen noch etwas unausgeglichen. 
Ein Wechsel von Perlgrau und Grau-
weiß wird gefordert. Das bedeutet aber 
auch gleichzeitig, dass die Sperberung 
schwerer zu erreichen ist. Die Hennen, 
die eine satte Sperberung aufweisen, 
sind demnach schon recht dunkel im 
Perlgrau, was zu Abstufungen führt. 
Auch für mich ist das etwas gewöh-
nungsbedürftig. Bei den Hähnen wa-
ren schon feine Federbälle dabei. 2 HV 
und 6 SG-Hähne zeugen von Qualität. 
Die 96-er Hähne begeisterten in Form, 
Federfülle, Standtiefe und kleinen 
Kopfpunkten. Der beste war nur leicht 
gelblich in der Halsfeder, sonst hätte 
ich ihn vorgeschlagen. Bei genauerer 
Betrachtung ist vielleicht in Sachen Fe-
derbreite noch etwas möglich. Nun neigt Perlgrau nicht zu einer breiten Feder und eine schmalere Feder bringt 
auch die Sperberung sauber raus. Aber 
hier gilt es noch Möglichkeiten heraus 
zu kitzeln. Beide HV-Hähne waren von 
Heinz Bestmann, weitere Preistiere 
stellten Mads Kynde Jensen, Dietmar Dietze und Fred Rademann. Die bei 
den Hähnen beschriebene schmale Fe-
der setzte sich dann bei den Hennen 
nahtlos fort. Hier gilt es anzusetzen, 
denn mit einer breiteren Feder erhält man auch gleich mehr Volumen und 
Abdeckung. Eigentlich überhaupt 
nicht zu kritisieren war der Sperber-
faktor, der gefestigt scheint. Die beste 
0,1 mit HV96 E gehörte wiederum 
Heinz Bestmann, gefolgt von 
SG95-Hennen aus gleichem Haus, 
Dietmar Dietze und Mads Kynde Jen-
sen. Insgesamt eine sehr feine Kollek-
tion. Einen großen Aufmarsch gab es bei den Kennfarbigen. Und es war bunt, sehr bunt sogar. Farblich war al-
les dabei. Vom züchterisch Machbaren 
bis zum Kreuzungsprodukt. Aber ge-
rade dies zu selektieren ist die Aufgabe des SR und das macht auch richtig 
Spaß. Es war schön zu hören, dass sich 
die Züchter mit Zuchttieren austau-schen, um die Farbe noch besser in die 
Spur zu bekommen. Beim bloßen Stu-
dieren des Kataloges kann man schon 
zu der Ansicht kommen, der amtie-rende SR sei schlecht gelaunt gewe-
sen.1 HV, 6 SG, 5 G, 3 B und zwei Leer-
käfige war die Bilanz. Aber die 

gezeigten Tiere machen Mut für die 
Zukunft, denn die unteren Noten re-sultierten zumeist daraus, dass in den 
Käfigen F1 oder F2 Kreuzungsproduk-
te standen, die mit den entsprechen-
den Partnerinnen zum gewünschten 
Zuchtziel führen können. Es war ein-
fach noch zu viel Goldfaktor von den 
Goldhalsigen im Spiel. Sie hatten zwar unglaublich Federvolumen, aber das 
ist nun mal nicht alles. Typische Lini-
enführung, zartere Kopfpunkte und 
ausgeglichenere Haltung gehören auch 
dazu. Der beste 1,0 war von Fred Rade-
mann. Er war zwar fast der kleinste, 
konnte aber in Punkto Form und auch 
Farbspiel überzeugen (HV E). SG-Häh-
ne wurden von Eric Harting und Jan Donné gezeigt. 
Bei den 20 Hennen ist die richtige 
Grundfarbe, vor allem aber die Sper-
berung (Flockung) noch mehr heraus 
zu arbeiten. Es fällt auch auf, dass 
Althennen diese Sperberung im Man-tel nicht mehr so zeigen, wie im ersten Jahr. Denn die ausgestellten Althen-
nen waren mir durchaus bekannt und zeigten im ersten Jahr deutlich mehr 
Sperberfaktor. Dieses Problem haben 
wohl auch die Gelb-Gesperberten. 
Eine Granate war auch dabei. Die 
V-Henne von Jan Donné sollte man ge-sehen haben, sonst hat man auf  der 
HSS wirklich was verpasst. Tief, breit, 
voll und rund – V97 mit ISV-EB. Soweit 
ich mich erinnern kann, das erste V 
auf  Kennfarbig bei einer Sonderschau. 
Hinzu kamen viele SG-Hennen, bei de-
nen Jan Donné, Erich Harting, Fred Rademann und Andreas Lohmann 
sich die Preise teilten. Es war noch 
nicht alles Gold was glänzt, aber ein 
Riesenschritt nach vorne!
Noch ein kleiner Wermutstropfen zum Schluss. Irgendeiner hatte, wahr-scheinlich bei den Schwarzen, die nor-
dische Vogelmilbe nicht im Griff. Je-
denfalls waren die Tiere, die ich mit heim gebracht habe, allesamt damit 
befallen. Ottmar Scholz hat sich so eine 
Mühe gemacht und in vergangenen 
Federbällen Hinweise und Ratschläge 
gegeben. Frontline zum Beispiel hilft 
rasch und zuverlässig. Wer das trotz-
dem seinen Tieren nicht geben will, aus 
welchem Grund auch immer, sollte 
sich dann aber gut überlegen, seine 
Tiere mitsamt Untermieter daheim zu lassen.
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Bad Segeberg 2018, eine HSS, die si-
cherlich noch lange in Erinnerung blei-ben wird. Dies nicht zuletzt auch des-halb, weil lange nicht sicher war, ob die 
Züchter aus Belgien und den Nieder-
landen ihre Tiere in der Schau würden 
unterbringen können. Gott sei Dank ist dies aber letztlich gelungen und viele 
Käfige, die zum Bewertungsbeginn 
noch leer waren füllten sich im Laufe 
des Vormittages. So auch in meinen Be-
wertungskollektionen: Ich startete mit 10,8 goldhalsigen Zwerg-Cochin. 
Form und Haltung waren durch die 
Bank von guter Qualität, wenngleich 
hier und da die Kruppe hätte reifer und 
klarer im Anstieg sein können. Hähne, 
die hohe Punktzahlen erringen woll-
ten, mussten ein leuchtendes Goldgelb 
und einen satten Schaftstrich in den 
Behängen aufweisen. Hier überzeugten 
ein Hahn mit hv96 von Harald Lindner 
und ein weiterer sogar mit v97 von Tho-
mas Friedrich. Exemplare mit einer 
querliegenden Kammfahne fielen un-
ter die sg-Linie zurück. Von den Hen-nen waren doch einige ohne die ge-
wünschte Gesichtsblüte angetreten. 
Einigen war überdies eine bessere 
Oberlinie zu wünschen. Die schönsten 
Farbhennen können nicht überzeugen, 
wenn Kruppenanstieg und Kruppen-
volumen ohne Ausdruck sind. Und da-bei waren sie doch insgesamt farblich 
recht ansprechend. In einem Fall störte 
eine helle Nerv-Zeichnung im Mantel-
gefieder, in einem anderen die blockige 
Pfefferung und in einem weiteren Fall 
die recht helle Brustfarbe. 3-mal konn-
te ich 95 Punkte vergeben, so auch für 
eine sehr überzeugende Althenne von 

Thomas Friedrich. 3,4 blau-goldhal-sige waren dann an der Reihe. Davon 
ein einzelner Hahn von Jonah Heering - und der stahl den anderen die Schau. 
Sehr überzeugend in der Form, hätte er 
im leuchtender im Blauton bei ge-
schlosseneren Kehllappen sein sollen. 
Dennoch erhielt er sg95 Punkte. Bei den anderen Vertretern des Farben-schlages waren doch in erheblichem 
Umfang Wünsche in Form, Farbe und 
Zeichnung zu verzeichnen. Noch dazu 
hatten einige Schwierigkeiten mit dem Schwingenschluss. Die Junghennen 
zeigten ein unausgeglichenes Farbbild: 
im Halsbehang rechthell, in der Pfeffe-
rung teils ungleichmäßig. Wie es besser 
geht, zeigte eine Althenne von Harald 
Lindner, die 95 Punkte erzielte.Dann schlossen sich 2,4 silberhalsige von 
Helmut Bonzek. Der Hahn – es war nur 
einer angetreten – überzeugte im Sei-
tenprofil. Allerdings ließ er es ein we-
nig an Körperbreite fehlen. Ein weite-
rer Wunsch zielte auf  eine reinere 
Brustfarbe ab. Als einziger männlicher Vertreter seines Farbenschlages erhielt 
er aber dennoch 94 Punkte. 3 von 4 
Hennen erschienen reichlich dunkel 
und konnten farblich an die Qualität 
der in den letzten Jahren gezeigten Tie-re nicht heranreichen. Auch sollten sie 
vorgeneigter in der Haltung bei klare-
rem Kruppenanstieg sein. 8,12 gemel-dete braungebänderte Zwerg-Cochin waren als 7,13 vor Ort erschienen. Farblich ohne nennens-
werte Unterschiede, war es angebracht, 
auf  Stand und Oberlinie der Hähne nä-
her einzugehen. Waren sie in der Ver-Zwerg-Cochin, blau, HSS Bad Segeberg 2018, sg 94 E, Max Harting, Calau

Zwerg-Cochin, gelb-schwarzcolumbia, HSS Bad Segeberg 2018, hv E, Stefan Wahlich, GeestlandZwerg-Cochin, gelb-schwarzcolumbia, HSS Bad Segeberg 2018, v SchBa, Stefan Wahlich, GeestlandZwerg-Cochin, gelb, HSS Bad Segeberg 2018, hv SE, Fried Weise, Gerbstedt
Bericht zum Bewertungsauftrag auf der HSS Bad Segebergvon Dietmar Hohenhorst Zwerg-Cochin, gelockt, braun-gebändert, HSS Bad Segeberg 2018, sg 95 SE, Maik Gallasch, Raubach
Zwerg-Cochin, gesperbert, HSS Bad Segeberg 2018, v KB, Heinz Bestmann, Winsen
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gangenheit zwar rund und voll in der Form, so fehlte es ihnen wegen des auf-
schiebenden Halsgefieders jedoch oft 
an der geschwungenen Oberlinie, wo-durch sie auch noch im Stand recht 
hoch wirkten. Das war zumindest bei 
den Spitzenhähnen diesmal erfreulich 
anders. So konnte ich zweimal 95 
Punkte, einmal für Freddy Hannes und 
einmal für Maik Gallasch, vergeben. 
Licht und Schatten bei den Hennen. Da dieser Farbenschlag insgesamt sehr 
typstark ist, lag der Focus auf  den Fein-
heiten. Die Hennen, die ein „sg“ nicht 
erreichen konnten, hatten einen schlechten Schwingenschluss, eine 
aufliegende Kammfahne, eine dürftige 
Bänderung des Brustgefieders oder 
eine zu kurze Rückenlinie, wodurch 
sich ihr Halsgefieder auf  die Kruppe 
aufschob. Gleich zweimal wollte ich 
Hennen von Maik Gallasch für die 
Höchstnote vorschlagen. Bei der Hand-
bewertung stellte sich jedoch heraus, dass einer der Favoritinnen gleich 
mehrere Handschwingen fehlten. Des-
wegen gab es für sie nur 92 statt 97 
Punkte. 13,14 Zwerg-Cochin des sil-berfarbig-gebänderten Farben-
schlages präsentierten sich in durch-
weg guter Qualität. Die Hähne alle mit 
breiter Form und überwiegend harmo-nischen Linien, unterschieden sich in 
der Silberung und in der Brustzeich-
nung. Der typische unterbrochene 
Schaftstrich und das klare Flügeldrei-
eck waren überwiegend vorhanden. 
Wünsche bezogen sich teils auf  eine 
angezogenere Flügelhaltung und ein 
besseres Kammbild. Wer ein „sg“ nicht 
erreichen konnte, hatte eine querlie-
gende Kammfahne oder eine abfallen-
de Körperhaltung. Für einen Hahn von 
Freddy Hannes und einen von Holger 
Clausen konnte je ein hv vergeben wer-

den. Bei den Hennen bezogen sich die 
Wünsche zumeist auf  mehr Kruppen-volumen, einen deutlicheren Anstieg 
und eine konstantere Vorneigung. Bän-
derung und Grundfarbe waren im We-
sentlichen in Ordnung, wenngleich Ex-
emplare vertreten waren, die im 
Grunde „dreifarbig“ erschienen und 
bei denen sich die Bänderung in eine 
Art Streifung auflöste. Eine Querfalte 
im Kehllappen kostete in einem Falle 
ebenso Punkte, wie ein blasses Gesicht  
bei einem anderen Hühnchen. Einmal 
musste wegen Kammfehlern gar ein 
„u“ vergeben werden. Hv96 gab es für 
eine „alte Bekannte“ von Ulrich Opitz, die in dieser Saison unangefochten das 
Non plus Ultra in Sachen Bänderung 
darstellte. Wir überspringen einige Kä-
figreihen und Katalogseiten und kom-men zu 2, 11 bobtailfarbigen Zwerg-Cochin. Bei drei Hähnen (einer hatte 
sich zwischen den Hennen versteckt), 
konnte man eine Farb- und Zeich-
nungsstudie betreiben. Während es der 
erste Hahn bei tollen Hauptrassemerk-
malen an Farb- und Zeichnungsinten-
sität vermissen ließ, war es bei dem 
dritten Hahn genau umgekehrt. Eine 
abfallende Körperhaltung und eine 
Überzeichnung drückten die Note. 
Farblich in Ordnung war dagegen der 
zweite Hahn, der dennoch wegen einer 
querliegenden Kammfahne und einer 
taschenartigen Falte im Kehllappen 
kein „sg“ erreichen konnte. Sämtliche 
Hennen präsentierten sich in tiefem ausgewogenem Stand und mit vollen 
Schenkelpolstern. Unterschiede erga-
ben sich im Wunschbereich bezogen 
auf  eine gleichmäßige Mantelfarbe, 
auf  eine intensivere Farbe der Unter-
brust. Weiße Gesichter und in einem 
Fall ein Wickelkamm drückten die No-
ten. Thomas Friedrich konnte mit Zwerg-Cochin, silberfarbig-gebändert, HSS Bad Segeberg 2018, hv E, Ulrich Opitz, Haselünne Zwerg-Cochin, silberfarbig-gebändert, HSS Bad Segeberg 2018, hv KB, Freddy Hannes, Balen B Zwerg-Cochin, splash, HSS Bad Segeberg 2018, sg 95 SE, Martin Schellschmidt, Plessa

Zwerg-Cochin, gold-porzellanfarbig, HSS Bad Segeberg 2018, hv KB, Ulrike Delvent-hal, Kutenholz-MulsumZwerg-Cochin, kennfarbig, HSS Bad Segeberg 2018, v EB, Jan Donné, Hamont BZwerg-Cochin, weiß-schwarzcolumbia, HSS Bad Segeberg 2018, hv E, Jürgen Gregorzuk, Haselünne
Fo

to
s:

 H
ol

ge
r S

ch
el

ls
ch

m
id

t



Schauberichte
Ausgabe Juni 2018 Federball | 21
Mir wurden die folgenden Farben-
schläge zugeteilt.
Gleich am Anfang ein Stamm 1,2 
braun-gebändert, ein hochfeiner 
Stamm. Typische Formen, mit prima 
Vorneigung, Rückenlinie und vollen 
Unterlinien, gleichmäßige Grundfarbe 
und Belatschung, bei bester Kondition, 
Vorzüglich Kalgberg Band an M. Gal-
lasch. Dieser Stamm war eine Werbung 
für unsere Rasse und dem Farben-schlag.
Es folgte die AOC Klasse: Mit 2,2 reb-
huhnfarbig-gebändert, alle Tiere wa-
ren farb- und zeichnungsmäßig durch-
aus in Ordnung, sie entsprachen den anderer Rassen bei denen der Farben-
schlag zugelassen ist. Die Tiere hatten 
kurze und feste Federn aber weniger 
Federflaum, dadurch waren dann die geforderten Formrundungen nicht so 
ausgeprägt. 1,2 silber-schwarzgesäumt 
(das hatten wir vor vielen Jahren schon 
mal, scheiterte damals an Typ und 
Zeichnung) Dieser Anfang hier war schon etwas besser zumindest was Saum und reines Silber angeht, form-lich muss noch deutlich nachgebessert 
werden. 1,2 splash (ein Käfig leer) beide 
Tiere mit bester Feder! Rein in der 
Grundfarbe und einer sehr guten 
Zeichnungsverteilung aber Vornei-
gung, Anstieg, Rückenlinie und Sockel 
bedürfen noch Züchterfleiß. 
6,7 perlgrau, einige von diesen hatten 
das Notquartier nicht so gut überstan-
den (wurden aber bei der Bewertung 
deswegen nicht benachteiligt) drei der 
vorgestellten Hähne waren noch etwas lang und schmal auch farblich nicht 
rein genug. Die anderen Hähne konn-

ten die Anforderungen erfüllen. Bei 
den Hennen sah es besser aus sie er-
füllten die Forderungen an Typ und 
Feder. Einige mit etwas fleckigem 
Mantelgefieder, dass hier ein anderer 
Farbenschlag mit Einfluss genommen hat, war ersichtlich, muss aber wohl 
sein, denn eine sehr typische 0,1 zeigte 
etwas Halsfarbe, eine recht feine und 
typische 0,1 von K. Sneyers kam zum 
HV.
6,4 weiß-schwarzcolumbia, eine sehr 
schöne und ausgeglichene Kollektion! 
Alle Hähne mit breiten, vollen Formen, 
Vorneigung, Anstieg und viel Sockel, 
schöne breite volle Kruppen. Die Diffe-
renzierung ergab sich bei der Schafts-trichzeichnung, ein etwas mehr und 
voller war schon zu wünschen, leichter 
Anflug wurde nicht beanstandet (et-
was mehr Feinwäsche und die Sache ist 
erledigt) ein recht feiner Hahn von J. 
Gregorzuk erreicht ein HV. Auch die 
Hennen-Kollektion konnte hohen An-
sprüchen genügen. Bei schönen Form-rundungen, Vorneigung, Anstieg und 
Rückenlinien. Breite runde Feder, Fe-
derflaum, reines weiß und die typische 
Halszeichnung bringen das Farbbild 
und der Abschluss in der Kruppen-
zeichnung, leichte Zeichnung in den 
Latschen vervollständigen das Zeich-
nungsbild. Nur noch zwei Hennen in 
weiß-blaucolumbia die formlich in 
Farbe und Zeichnung durchaus hohen 
Ansprüchen gerecht wurden.
Eines halte ich für sehr erwähnens-
wert; Alle Tiere mit der Columbia-zeichnung hatten einwandfrei gelbe 
Lauffarbe bis hoch zur Ferse so wie es 
auch sein soll, auch hatten diese Tiere 

durchweg prima gelbe Schnäbel!
16,17 gelb-schwarzcolumbia, eine 
hochfeine ausgeglichene Kollektion. 
Prima Typen bei den Hähnen mit Vor-
neigung, Anstieg, Rückenlinien, gerin-
ge Wünsche gab es bei der Kruppenfül-
le und Abdeckung. Die Grundfarbe mit 
leichten Unterschieden, kein Hahn mit 
absetzender Brust-Bauchfarbe, wir 
hatten Hähne die auf  den Flügeldecken 
intensiver gefärbt waren. Sicher kann 
man bei großen Kollektionen hier ers-
te Abstriche machen. Die Schaftstriche 
der Halszeichnung natürlich mit Un-
terschieden, aber alles im Toleranzbe-
reich. Schöne feste Kämme mit Per-
lung bei den Kehllappen gab es einige 
Abstriche. Aber wenn man bedenkt, 
dass die Tiere längere Zeit im Stall blei-
ben mussten, ist das zu akzeptieren. 
HV an St. Wahlich, ein Hahn vom Jung-
züchter Jonah Heering (mit Jugen-
dring) bekam sg 95 KVEJ.
17 Hennen gelb-schwarzcolumbia, ein 
tolles Gesamtbild, es war für mich er-
staunlich, dieses Gesamtbild. Prima 
Typen, voll, breit, rund, schon in der Vorneigung meist sehr gut im Anstieg 
dazu die geforderte Rückenlinie. Die 
Ausreißer waren meist schon etwas 
verblüht. Hohe Qualität bei Grundfar-
be und Zeichnung, kein Tier mit abge-
setzter heller Brustfarbe, alle mit sehr 
schöner reiner und gleichmäßiger 
Mantelfarbe, fast alle mit bester Kon-
dition, Tiere die das nicht hatten, wa-
ren hier ohne jegliche Chance gewe-
sen. Vorzüglich Schleswig-Holstein 
–band und zweimal HV an St. Wahlich.
5,11 gelb-blaucolumbia, hier muss ich das gleiche sagen und berichten wie 

Teilbericht von der 55. Hauptsonderschau am 6.-7. Jan. 2018 in Bad Segebergvon Hans-Dieter Prekel Zwerg-Cochin, weiß, HSS Bad Segeberg 2018, v EB, Volker Heering, KisdorfZwerg-Cochin, perlgrau, HSS Bad Segeberg 2018, hv E, Kurt Sneyers, Herenthout Bgleich zwei Hennen je 96 Punkte errei-
chen. Es war ein sehr umfangreicher 
Richtauftrag, der mir aber durch die 
tatkräftige Unterstützung unseres 
Preisrichteranwärters Eric Harting 
kurzweilig erschien und letztlich wie 
im Fluge verging. Gute Gespräche mit 
ihm haben mich davon überzeugt, dass 
wir bald auf  einen weiteren kompeten-
ten jungen Preisrichter zurückgreifen 
können. Fo
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beim vorhergehenden Farbenschlag. 
Der Gelbfarbton ist hier etwas heller 
auch der Blauton, etwas unterschied-
lich. Je dunkler die Grundfarbe ist 
umso intensiver (dunkler) ist das Blau. 
Hier ist der Geschmack de4s Richters 
natürlich auch etwas unterschiedlich 
(ich persönlich mag die etwas hellere 
Farbe) spielt aber bei der Bewertung 
keine Rolle. Ein typischer Hahn aus 

der Zucht von St. Wahlich kam zum 
HV. 
0,11 gelb-blaue Hennen. Prima Typen, voll, breit, rund, Vorneigung, Anstieg 
und etwas Rückenlinie. Mir schienen 
die Hennen etwas kleiner aber typisch, 
Farbe und Zeichnung perfekt. Ganz 
korrekte Kämme und Kehllappen alle 
mit bester Kondition, die Spitzenhen-
ne mit intensiver Farbton. Die Be- latschung bei allen ohne Tadel, die 

Spitzenhenne kam aus der Zucht von 
St. Wahlich, vorzüglich mit Ehren-band.
Zum Schluss möchte ich mich bei Fred 
Rademann bedanken, für die sauberen 
und lesbaren Kritiken. Er hat tapfer mit ausgehalten bis zum Abschluss der 
Bewertung, trotz der feuchtkalten 
Witterung.

Zu meinem zweiten Einsatz auf  der 
Zwerg-Cochin HSS, hatte ich 32 
schwarz-weißgescheckte, 26 gold-por-
zellanfarbige und 39 gelockte Zwerg-
Cochin in 8 Farben zu bewerten.
Die Schwarz-weißgescheckten sind 
bekanntermaßen in hoher Typausprä-gung vorhanden, sodass bei einem 
Formtier, was ein Zwerg-Cochin nun 
mal ist, hohe Ansprüche an eine ausge-
rundete Federballform und die typi-
sche vorgeneigte Haltung, bei tiefem 
Stand, gestellt werden können.
Bei der Farbe und Scheckenzeichnung sieht es da schon etwas anders aus. Als Allgemeinrichter muss man feststel-len, dass die Vorgaben des Standards 
nur bedingt anzuwenden sind. Hier 
wäre eine Anpassung wünschenswert. 
Los ging es mit 10 Hähnen, die von 
zwei Fällen abgesehen, alle im sg-Be-
reich blieben und durchweg als typi-
sche Federbälle daherkamen und auch 
einigermaßen den Größenrahmen 
einhielten. Gleich der erste Hahn von 
Thomas Friedrich konnte durch ge-
nannte Merkmale sehr gefallen und 
zeigte zudem eine schöne lackreiche 
Feder (sg 95). Gleiches galt für den 
Hahn Mads Kynde Jensen, der aller-
dings im Fußwerk schon reichlich viel 
Weiß zeigte. Im Wunschbereich waren 
die Kritikpunkte nicht selten die 
gleichmäßigere Verteilung der Sche-
ckenzeichnung, der Wunsch nach kür-
zeren und freieren Kammfahnen, so-
wie mehr Abschlussfülle. Zudem fiel, 
wie bei annähernd allen etablierten 
Farbenschlägen, eine Tendenz zu we-
nig Rückenschwung auf. Die Rückenli-nie sollte schon vorhanden sein, was 
nicht der Fall ist, wenn der Halsbehang 

auf  der Kruppe aufliegt. Ein schiefes 
Brustbein, sowie eine stark auf- und 
umliegende Kammfahne, waren die at-
testierten Fehler bei den Hähnen.
Auf  sehr hohem figürlichen Niveau 
rangierten die 22 Hennen. Im Januar 
ist es kaum möglich, Hennen, die schon andere Schauen besuchten, auf  
dem Schönheitshöhepunkt zu präsen-
tieren. Dennoch waren kaum verblüh-
te Hennen auszumachen. Der häufigs-
te geäußerte Kritikpunkt im 
Wunschbereich, bezog sich auf  die 
Scheckung im Halsbehang. Ein 
schwarzer Kragen stört das Zeich-
nungsbild. Weitere Wünsche zielten 
auf  mehr Kruppenfülle, Schwingen-
haltung, Schnabel- und Lauffarbe, Ge-
sichtsblüte, Hand- und Armschwin-
genfärbung oder mehr Schwingenschluss. 
Alle herausgestellten Hennen zeigte 
Zuchtfreund Mario Nebe (2 x hv 96 
und v 97). Die beiden Hennen, die das 
sg nicht schafften, waren zu dürftig in 
der Scheckung. 
Im Vergleich zur vorherigen HSS, 
konnte den Gold-porzellanfarbigen 
eine deutliche Aufwertung im Typ be-scheinigt werden. Auch ist zur Farbe 
und Zeichnung zu bemerken, dass der 
Standard hier nur bedingt bei der Be-
wertung hilft. So ist eine klare Lack-
tupfenzeichnung, auf  einer, auf  Wei-
zenfarbe basierender Dreifarbigkeit, 
zumindest bei Hennen, nicht zu etab-lieren. 
11 gold-porzellanfarbige Hähne mach-
ten figürlich noch einen etwas hetero-
genen Eindruck, jedoch zeigten die 
Vertreter im oberen sg-Bereich schöne 
Federball-Typen und auch eine recht 

ansprechende Grundfarbe. Der beste 
Hahn stand gleich zu Beginn der Trup-
pe (Ulrike Delvental) und gab die Rich-
tung an. Zwei gelockte Hähne, die sich 
hier eingeschlichen hatten, überzeug-
ten hingegen sehr in Farbe und Zeich-
nung. Wenn sie auch gewisse Probleme 
in der Haltung und den Kopfpunkten 
offenbarten. Diejenigen, die das sg 
nicht schaffen konnten, zeigten dann 
doch eine zu aufgereckte Haltung, 
bzw. , Emaille in dem Ohrlappen. 
Eine ausgeglichene Kollektion, bilde-
ten die 14 Hennen. Wie bereits er-
wähnt, ist die geforderte Grundfarbe 
und der tropfenförmige Lacktupfen 
auf  dieser genetischen Basis nicht 
machbar und wurde in der Bewertung 
nur sekundär betrachtet. Die Feder-
ballform konnte im Durschnitt aller-
dings sehr überzeugen, so dass sich, in 
dieser Hinsicht, wenig Anlass zu Kritik 
bot. Ulrike Delvental (hv 96) arbeitet 
seit Jahren akribisch an diesem Far-
benschlag und konnte auch in der 
Breite typvolle Tiere zeigen. Neben 
den hv-Henne, konnte besonders die-
jenige in Käfig 490 überzeugen, der 
leider eine Kammzacke abhandenge-
kommen war. 
Zerschlissene Handschwingen und 
eine Zehenmissbildung führten zu un-teren Noten. 
Gelockte verlangen dem Preisrichter, 
aber auch dem Züchter en etwas diffe-renziertes Vorgehen ab. Die Phase der 
Schönheit der Gelöckten, ist deutlich 
kürzer als die der normalfiedrigen, da auch die Feder selbst, besonders die 
Schwingen, irgendwann verschleißen. 
Dann gehören sie eigentlich nicht mehr auf  die Schau. 

Schaubericht, Zwerg-Cochin HSS in Bad Segebergvon Udo Ahrens
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Mir wurde die Ehre zu teil, die Gelben, 
Weißen, Blauen und Roten bei der 
diesjährigen Hauptsonderschau zu be-werten. Als Allgemeinrichter bereitet 
man sich natürlich etwas anders auf  
eine solche Aufgabe vor. Ältere Schau-
berichte, Bilder von Spitzentieren und 
auch die eigenen Erkenntnisse bei di-
versen Schauen spielen dann in die Be-wertungsarbeit mit ein. Vorweg sei er-
wähnt, dass sich fast alle Tiere 
ausgereift im Gefieder und in einem 
gepflegten Zustand präsentierten. 
Dies ist bei einer Hauptschau das Mi-
nimum, um in der Bewertung Chancen zu haben. Gelb
Die Gelben (11,12) zu bewerten war kein 
einfaches Unterfangen, denn schon 
der erste Eindruck ließ wenig Spiel-
raum in der Bewertung zu. Ausgehend von der Standardforderung nach ei-
nem gleichmäßigen goldgelben Farb-
ton kamen so nur wenige Tiere für eine 
Sg-Note in Betracht. Rötliche Färbung 
sowie ungleichmäßige oder scheckige 
Behänge und Decken waren leider sehr 
oft zu sehen. Letztlich schaffte nur ein 
Hahn die Sg-Hürde, da auch teils er-
hebliche Probleme in der Typfülle, vor 
allem im Abschluss, und der Gefieder-

Der Preisrichter muss sich einerseits 
auf  die doch etwas skurrile Erschei-nung einlassen und andererseits be-achten, dass er vorm inneren Auge sich 
das Tier in glattfiedrig vorstellen kann, um die Form richtig zu beurteilen.   
Los ging es mit einem imposanten 
schwarzen Hahn, der sich mit toller 
Vorneigung und bester Ferderstruktur 
präsentierte. Durch die ohnehin schon 
reichliche Körpergröße, wirkte er 
durch die üppige Lockung fast etwas 
verschroben. Eine besondere Schön-
heit war seine, allergings glattfiedrige 
Partnerin. Sehr typisch in Stand und 
Haltung, sowie mit feiner, breiter und 
lackreicher Feder (hv 96 Norbert 
Krautwald). Die einzige weiße Henne 
fehlte Rückenanstieg und konnte auf-
grund eines schlechten Kammschnitts 

reife hinzukamen. Weiterhin sorgten 
Probleme beim Kammaufbau und vor 
allem im Auslauf  der Kammfahne für 
weitere deutliche Kritik. 
Vor allem farblich wussten die Hennen 
weitaus mehr zu gefallen. Bei ihnen 
war eine gleichmäßige Farbe überwie-
gend vorhanden. Zudem sagten sie 
auch in den Typanlagen durchaus zu. 
Etwas mehr Volumen wurde einigen 
aber dennoch gewünscht. Zudem wur-
de sehr oft die Kruppenbildung beton-
ter gewünscht, und auch in der Feder-
breite dürfen die Vertreter dieses 
Farbenschlags noch zulegen (hv: F. 
Weise). Weiß
Bewerten bedeutet in unserem System 
auch immer Abstufung. Mit der Her-
ausstellung der Spitzentiere ergibt sich 
dann logischerweise eine Gewichtung 
von Merkmalsausprägungen, die den 
Ausschlag für die Notenfindung bildet. 
Dies handhabt jeder Preisrichter etwas 
anders und auch die Kritikabfassung 
variiert von Richter zu Richter. Bei den 
Weißen wurde eine sehr hochklassige 
Kollektion aufgeboten, bei der gewiss 
zahlreiche Spitzentiere anderer Schauen erneut vorgestellt wurden. 
Erreichen diese dann nicht hohe und 

kein sg bekommen. 
Die beste Lockung zeigt sich auf  einer breiten Feder. Da dies bei Perlgrau, ge-
netisch bedingt, eher nicht vorkommt, 
kann dieser Farbenschlag hier weniger 
glänzen. Die 1,2 boten durchschnittli-
che Qualität.
Bei den 1,2 in rot, fehlte es noch an Vie-lem. 
Schwarz-weißgescheckt wurde durch 
1,5 vertreten und hier gefielen zwei 
Hennen von Thomas Friedrich. Mit 
wunderbarer Scheckung imponierte 
die 95er Henne. Allerdings kommt es 
dann zu Farbverlust in Hand- und 
Armschwingen. Es wäre zu klären, ob 
man damit leben kann.
Recht ansprechend gingen 3,3 in per-
lgrau-gesperbert (die letzte 0,1 glatt) an den Start. 

höchste Noten, dann liegt dies vor-
nehmlich an der gesamten Kollektion. 
Bei den Hähnen stand die Gesamter-
scheinung im Mittelpunkt der Bewer-
tung, also das Zusammenspiel aller 
Merkmale. Untere Noten gab es für zu 
wenig Abschlussfülle, bei Problemen 
mit dem Auslauf  der Kammfahne, we-gen unreiner Farbe, bei zu wenig 
Brustausformung und wegen un-
gleichmäßiger Kehllappen. Im 
Wunschbereich wurden zumeist die 
Typ- und Kruppenfülle sowie Verbes-
serungen im Kamm angeführt. Wei-
terhin gilt es auf  genügend Gelbpig-
ment in den Läufen und im Schnabel zu achten sowie auf  eine leuchtende 
Augenfarbe (v: ZG Schulte-Thelen; hv: 
V. Heering). 
Beeindruckend war die Hennenkollek-
tion, die sich sehr gleichmäßig in Grö-
ße und Typfülle präsentierte. Hier 
konnten und mussten höchste An-
sprüche gestellt werden. Fehlende Blü-te, unsaubere Farbe, eine deformierte 
Schwungfeder, Kammprobleme, ein 
zu spitzer Schnabel oder helles Auge 
sorgten für eine Abstufung in den 
G-Bereich und darunter. Wünsche gab 
es hin und wieder in der Gefieder-
struktur und häufiger in der Typaus-
formung. Herausragend im Zusam-

Da bei Gelockten die Unterseite der Fe-
der zu sehen ist, schmeichelt diese Ge-
fiederstruktur nicht unbedingt Zeich-
nungsfarben, wie braun-gebändert. 
Die vorgestellten 1,3 beeindruckten 
auf  den ersten Blick allerdings sehr 
durch einen tollen Pflegezustand, üp-
pige Lockenfedern und feinem Typ.  In 
der Handbewertung offenbarte eine 
herausragende 0,1 von Maik Gallasch leider eine recht helle Augenfarbe und 
eine weitere sehr schöne Henne musst aufgrund einer Federanomalie leider 
auf  0 Punkte runter. Sehr schade, aber 
Veränderungen von Skelett und Gefie-
der müssen im Auge behalten werden. 
Zu guter Letzt gab es 2,2 bobtailfarbige 
von Kurt Sneyers. Alle vier konnten 
gefallen und die Gefiederstruktur steht 
diesem Farbenschlag gut zu Gesicht.

HSS Zwerg-Cochin 2018 in Bad Segebergvon Holger Schellschmidt
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menspiel aller Merkmale zeigte sich 
die V-Henne, die ihre Vorzüge auch zu 
allen Zeiten perfekt zu präsentieren 
wusste (v, 2x hv: V. Heering).Blau
Nur 7,8 Blaue zeigten sich unterschied-
lich im Gesamtbild. Nicht selten fehlte 
den Hähnen die gewünschte Vornei-
gung mit voller Brust. Auch die Einde-
ckung und die Struktur der Kammfah-
ne sorgten für Wünsche. Das Idealbild 
mit einem gleichmäßigen und nicht zu 
dunklen Blau mit samtschwarzen Be-
hängen war leider nur im Ansatz zu sehen.
Ein gleichmäßige Farbe und eine brei- tere und eindeckende Feder wurden 

bei den Hennen häufiger notiert. Auch 
der Kammaufbau gab mitunter Anlass 
zu Kritik. Auf  ausreichend Farbstoff 
ist auch im Halsbehang der Hennen zu 
achten (hv: N. an der Wens). Rot
Unter den 3,3 Roten verdeutlichten lei-
der nur 2 Vertreter die Ansprüche an 
den Rassetyp. Die Junghähne waren 
hingegen zu schwach in der Kruppe. 
Zudem sollten sie mehr Vorneigung aufweisen und im Stand gedrungener 
erscheinen. Ebenso ist auf  eine gleich-
mäßig satte Farbgebung zu achten. Der 
Althahn gefiel hingegen in der Typfül- le, durfte aber auch noch harmoni-scher im Farbbild sein.

Bei den Hennen versagte eine gänzlich 
im Typ und im Farbbild. Ihr fehlte es 
an Volumen und sie zeigte sehr starke 
schwarze Einlagerungen im Mantelge-
fieder. Mehr Blüte und Vorneigung so-
wie betontere Kruppe waren weitere 
Wünsche. Auch auf  korrekte Augen-farbe und die Federbreite ist zu achten. 
Es wäre sicher schön, wenn der Far-
benschlag weitere aktive Züchter fin-
det. Bei größeren Kollektionen und ei-nem regen Austausch unter den 
Züchtern kann dann auch eine zielfüh-
rende Bewertung erfolgen.

Den letzten und wichtigsten Teil des 
Zucht; und Ausstellungsjahres hatten 
wir in                Bad Segeberg bei Volker 
und Heike Heering. Denn hier fand die 
55. Hauptsonderschau des ISV statt. 
Mein Bewertungsauftrag bestand dar-
in 41 schwarze, 26 gold- weizenfarbige 
und 15 silber-weizenfarbige Zwerg-
Cochin zu bewerten. 
Den Anfang machten die 13,28 schwar-
zen. Da der Zuchtstand in diesem Far-benschlag so hoch ist, entschieden hier 
nur Nuancen. In der Hähne Kollektion 
waren breit gestellte Hähne mit sattem 
Grünglanz zusehen. Wünsche waren, 
mehr Rückenschwung, etwas vorge-
neigter in der Körperhaltung und eini-
ge Kruppen sollten etwas gerundeter 
sein. Ein Ausreißer nach unten in den Noten gab es wegen umliegender 
Kammfahne. Hervorragend präsen-
tierte sich ein 1,0 von Norbert Kraut-
wald mit dem kleinen Wunsch etwas 
gerundeter in der Unterbrust zu sein.                                                                                                                                       
Die 28 Hennen zeigten sich meistens mit breitem Stand und ausladendem 
Schenkelgefieder sowie ausgewogener 
Haltung. Hier lagen die Wünsche sehr unterschiedlich, einige sollten etwas 
vorgeneigter in der Körperhaltung, 
manche mussten Punkte einbüßen 
weil Kruppen zu unharmonisch abge-
rundet oder sogar nicht abgedeckt wa-
ren. Bei machen Tieren sollte unbe-
dingt auch auf  den unschönen, langen, 

nicht gezackten Vorkamm geachtet 
werden.       Bei einer Henne gab es aber 
keine Wünsche oder Mängel, die 0,1 
von Maik Gallasch überzeugt in allen 
Hauptrassemerkmalen und verdiente 
sich V 97 mit dem Schweizer Band.
Bei den8,18 gold-weizenfarbigen hat sich was getan in den letzten Jahren. 
Ich war positiv überrascht, als ich aus-
gewogenere Körperhaltungen der 
Hähne sah, die tiefer im Stand als in 
den Vorjahren waren. Aber es muss 
noch einiges an Zuchtarbeit geleistet 
werden. Die Haltungen sollten noch 
vorgeneigter, die Flügel noch straffer 
gehalten und die Körper sollten mehr 
Volumen und breite aufweisen. Ein 
Althahn war im Gesamteindruck so-
wie Farb; und Zeichnungsbild top, lei-
der ließ die Gefiederreife im Kruppen-
gefieder und Hand; sowie 
Armschwingen keine Höchstnote zu. 
Alle Hähne waren im guten sg Bereich 
nur einer versagt durch seine zu stark 
aufgerichtete Körperhaltung.                                                                                
Die Hennen zeigten sich in vielen ver-
schiedenen Facetten. Die Vorzüge la-
gen bei Zwergenhaftigkeit mit tollen Rundungen und breitem Stand. Die 
Wünsche lagen etwas Vorgeneigter in 
der Körperhaltung, reiner in der Man-
telfarbe, Idee straffer in der Flügelhal-
tung sowie etwas mehr Kruppenfülle. 
Hier war eine hervorragende gleich-
mäßig gefärbte 0,1 von Andreas Loh-

mann die beste Henne mit dem Kalk-
berg Band prämiert. 
Die 4,11 silber-weizenfarbigen sind 
wieder auf  einem guten Weg in den 
Zuchtstand zukommen in dem sie vor 
Jahren waren. Hier präsentierten sich 
die Hähne mit breiten und vollen Ty-
pen sowie ausgeprägter Latschenbil-
dung. Die Wünsche lagen darin noch tiefer im Stand zu seien, etwas vorge-
neigter in der Körperhaltung sowie ty-
pischer in der Farbgebung. Bei den 
Hennen gab es verschiedene Vorzüge 
und Wünsche. Mache Damen gefielen 
in Stand und Haltung dafür muss auf  die Farbattribute geachtet werden, bei 
anderen genau andersherum. Hier 
sollte Material zwischen den Züchtern 
getauscht werden um eine möglichst 
gleichmäßige Linie hinzubekommen.                                                                     
Eine 0,1 von Silvia Güldenpfennig 
überzeugte mich und den Obmann 
ganz besonders. Vorzüglich in allen 
Hauptrassemerkmalen beschreibt die-
se Henne für den Farbschlag perfekt. 
Sie bekam auch das begehrte Ehren-band des ISV. Ich freue mich schon wieder auf  die 
nächste HSS und welche Schritte die 
Züchter in der Zucht gegangen sind.  
Ich wünsche allen Viel Gesundheit und 
Glück im Jahre 2018.                

Gut Zucht             

Bericht HSS Bad Segebergvon Kevin Thelen
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Bilder von der HSS in Bad Segeberg 2017
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Belgien
Im Westen nichts Neues? Weit gefehlt! 
Unsere Freunde und Vereinskollegen 
aus Belgien haben bekanntermaßen in 
2016 einen Cochin-Club in Belgien ge-
gründet. Direkt zu Beginn der Schau-
saison, am 02.September 2017 fand die 
erste Clubschau statt. Damit dürfte diese Schau im vergangenen Jahr un-
zweifelhaft das erste Highlight in der 
Serie der Sonderschauen für Zwerg-
Cochin gewesen sein. Von den westlich 
gelegenen Bundesländern aus mit ver-
tretbarem Zeitaufwand gut zu errei-
chen, bot sich der Trip ins benachbarte 
Belgien als Tagesausflug geradezu an. 
Im Eingangsbereich zur Ausstellung 
begrüßten zwei  doppelstöckige Volie-
ren in Pagodenform die Besucher. 
Ebenfalls im Vorraum der Ausstel-
lungshalle waren die Verkaufstiere un-
tergebracht. Wie auf  vielen Ausstel-
lungen, auf  denen man Tiere erwerben 
kann, war die Verkaufsklasse kaum 
weniger, als die Ausstellungklasse 
selbst ein Publikumsmagnet. Und na-
türlich fanden nicht wenige Cochin 
letztlich den Weg in einen neuen Stall. 
Die an sich geräumige Ausstellungs-
halle war bei  einstöckigem Aufbau 
sehr gut ausgefüllt. Große Cochin und 
Zwerg-Cochin fanden gleichermaßen 
ihre Bewunderer. In nahezu allen in 
Deutschland anerkannten Farben und auch in solchen die bei uns nicht aner-
kannt sind, waren Tiere vertreten. Die 
Schau war auf  einen Tag ausgelegt. Die 

Tiere wurden morgens eingeliefert, um dann im Laufe des Vormittages vom international besetzten Preisrichter-
team im Beisein der Züchter bewertet 
zu werden. In lockerer Atmosphäre wurden so Informationen ausge-
tauscht und der Züchter bekam, so er 
denn wollte, unmittelbar ein Feedback 
zu seinen Tieren. Für das leibliche 

Wohl war bestens gesorgt. In einem se-
paraten Schankraum gab es allerlei zu 
essen und zu trinken und natürlich die 
Gelegenheit, abseits vom Gekrähe und 
Gegacker ein paar Fachgespräche zu 
führen. Die Neuauflage der Schau ist 
bereits geplant und auf  den 6.10.2018 
anberaumt. Ein Besuch wird sich auch diesmal bestimmt wieder lohnen.

Blick in die Nachbarschaftvon Dietmar Hohenhorst
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Niederlande
Aus Zeddam wird Tiel, sonst ändert 
sich nichts? Nicht ganz, denn auch das Datum des internationalen 
Cochintages, der bislang einer lieb ge-
wordenen Tradition folgend in Zed-
dam stattfand, wurde wegen Termin-
überschneidungen in den November 
verlegt. Das tat jedoch der Qualität 
der Schau und der gezeigten Tiere kei-
nen Abbruch. Vermutlich kam der 
spätere Zeitpunkt sogar der Reife der Schautiere entgegen. Diese wurden 
von Züchtern aus Italien, Frankreich, 
Belgien, Deutschland, Rumänien und den Niederlanden gemeldet und in 
die Käfige verbracht. Nach bewährter 
Manier übernahm ein internationales Preisrichterteam  aus Deutschland, 
Italien, Frankreich, Belgien und den 
Niederlanden die Bewertung. Aber 
nicht nur Züchter und Aussteller ka-
men aus dem Ausland. Auch viele Be-
sucher waren über Grenzen hinweg, 
aus England, teils auch aus osteuropä-
ischen Ländern und aus der Türkei 
angereist. Der Internationalität damit 
noch nicht genug: Selbst einige Preise 
wurden von Züchtern aus Amerika 
für diesen besonderen Tag gestiftet. 
Das alles ist überaus bemerkenswert 
und gewiss Anreiz für weitere Züch-
ter und Besucher am Cochintag in den Niederlanden teilzunehmen.
Neben den großen Cochin waren 170 
Zwerg-Cochin in 19 Farbenschlägen 
gemeldet. In der AOC-Klasse fanden 
sich elf  neue, noch nicht anerkannte 
Farbenschläge. Auch eine Anzahl ge-
lockter Tiere wurde gezeigt. Über alles gesehen waren die Veranstalter mit 
der gezeigten Qualität und den damit 
einhergehenden hohen Bewertungen 
recht zufrieden. Immerhin waren 4 
silberhalsige, 7 weizenfarbige, 4 ge-
säumte, 5 birkenfarbige, 1 splash, 16 
porzellanfarbige, 17 schwarz-weißge-
scheckte, 5 weiße, 26 schwarze, 3 
blaue, 10 gelbe, 17 bobtailfarbige, 2 
chocolat-farbige, 5 gesperberte, 1 
blau-goldhalsiger, 6 goldhalsige und 8 
braungebänderte Zwerg-Cochin ver-treten. Jeder Preisrichter brachte aus 
seinem Richtauftrag den besten Hahn 
und die beste Henne nach vorn in eine 
separate Käfigreihe. Hendrik Timmer 
suchte daraus das beste männliche 
Tier und dazu das beste weibliche Tier 

aus. So wurde eine braungebänderte 
Henne von Maik Gallasch bestes 
weibliches Tier und ein schwarzer 1,0 
von Henk Don bester Hahn. Beide Tie-
re erhielten die Höchstnote „ V97“.

Auch in Tiel wurden interessante Tie-
re in der Verkaufsklasse angeboten. 
Die meisten Tiere fanden letztlich 
neue Besitzer. Über alles gesehen 
können die Ausrichter mit Stolz sa-
gen, dass der internationale Cochin-
tag wieder ein voller Erfolg war.

Um in 2018 die Europaschau in Her-
ning (DK) nicht mit dem Cochintag 
kollidieren zu lassen, findet der inter-
nationale Cochintag mit angeschlos-
sener Clubschau dieses Jahr am 
27.Oktober, wieder in Tiel, statt.Schweiz
Die letztjährige Schweizer Club-
Schau fand am 09. und 10.12.2017 im 
grenznahen weihnachtlichen Win-
terthur statt. Eingebettet in den Rah-
men einer Kleintierausstellung wur-
den 86 Zwerg-Cochin präsentiert. 
Teils als Einzeltiere, teils als Stamm 
boten sich diverse Farbenschläge in 
respektabler Qualität. So waren in 
Summe 3 gelbe, 13 perlgraue, 16 
schwarz-weißgescheckte (hv 96 
Christian Berger, v97 Roland Peyer), 3 
gesperberte, 3 gelb-gesperberte, 7 
goldhalsige (v97 Roland Peyer), 4 
blau-goldhalsige, 2 braun-gebänder-
te, 4 silberfarbig-gebänderte, 9 
gelb-schwarzcolumbia-farbige (hv96 
Urs Weiss), 6 gelb-blaucolumbia-far-
bige, 2 gold-porzellanfarbige und ei-
nige birkenfarbige Zwerg-Cochin zu bewundern. 
In bester Erinnerung geblieben sind 
zum Beispiel die goldhalsigen Tiere, 
die in Farbe und Zeichnung sehr 
gleichmäßig, geradezu mustergültig waren und viele der zuletzt in 
Deutschland gezeigten Tiere übertra-
fen. Ebenfalls in Erinnerung geblie-
ben ist der Eindruck, dass die Schwei-
zer Zwerg-Cochin tendenziell kleiner und leichter sind als die deutschen 
Rasse-Genossen. Überraschend für einen deutschen Preisrichter war, 
dass sich die Stämme angeschlossen 
an die Einzeltiere im jeweiligen Far-benschlag befanden und die beiden 
Hennen sich einen Käfig teilten, wäh-

rend der Hahn im benachbarten Ein-
zelkäfig saß. Überraschend auch, dass 
die Käfige, die größer, als in Deutsch-land bemessen waren, auch schon am 
Bewertungstag mit dichtem Tannen-
grün bedeckt waren, um den Tieren 
ein Gefühl der „Deckung“ zu geben. 
Leider, aus Sicht des ZC-Preisrichters, 
wurde als Einstreu langes Stroh be-
nutzt, wodurch Latschen, Stulpen und 
auch die Standhöhe schwer zu beur-teilen waren.
Clubsieger 2017, schönster Hahn, 
wurde ein 1,0 von Urs Weiss. Der Re-
servesieger (Sonderpreis ISV 2016) 
ging an einen Hahn von Christian 
Berger. Schönste Henne und Clubsie-
gerin, prämiert mit dem Ehrenband 
2016, kam aus dem Stall von Roland 
Peyer. Ebenso die Reservesiegerin, 
dekoriert mit dem ISV-Sonderpreis 
2017.

Am Schau-Samstag fand nach der Er-
öffnung noch eine Tierbesprechung 
an den Käfigen statt, die entlang der 
kompletten Zwerg-Cochin-Reihen 
am Ende sehr kurzweilige 2 Stunden 
andauerte. Interessierte Züchter und 
Ausstellungsbesucher nutzten die Ge-legenheit, Fragen zu stellen und die 
Bewertungen des Preisrichters  am 
Tier nachzuvollziehen. Die Gast-
freundschaft der Schweizer Freunde 
war überwältigend und am Ende kam sogar zur Vollendung der weihnacht-
lichen Stimmung noch der Winter-einbruch mit Schnee hinzu. 
Diese Reise wird in bester Erinnerung bleiben und ist zur Nachahmung un-
bedingt empfohlen!
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Kapitel 1: Die Aufzucht des Zwerg-
Cochin vom Nichts ist zum Champi-
on und Blauen Band-Gewinner ist ein schwieriger und manchmal auch ein 
nervenaufreibender Weg. Der 
Anfänger denkt, das ist doch alles 
kein Problem. Eine Henne und einen 
Hahn in einen Käfig, dann klappt das 
schon mit dem Ei und dem Küken. 
Aber die Enttäuschung könnte folgen. Doch so einfach geht das nicht, wie 
der Profi weiß. Die Federn am 
Hinterteil der Henne müssen gestutzt 
werden, damit der willige Hahn auch 
so richtig ran kann. Jedoch funktio-niert das manchmal auch nicht so 
recht beim männlichen Geschlecht. Da ist dann wieder der Fortgeschrit-
tene und Profi gefragt. Zielsicher 
greift er in seine Hühner-Apotheke 
mit Pillen, Tropfen, Salben und noch 
so einigen Mittelchen, auf  jeden Fall 
muss ein Fläschchen Alkohol da sein, 
um Wunden und Verletzungen zu 
reinigen und für die Nerven des 
Züchters soll der auch gut sein. Mit 
sicherer Hand greift er zur Dose mit 
den Aufbaupillen Potenzan, für den Menschen nicht geeignet. Das Mittel 
wird dem Hahn eingegeben, mit dem 
kleinen Hinweis, wenn´s nicht 
klappt, wartet die Bratpfanne! Diesen 
Hinweis wird der Hahn noch öfter 
hören, wenn er auf  Ausstellungen seine Leistung nicht bringt und 
keinen Preis holt.

Nach dem es geklappt hat mit der 
Befruchtung und jede Menge Küken sich im Aufzuchtstall tummeln, darf  nun nicht vergessen werden, dass 

Anlässlich des 90. Geburtstags von unserer Zuchtfreundin Lisette Lang wurde ein „Ratgeber Geflügelzucht, Rasse 
Zwerg-Cochin“ herausgegeben. Diesen Ratgeber mit nicht ganz ernst zu nehmenden Tipps möchten wir unseren Ver-

einsmitgliedern nicht vorenthalte. Auf  die nächste Ausgabe am 13. 10. 2022 darf  man gespannt sein. 

nun der Züchter die Glucke für 
seinen Anhang ist. Viel Zuneigung 
und Liebe zum Tier ist nun das A + O, viel Reden und Vorsingen beschleu-
nigt das Wachstum. Nicht zu verges-sen, das Abendlied zu singen, damit 
die Junghennen für die Nacht auf  
ihre Sitzstangen hüpfen. Gerne 
gehört wird das Gute-Nachtlied: „Der 
Mond ist aufgegangen“. Das richtige 
Futter spielt natürlich eine große 
Rolle in der Kükenaufzucht und 
natürlich auch später. Dazu mehr im 
nächsten Kapitel.Kapitel 2: Hierin geht es um das 
richtige Futter für unsere Zwerg-
Cochin. Da zeigt sich schon wieder 
der Unterschied zwischen Anfänger 
und Profi. Der Anfänger denkt sich, 
ach auf  dem Weg ins Wirtshaus gehe 
ich schnell bei meinen Hühnern 
vorbei und werfe ihnen einige Körner 
vor den Schnabel, etwas mehr kann auch nicht schaden. Doch der Fortge-
schrittene und der Profi wissen, dass 
das so nicht funktionieren kann. Fein 
abgezählt, Körnchen für Körnchen 
bekommt jede Henne und jeder Hahn seine Ration, die ihm zusteht und gut 
tut. Dann gibt es noch die speziellen 
Futtermittel und Möglichkeiten, um 
dem Zwerg-Cochin sein gewünschtes 
Outfit anzuzüchten, wie schönes 
Federkleid, mit viel Lack, schönem 
Kamm und Gesicht in der richtigen 
Farbe. Besonders wichtig ist die Augenfarbe, ein rotes Auge und ein 
rosa Teint sollte unbedingt das Ziel 
der Züchtung sein. Um diesen rosa 
Teint zu erreichen, müssen unbe-

dingt reichlich fein geriebene Karot-ten ins Futter gemischt werden. Die 
Gelbe Rübe ist übrigens auch für das 
menschliche Auge geeignet. Vollkorn 
Haferflocken helfen zur Bildung 
einer runden, vollen Brust. Grüner 
Salat hebt die Vitalität durch die 
Vitamine, damit der Hahn in seiner Leistung nicht abbaut. Aber die Streifen nicht breiter schneiden als 
einen halben Zentimeter, sonst droht 
Kropfverstopfung. Gehackte Brenn-
nesseln sind ein Geheimtipp, wobei 
eigentlich keiner so recht weiß, wofür 
sie helfen. Für schönen glänzenden 
Lack der Federn laufen Versuche, ob 
es was bringt, wenn man jeden Tag 
einige Tropfen Klarlack ins Trink-
wasser mischt. Weitere professionelle 
Futtermischungen befinden sich 
noch in der Testphase.

Weitere Anregungen und Informatio-
nen erfahren Sie in unserer nächsten 
Ausgabe am 13. 1. 2022

Ratgeber für Fortgeschrittene und Profis in der GeflügelzuchtRasse: Zwerg-Cochin - Ausgabe 13. Oktober 2012



Neue Strategie gegen Milben
Ausgabe Juni 2018 Federball | 29
Die rote Vogelmilbe ist ein sehr unangeneh-mer und lästiger Parasit, mit dem nahezu 
alles Geflügel betroffen sein kann. Erstmals ist jetzt ein Medikament zugelassen, das 
über das Trinkwasser verabreicht wird. 

Die rote Vogelmilbe lauert tagsüber in 
den dunklen Ritzen der Stalleinrich-
tung. Nachts geht sie auf  Beutezug, 
befällt Hühner und saugt Blut. Die 
weibliche Milbe legt alle 12 – 24 Stun-
den zwischen vier und acht Eier. Eine 
neue Milbengeneration entwickelt 
sich nach 7 bis 10 Tagen. Bei warmen 
Temperaturen geht die Entwicklung schneller voran. Aber nicht nur als ausgewachsene Milbe, sondern auch 
in den Vorstadien als Nymphen sau-
gen die Biester Blut. Die befallenen 
Hühner leiden.  Milben verursachen 
Schmerzen, Hautirretationen und be-
reiten den Tieren Stress. In der Folge 
kann es zu vermehrten Picken kom-
men. Das Gefieder leidet und auch To-
desfälle durch Blutarmut sind keine Seltenheit. Damit einher gehen ein 
Leistungsrückgang und eine schlechte 
Eiqualität. Darüber hinaus können 
Milben in sich selbst Erreger tragen, 
so gelten sie auch als Überträger von 
anderen Krankheitserregern (z.B. Sal-
monellen). 

In Neubauten sind Hühner eine ge-
wisse Zeit milbenfrei, auch eine Kot-
bandbelüftung mögen Milben nicht so gerne. Diese sind in der Alternati-
vhaltung jedoch selten geworden. Zu-
dem haben die Tiere im Auslauf  im-
mer wieder Kontakt zu Wildvögeln, 
die wiederum Milben übertragen 
können. Lang bewährt und häufig 
verwendet werden Kieselsäuren und 
Silikate in unterschiedlichen Vermah-
lungsgraden. Sie können flüssig oder 
in Staubform ausgebracht werden. Bei 
Berührung trocknen die Gelenke der 
Milben aus, was eine Immobilität ver-
ursacht. Darüber hinaus dringt Sili-
katstaub in die Atmungsorgane der 
Roten Vogelmilbe ein und führt zum 
Ersticken.

Auf  den häufig frequentierten Laufgängen der Schmarotzer geht die Wirkung der Silikate mit der Zeit jedoch verloren und die Milben können sich wieder ausbreiten. 
Weiterhin sind verschiedene Insekti-
zide mit unterschiedlichen Wirkstof-
fen erhältlich. Auch Futter mit spezi-
ellen Inhaltsstoffen, die den 
Geschmack des Hühnerblutes unat-
traktiv für die Milben machen sollen, werden beworben. Dennoch bleibt es 
schwierig einen Befall langfristig ein-
zudämmen. Jetzt bietet ein neues Me-
dikament (Exzolt) Abhilfe, das über 
die Blutbahn des Huhnes verteilt wird 
und die Milbe beim Blutsaugen ver-
giftet, so dass sie abstirbt. 

„Exzolt“ ist ein verschreibungspflich-
tiges Medikament und kann nach Di-
agnosestellung von der Tierarztpraxis 
für Geflügel, Dr. Manfred Pöppel, be-
zogen werden. Wichtig ist, dass das 
Medikament an alle Tiere und in allen 
Ställen verabreicht wird, da die Mil-
ben wandern und pro Tag bis zu 30 m 
kriechend zurücklegen können. Das 
Medikament ist auch gegen die Nor-
dische Vogelmilbe wirksam.

Katharina Johannhörster von der 
Tierarztpraxis Dr. Manfred Pöppel in 
Delbrück hat sich intensiv mit dem 
verschreibungspflichtigen Arznei-
mittel befasst. Als eine von drei Tier-
arztpraxen in Deutschland wurden in 
Delbrück die Zulassungsversuche für 
das Produkt betreut. Sowohl bei Junghennen als auch im Legehennen-
stall hat Johannhörster, die darüber 
promovieren möchte, das Mittel ge-testet. In einem Legehennenstall wur-
de das Produkt im Abstand von 7 Ta-
gen über das Trinkwasser verabreicht. Dies ist wichtig, damit alle Milben, die 
bei der ersten Behandlung noch in der 
Entwicklung waren, eliminiert wer-
den. Nach der Trinkwasserbehand-
lung hat sie beobachtet, dass die Tiere 
ruhiger geworden sind. Der Einsatz 
von Milbenfallen bewies nach 14 Ta-

gen, dass die S c h m a r o t z e r 
komplett weg 
waren. Kontrol-len haben erge-ben, dass behan-delte, also milbenfreie Le-
gehennen 2% 
mehr Eier legen.Dr. Manfred 
Pöppel sagt: „So ein Ergebnis haben 
wir noch nicht mal annährungsweise bei anderen Verfahren, bislang sei 
noch keine nachteilige Wirkung fest-
gestellt worden.“  Eine Resistenzbil-
dung bleibe jedoch abzuwarten. Nach 
etwa 15 Tagen ist die Wirkstoffkon-
zentration im Blut der Tiere so gering, dass Milben nicht mehr absterben. 
Eine Wartezeit auf  Eier gibt es nicht, 
bei Fleisch beträgt sie 14 Tage. 

Die Behandlung ist einfach, und die 
Kosten hängen stark von der Menge 
der zu behandelnden Tiere ab ( >1 Euro 
– 0,30 Cent je Tier). Ist somit teurer 
aber bisher recht nachhaltig wirksam. 
Die Applikation sollte sehr genau er-folgen, es reichen ganz wenige Milben 
aus, um einen Stall wieder zu infizie-ren. Deshalb sei es sehr wichtig, den 
gesamten Bestand zu behandeln. Der 
tägliche Wasserverbrauch sollte vor 
der Behandlung genau erfasst wer-
den. Dies ist wichtig für die Dosie-
rung. Es gibt weitere Tücken, Tiere, 
die glucken, würden durchaus einige 
Tage kein Wasser aufnehmen. So kön-
nen einige Milben überleben und für 
eine erneute Infizierung des Stalles 
sorgen, erklärt Dr. Pöppel. 

Quelle: Wochenbl. f. Landwirtschaft u. 
Landleben, 39/2017

Neue Strategie gegen Milben
Von Praxis Dr. Manfred Pöppel, Delbrück, Katharina Johannhörster 

Dr. Manfred Pöppel
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Das Töten der männlichen Ein-tagsküken aus Legehennenlini-en soll bald der Vergangenheit angehören.
In Cuxhaven läuft die Geschlechtsbe-stimmung mittels Lichtbestrahlung nun erstmals vollautomatisch ab. 
Kann aus einem Ei, dessen zwölf  Mil-
limeter großes Loch in der Schale mit 
einem Pflaster verschlossen wird, ein 
gesundes Huhn schlüpfen? Was an-
fangs zweifelhaft erscheint, gelingt, 
und nicht nur das. Nach 21 Tagen 
schlüpft daraus mit 98%iger Sicher-
heit eine Henne. Die Abläufe dieses 
Verfahrens hat das Unternehmen 
Agri Advanced Technoligies (AAT) 
aus Visbek nun mit einem Prototypen automatisiert. Das Prozedere
Wenn die Bruteier am 4. Tag aus dem 
Brutschrank entnommen und ge-schiert werden, erfolgt gleichzeitig 
Mehr als  40% der Frischware werden dort inzwischen nach alternativen 
Kriterien produziert und vermarktet. 
Die 50 Tage lang aufgezogenen Hähn-chen haben mehr Platz und ein ange-
reichertes Stallumfeld. Konventionell 
erzeugtes Hähnchenfleisch sei auf  
dem niederländischen Markt kaum noch vorhanden, weil der teilneh-mende Lebensmittelhandel dieses 

die Geschlechtsbestimmung. Dazu 
wird das Ei beim Unternehmen AAT 
am stumpfen Pol geöffnet. In einem 
Bundesprojekt erfolgt die Öffnung 
des Eies derzeit am spitzen Pol. Der 
stumpfe Pol biete jedoch deutliche 
Vorteile. Die Eihaut bleibt intakt, so-
dass die Schlupfraten nur minimal 
beeinflusst werden. Möglich wird dies 
durch die Luftblase am stumpfen Pol. 
Diese wird durch eine Wärmebildka-
mera lokalisiert. Die Temperatur dort 
ist geringer als im Ei. Die Perforie-
rung der Eischale mittels CO 2-Laser 
und die Abnahme des Eideckels erfol-
gen, ohne die Eihaut anzutasten. Zu-
dem müssen die Eier für die Untersu-chung nicht erst gedreht werden. 
Bruteier lagern grundsätzlich mit 
dem spitzen Pol nach unten im 
Brutschrank. Nachdem das Ei geöff-
net wurde, erfolgt die eigentliche Ge-schlechtsbestimmung durch eine Flu-oreszensmessung. Dazu wird eine 
größere Blutader bestrahlt und deren 

ausgelistet habe. Für Verarbeitungs-
ware und Fleisch für den Export wür-
de dieses Programm jedoch noch nicht greifen. Die langsamer wach-
senden Hähnchen seien augenschein-
lich robuster und seltener krank. 
Gleichzeitig würden weniger Antibio-
tika benötigt. Darüber hinaus seien 
die Tiere vitaler, damit sinke die Zahl 
der Verluste. Da der niederländische 

Reflektion gemessen. Anschließend 
erfolgt die Versiegelung der Kalkscha-
le mit einem medizinischen Pflaster 
und die Rücklage des Eies in den 
Brutkasten.

Einzelhandel dieses Konzept mit-
trägt, hat der Verbraucher nicht mehr 
die freie Wahl. Ein instinktives Aus-
weichen auf  Billigware sei damit 
kaum noch möglich. 

Quelle: Wochenbl.f. Landwirtschaft und 
Landleben 49/2017

Prototyp bestimmt Geschlecht

Produktions- und Vermarktungsformen von Hähnchen in den Niederlanden

Von Praxis Dr. Manfred Pöppel, Delbrück, Katharina Johannhörster 

Von Praxis Dr. Manfred Pöppel, Delbrück, Katharina Johannhörster 

Nach der Geschlechtsbestimmung wird die 
Öffnung des Eies mit einem Pflaster wieder 
verschlossen.



Zwerg-Cochin gelb-gesperbert
Ausgabe Juni 2018 Federball | 31
Befinden wir uns bei der Zucht der gelb-gesperberten Zwerg-Cochin in einer Sackgasse?  Von Horst Bastian
0,1 Zwerg-Wyandotte, gelb-weißgesperbert, HSS Sulingen 2016, hv E (Otmar Klemm, 
Oberschleichach). Foto: Proll 

1,0 Zwerg-Wyandotte, gelb-weißgesperbert, HSS Sulingen 2016, v SV-Band (Otmar Klemm, Oberschleichach) Foto: Proll
Die gelb-gesperberten Zwerg-Cochin 
wurden 1956 in Hannover als neuer Far-
benschlag zugelassen. Zur Anerken-
nung brachte sie Frau Gertrud Bauer, die Musterbeschreibung wurde von 
Wilhelm Woith erstellt. Aber die Vorge-
schichte liegt noch länger zurück. Erst-
malig hört man von den gelb-weißge-
sperberten ZC im Jahr 1920 als sie auf  
der 1. Nationalen Zwerghuhnschau in 
Berlin-Lichterfelde gezeigt wurden. Es 
handelte sich dabei um einen gelb-weiß-
gesperberten Hahn und eine braun-
brüstige Henne. Aussteller war Wil-
helm Woith. Die Entstehung verdanken 
wir einem gelben Hahn und einer ge- sperberten Henne, einer Zufallsverpaa-

rung. Wer mehr darüber und auch mehr 
über die Entstehung der einzelnen Far-
benschläge der ZC und der Geschichte 
unseres ISV erfahren möchte, dem sei 
das mittlerweile antiquarische Buch 
von Paul Doll „Zwerg-Cochin, Kaiser-
hühner aus Peking! Empfohlen. Es ist 
über den Geschäftsführer des ISV, Vol-
ker Heering, e-mail: volker.hee-
ring@t-online.de, zu erhalten. Dieser Farbenschlag hat also schon eine etwas 
längere Vorgeschichte und trotzdem ist 
es bis dato nicht gelungen, dauerhaft 
Hennen mit einer perfekten Sperbe-
rung vorzustellen. Daran krankt dieser 
Farbenschlag, denn konzentriert man 
sich in der Zucht auf  den Typ, so geht 
die Sperberung der Hennen oft verlo-ren, bzw. ist nur noch zu erahnen, und 
steht die Zeichnung im Vordergrund, 
hat man häufig den Typ vernachlässigt. 
Dies findet dann bei der Bewertung auf  den Ausstellungen seinen Niederschlag 
und ein fester Züchterkreis um diese 
aparte Zeichnungsvariante konnte sich 
bisher nicht bilden. Ein einsamer Strei-ter ist Manfred Schmidt aus Steinhude, der sich bisher davon nicht hat abschre-
cken lassen.  Zwerghuhnzüchter, die 
China als Touristen bereisten, berichte-
ten mir davon, dass sie dort große Hüh-
ner sahen, bei denen die Hähne gelb-ge-
sperbert waren, die Hennen aber 
einfarbig gelb, ähnlich unseren gelb-ge-
sperberten Hennen. Dadurch kam ich zu der Überlegung, dass das Problem 
der schwachen Sperberzeichnung der 
Hennen schon von Anfang an in diesem 
Farbenschlag verankert wurde. Oder es 
neben der bekannten Vererbungslehre noch eine oder mehrere Varianten gibt. 
Nach unserem jetzigen Wissensstand 
besitzt nämlich der Hahn den Sperber-
faktor 2x, während die Henne ihn nur 
1x besitzt. Bei der Entstehung der 
gelb-gesperberten ZC war aber ein gel-
ber Hahn der Stammvater verpaart mit 
einer gesperberten Henne. Um das ab-
zuklären muss ein neuer Anfang ge-macht werden. Ausgangstiere auf  
männlicher sowie auf  weiblicher Seite 
sollten dann schon gesperberte Tiere sein. 

Ich selbst habe die gelb-gesperberten 
Zwerg-Cochin seit 1967. Auf  der HSS, 
die der Schau „Planten und Blomen“ in 
Hamburg angegliedert war, hatte Hans-
Emil Knour 1,2 ausgestellt, wollte aber 
damit nicht weiter züchten. Auf  gutes 
Zureden von Hugo Lorz und der ande-
ren altgedienten Züchter bin ich dann 
als stolzer Besitzer von gelb-gesperber-
ten Zwerg-Cochin von Hamburg nach 
Berlin nach Hause geflogen. Sie sollten 
dein Reigen der gesperberten Zwerg-
Cochin vervollständigen. Züchterisch blieb es bei dem zuvor geschilderten 
Auf und Ab. 1974 erfolgte dann unser 
Umzug von Berlin nach Nordwalde. 

1,0 gelb-gesperbert, sg 95 E, Z. H.-D. Prekel

0,1 gelb-gesperbert, v97Se, Z. S. Neumann
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Dafür wurden vorher die Tierzahlen re-
duziert. So kam es, wie es kommen 
musste, der Hundezwinger in neuen 
Heim war nicht ausbruchsicher genug 
und unserer Zwergdackel habe sich den 
einzigen gelb-gesperberten Hahn ge-
griffen, er war nicht mehr zu retten. Aus 
Not wurde dann ein gesperberter Hahn 
an die gelb-gesperberten Hennen ge-
stellt. In der Nachzucht fielen dann fast 
kennfarbige Hähne und braunbrüstige 
Hennen. Erst in der F2 Genration konn-
te man annähernd wieder von Gelb-
sperber sprechen. Es war also die glei-
che Erfahrung, die Wilhelm Woith 
1919/1920 gemacht hatte. Besser wurde 
es erst, als Hans-Dieter Prekel sich mit 
den Gelb-gesperberten beschäftigte. Er 
führte den Farbenschlag zu neuer Blüte 
und so kam es, dass innerhalb kurzer 
Zeit sich weitere Züchter fanden. Dies 
fand seinen Höhepunkt 1989 auf  der 
Nationalen in Nürnberg in der Kollekti-
on der gelb-gesperberten ZC, es fielen, 
soweit ich mich erinnern kann, 1xv und 
3xhv, sie erregten viel Anerkennung und Aufsehen. Allerdings wurden auch 
einige Tiere mit andersfarbigen Federn 
ausgestellt, die eine Einkreuzung eines anderen Farbenschlages nicht verleug-
nen konnten. Ich wähnte den Farben-schlag als gesichert und meinte nun, 
nach so langer Zeit, mich einer anderen 
Farbe der Zwerg-Cochin widmen zu 

können. Das war ein Irrtum, so bin ich nach einigen Jahren der Abstinenz wie-
der bei den Gelb-gesperberten gelan-
det. Es finden sich immer wieder neue 
Züchter, die von der Farbe des Hahnes begeistert sind, aber an der Farbgebung 
der Henne scheitern. Das gerechte, aber 
ernüchternde Urteil der Preisrichter gibt dann den Rest und es bleiben wei-
ter nur einsame Streiter übrig. Hier ist 
dringend Abhilfe erforderlich. Hendrik 
Timmer aus den Niederlanden hat im 
„Federball“, Ausgabe März 2014, be-
richtet, dass nach seinen Erfahrungen 
die heller gezeichneten Hähne die bes-
seren Vererber der Hennenfarbe sind. 
Aufsehen erregten auch auf  den großen 
Schauen die gelb-gesperberten 
Zwerg-Wyandotten, bei denen auch die 
Hennen über eine exakte Sperberung 
verfügen. Einige unserer Züchter haben 
auch, um endlich in der Zucht weiter zu 
kommen, schon Zwerg-Wyandotten-
hennen in Gelb-gesperbert einge-
kreuzt. Auf  den Erfolg darf  man ge-
spannt sein, natürlich muss viel 
züchterischer Fleiß eingesetzt werden, 
um das gewünschte Ziel zu erreichen.
Bei den Zwerg-Wyandotten hat eine 
gelb-gesperberte Henne von Ottmar 
Klemm auf  der Bayerischen Landes-
schau 2017 in Straubing das Champio-
nat mit V-Bayern-Band errungen. 
Herzlichen Glückwunsch von hier an 

den Züchter. Was bei den 
Zwerg-Wyandotten geschafft wurde, 
müsste bei unseren Zwerg-Cochin doch 
auch möglich sein. In einem ausführli-
chen Artikel der Geflügelzeitung 
18/2017 wurde über den Werdegang be-
richtet. Im Lipsia-Jounal Heft 27/2017 
steht bei der „Geschichte und Entwick-
lung der Wyandotten und deren Zwer-
ge, hier Gelb-weißbesperberte 
Zwerg-Wyandotten: „Nach 13jähriger 
Zuchtarbeit werden gelb-weißgesper-
berte Zwerg-Wyandotten von Hans 
Odefey aus Sterup aus roten und wei-
ßen Zwerg-Wyandotten mit gelb-weiß-
gesperberten Zwerg-Cochin erzüchtet. 
Dabei wird von ihm und den Züchtern 
der Rasse alle 5 Jahre eine Einkreuzung 
gelber Zwerg-Cochin empfohlen.“

Hier wird uns ein begehbarer Weg auf-
gezeichnet, der bei unseren Zwerg-
Cochin vielleicht nicht so lange dauert, 
da wir ja im Typ bleiben können. Meine 
Frau und ich als ZG werden jedenfalls in 
2018 gesperberte und perlgrau-gesper-
berte Zwerg-Cochin mit den gelb-ge-
sperberten verpaaren. Auf  das Ergebnis 
sind wir sehr gespannt. Es wird eben 
nicht langweilig und mit Hilfe unseres 
Zuchtausschusses müsste es gelingen. 

1970 zur Sommertagung der Spezial-
zuchtgemeinschaft der Zwerg- 
Cochinzüchter der DDR in Eilenburg wurde ich als Mitglied aufgenommen. 
Da war es auch, als ich das Ehepaar Wei-
nert kennenlernte. Es begann eine 
Züchterfreundschaft welche fast vierzig 
Jahre Bestand hatte. Schon für die 
Heimreise von dieser ST überlies mir 
Gottfried zwei oder drei Ausgaben des 
„Federball“ zum Studium. Da ja Dru-
ckerzeugnisse jeglicher Art aus dem 
Westen in der DDR verboten waren, 
zeugte das für mich von großem Ver-trauen. Ich verschlang den Inhalt auf  
der Zugfahrt und hatte so den ersten 
Kontakt zu Namen wie Aschenbach, Aul, Doll u. Anderen. Den Federball be- kam Gottfried damals über Tschechien 

geschickt. Auch sagte mir Gottfried, 
dass er und auch Gottried Pöthig als 
Mitglied im SV geführt würden. Gott-
fried Weinert galt in dem überschauba-
ren Kreis der Zwerg-Cochinzüchter in 
der DDR als sehr erfolgreicher Züchter 
und Idealist. Als Hauptfarbenschläge 
züchtete er schwarze, weiße und ge-
scheckte Zwerg- Cochin. Auch bevöl-
kerten zeitweise gesperberte und gold-
halsige Tiere seine gepflegte 
Zuchtanlage. Mehrfach stellte er auf  der 
HSS der SZG die Spitzentiere. In seiner 
ruhigen und bescheidenen Art besaß er 
großes Fachwissen und war auch gern in 
Gesellschaft Gleichgesinnter. Immer an 
seiner Seite und als gute Seele seine Ehe- frau Inge. Beide richteten auch eine 

Sommertagung der SZG in Radeburg 
aus. Als gelernter Tischler hatte er neben 
der Zwerghuhnzucht als zweites Hobby, das Drechseln und Schnitzen. So stellte 
er auch mehrfach Ehrenpreise als Holz-
plaketten und Ähnliches her, den auch 
da war ja das Angebot in der DDR sehr 
gering. Für unseren SV fertigte Gottfried 
ein Bord mit Briefkasten und Fächern 
für Flyer, welches zu den Sonderschau-
en an den Käfigen angebracht werden 
kann. Zur 47. Sommertagung in Lübbe-
nau wurde Gottfried Weinert zum Eh-renmitglied des ISV ernannt. Im Jahr 
2017 wäre Gottfried 85 Jahre geworden und aus diesem Anlass erfolgte die Stif-
tung des Gedächtnispreises. 

Gottfried Weinert, 1932 – 2009von Dietmar Dietze
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1. Teilnahme / Aussteller. 
Als Aussteller kann jeder Züchter Tiere zur Schau 
anmelden, dessen nationaler Verband gültiges 
Mitglied der EE zum Zeitpunkt der Anmeldung ist 
und er/sie selbst eingetragenes Mitglied des 
Mitgliederverbandes ist. Andere Aussteller können 
nur melden und angenommen werden, wenn dazu 
die Genehmigung Vorstandes der EE gegeben 
wurde. 
 
2. Anmeldung. 
Was kann gemeldet werden: 
 
Kaninchen: 
- Rassekollektionen - 4 Tiere einer Rasse, einer 
Farbe beiderlei Geschlechts. 
- Einzeltiere 
 
Cavias: 
- Kollektionen analog der Kaninchen. 
- - Einzeltiere 
 
Geflügel/Tauben: 
- Kollektionen analog der Kaninchen. 
- - Einzeltiere 
 
Ziergeflügel: 
- Schauvolieren 
 
Vögel und Kanarien: 
- Einzeltiere 
- Schauvolieren 
 
Jedes gemeldete Tier muss entweder einen 
geschlossenen Fußring der nationalen Verbände, 
eine Ohrmarke oder eine Ohrtätowierung der 
verbände tragen. Entscheidend sind die gültigen 
Reglements der Mitgliederverbände. Die 
gemeldeten Tiers dürfen nicht älter als 6 Jahre 
sein.  
Für die Cavias regelt Spartenvorstand die 
Kennzeichnung der Tiere. 
 
Ausstellerplaketten 
Jeder Aussteller, der sich mit mindestens 4 Tieren 
in einer Sparte beteiligt, erhält eine 
Erinnerungsplakette (Ausstellerplakette). Für 
nicht eingelieferte Tiere wird diese Plakette nicht 
abgegeben. 
 
 
 
 

 
3. Meldungen. 
Die internationalen Aussteller werden durch die 
jeweiligen Kontaktpersonen national gesammelt 
und dann geschlossen mit Überweisungsbeleg bis 
zum Meldeschluss an der Meldeadresse 
weitergeleitet.  
Meldeschluss eingehende Anmeldungen oder 
Meldungen ohne Standgeldüberweisungen können 
nicht bearbeitet werden. 
Das Anmeldeformular ist unter 
www.europaschau2018.eu abrufbar. 
 

Meldeschluss für alle Sparten  
(- Vögel) ist der 07.09.2018 an den 

Kontaktleuten. 
 

Die Anmeldungen für die Sektion Vögel sollen 
mit dem offiziellen Einschreibeformular per online 
bis spätestens am 29.9.18 (Meldeschluss) erfolgt 
sein. (Kontaktleute) 
www. europaschau2018.eu oder 
www. entente-ee.com 
 
 
4. Terminen. 
 
Einlieferungstag:   
Dienstag, 06. November von 10 - 20 Uhr 
 
Bewertungstage: 
Mittwoch, 07. November von 07 - 18 Uhr 
Donnerstag, 08. November von 07 - 14 Uhr 
 
Eröffnung am 
Freitag 09.11.2018 ab 11. Uhr - MCH, Herning 
 
Öffnungszeiten: 
Freitag 09.11.2018 von 11 bis 18 Uhr 
Samstag  10.11.2018 von 8 bis 18 Uhr 
Sonntag  11.11.2018 von 8 bis 14 Uhr. 
 
6. Standgeld, Unkostenbeitrag und Katalog. 
Standgeld pro. Tier: 
Geflügel, Tauben, Kaninchen: EUR. 12,- 
Ziergeflügel 1,1 EUR. 12,- 
Cavias EUR.   6,- 
Vögel EUR.   6,- 
 
Unkostenbeitrag pro. Aussteller EUR. 12,- 
Katalogpreis EUR. 12,- 
 
Jugendaussteller, alle Sektionen: 
Standgeld pro Tier EUR.   6,- 

29. Europaschau 
5. Europa Kleintier – Jugendschau. 

vom 09. bis 11. 11. 2018 in Herning DK 
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Unkostenbeitrag pro. Aussteller EUR. 12,- 
Katalogpreis (freiwillig) EUR. 12,- 
 
Auszeichnungen: 
Geflügel, Ziergeflügel, Tauben und 
Kaninchen 
 
Europameister (Kollektion) 
Der besten Kollektion (gem. Art. 9.1 b) aus allen 
Farbenschlägen innerhalb jeder Rasse wird bei 
einer Teilnahme von mindestens 20 Tieren in 
dieser Rasse der Titel ‚Europameister’ verliehen. 
Die beste Kollektion ergibt sich aus der 
Gesamtsumme der 4 Kollektionstiere aus der 
Einzelbewertung und wird rechnerisch ermittelt. 
Für die Vergabe des Titels ‚Europameister’, muss 
die Mindestpunktzahl von 376 Punkten erreicht 
sein. 
 
Bei Punktegleichheit erhalten alle Aussteller mit 
der gleichen Höchstpunktzahl den Titel 
‚Europameister’ 
 
Zusätzliche Titel bei Punktgleichheit werden auch 
dann vergeben, wenn in den betreffenden 
Farbenschlägen nur eine Kollektion ausgestellt 
ist, da die Grundbedingungen von mindestens 20 
Tieren in dieser Rasse. 
Sofern einzelne Farbenschläge für sich die 
Voraussetzungen mit mindestens 20 Tieren des 
gleichen Farbenschlages erfüllen, können 
innerhalb einer Rasse für diese Farbenschläge 
weitere Europameistertitel vergeben werden. 
Auch in diesem Fall erhalten bei Punktegleichheit 
in diesem Farbenschlag alle Aussteller mit der 
gleichen Höchstpunktzahl den Titel 
‚Europameister’. 
 
Europachampionat (Einzeltiere) - Vergabe des 
Titels. 
 
Geflügel, Tauben, und Kaninchen 
Bei mindestens 20 angemeldeten Tieren 
innerhalb jeder Rasse, wird der Titel 
‚Europachampion’ vergeben. Unabhängig vom 
Geschlecht, wird das beste Tier ausgezeichnet. 
Für die Vergabe des Titels „Europachampion“, 
muss mindestens das Prädikat „sehr gut“ / 95 
Punkte erreicht sein. 
 
 
Sofern einzelne Farbenschläge dieser Rassen die 
Voraussetzungen mit 20 Tieren erfüllen, kann 
innerhalb dieses Farbenschlages ein weiterer 
Titel ‚Europa- Champion’ vergeben werden. 
 
Sind pro Rasse mehr als 40 Tiere angemeldet, so 
erhält das beste männliche und das beste 
weibliche Tier den Titel ‚Europachampion’ 
zuerkannt. 
 
Sofern einzelne Farbenschläge in diesen Rassen 
mit 32 Tieren erfüllen, kann in diesen 

Farbenschlägen ebenfalls auf das beste 
männliche und das beste weibliche Tier der Titel 
’Europachampion’ vergeben werden. 
 
Die Zuteilung der Europachampionate (Geflügel, 
Tauben, Kaninchen) wird durch die internationale 
Jury vorbereitet. Die Vergabe der Championate 
kann den Gruppenobleuten übertragen werden. 
 
Ziergeflügel 
Europameister (Kollektion) 
Beim Ziergeflügel besteht eine Kollektion aus 
zwei Paaren derselben Art und Farbe. Zur 
Erreichung des Europameistertitels müssen 
mindestens188 Punkte erreicht werden. 
 
Ziergeflügel Champion 
Bei mindestens 10 Paaren angemeldeten Tieren 
innerhalb jeder Rasse, wird der Titel 
‚Europachampion’ auf das beste Paar vergeben, 
sofern es mindestens 95 Punke erreichet. 
 
Cavias: 
Europameister (Kollektion) 
Der Titel kann in den drei Haarstrukturen, 
Glatthaar, Strukturhaar und Langhaar vergeben 
werden. Dazu müssen mindestens 12 Tiere in 
einer der vorgenannten Haarstrukturen 
ausgestellt sein.  
Für die Vergabe des Titels "Europameister", muss 
die Mindestpunktzahl von 376 Punkten erreicht 
sein. 
Innerhalb der einzelnen Haarstrukturen kann auf 
Rassen, bei denen ebenfalls mindestens 12 Tiere 
ausgestellt sind, ein weiterer Titel vergeben 
werden. 
Innerhalb der einzelnen Rassen kann auf 
Farbenschläge, bei denen ebenfalls mindestens 
12 Tiere ausgestellt sind, ein weiterer Titel 
vergeben werden. 
Der Europameistertitel wird mit der höchsten 
Gesamtpunktzahl der 4 besten Tiere eines 
Züchters, der gleichen Haarart, der gleichen 
Rasse und des gleichen Farbenschlages 
errechnet. Beide Geschlechter müssen vertreten 
sein. 
Bei Punktegleichheit erhalten alle Aussteller mit 
der gleichen Höchstpunktzahl den Titel 
‚Europameister. Die Gewinner werden 
rechnerisch ermittelt. 
Den Titelträgern wird in allen Sparten eine 
entsprechende Urkunde ausgehändigt. Die 
Urkunde muss den Ort und das Datum der 
Europaschau, den Namen des Ausstellers, die 
Rasse und den Farbenschlag enthalten. Sie ist im 
Format DIN A4 anzufertigen. 
 
Europachampionat: (Einzeltiere) - Vergabe des 
Titels. 
Bei mindestens 12 angemeldeten Tieren 
innerhalb jeder Rasse, wird der Titel 
‚Europachampion’ vergeben.  
Unabhängig vom Geschlecht wird das beste Tier 
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ausgezeichnet. 
 
Für die Vergabe des Titels ‚Europachampion’, 
muss mindestens das Prädikat – 
„sehr gut“ / 95 Punkte – erreicht sein. 
 
Sofern einzelne Farbenschläge dieser Rassen die 
Voraussetzungen mit 12 Tieren erfüllen, kann 
innerhalb dieses Farbenschlages ein weiterer 
Titel ‚Europachampion’ vergeben werden. 
 
Sind pro Rasse mehr als 24 Tiere angemeldet, so 
erhält das beste männliche und das beste 
weibliche Tier den Titel ‚Europachampion’ 
zuerkannt. 
 
Sofern einzelne Farbenschläge in diesen Rassen 
die Bedingungen von Art. 10.2 i mit 24 Tieren 
erfüllen, kann in diesen Farbenschlägen ebenfalls 
auf das beste männliche und das beste weibliche 
Tier der Titel ’Europachampion’ vergeben 
werden. 
 
Alle Sektionen: 
Seltene Rassen 
 
Für die Vergabe der Titel ‚Europameister’ bei den 
Kollektionen und ‚Europachampion’ bei den 
Einzeltieren, unterliegen die seltenen Rassen 
einer geringeren Anforderung hinsichtlich der 
Tierzahl. 
 
 
Europamedalje. 
 
Die EE stellt pro angefangene 400 Tiere in jeder 
Sparte eine EE-Medaille zur Verfügung. Diese 
Medaillen werden den betreffenden Obleuten 
entsprechend der zu betreuenden Anzahl Tiere 
fix zugeteilt. Die Obleute vergeben diese EE- 
Medaillen in Zusammenarbeit mit den 
Preisrichtern bevor diese mit der Zuteilung der 
allgemeinen Preise beginnen. Die Vergabe ist auf 
dem Preisblatt des betreffenden Preisrichters 
einzutragen. 
Die Vergabe erfolgt unabhängig von der Herkunft 
der Tiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jugendabteilung alle Sektionen (ohne Vögel) 
Auszeichnungen 
EE-Jugend-Europameister (Kollektion) 
Die EE-Jugend-Europameisterschaft wird in 
Kollektionen zu 4 Tieren ausgetragen. Eine 
Kollektion umfasst 4 Tiere der gleichen Rasse, des 
gleichen Farbenschlages und der gleichen 
Merkmale, wobei beide Geschlechter vertreten 
sein müssen. 
 
Der besten Kollektion innerhalb jeder Rasse, mit 
gleicher Farbe, gleichen Merkmalen und beiderlei 
Geschlechts, wird, bei einer Teilnahme von 
mindestens 3 Ausstellern der Titel ‚EE-Jugend-
Europameister’ verliehen. Dem Gewinner wird 
eine entsprechende Urkunde in A4 ausgehändigt. 
Die beste Kollektion ergibt sich aus der 
Gesamtsumme der 4 Kollektionstiere aus der 
Einzelbewertung. Sie wird rechnerisch ermittelt. 
Bei Punktgleichheit erhalten alle Aussteller mit der 
gleichen Punktzahl den Titel ’Jugend-
Europameister’. 
Sofern einzelne Farbenschläge unter sich 
mindestens 3 Aussteller aufweisen, kann bei 
diesem Farbenschlag ein weiterer ‚EE-Jugend-
Europameister’ vergeben werden. 
Für die Vergabe des Titels, EE-Jugend-
Europameister, muss die Mindestpunktzahl von 
372 Punkten erreicht werden. Die Resultate 
werden rechnerisch ermittelt. 
 
EE-Jugend-Europachampion (Einzeltiere) 
Bei mindestens 12 angemeldeten Tieren innerhalb 
jeder Rasse, wird dem höchst- bewerteten Tier, 
unabhängig vom Geschlecht, der Titel ‚EE-Jugend- 
Europachampion’ verliehen. 
Sofern einzelne Farbenschläge unter sich 
mindestens 12 Tiere aufweisen, kann bei diesem 
Farbenschlag ein weiterer ‚EE-Jugend-
Europachampion’ vergeben werden. 
 
Für die Vergabe des Titels ‚EE-Jugend-
Europachampion’ muss mindestens das Prädikat 
‚sehr-gut’ (94 Punkte) erreicht worden sein. 
Die Vergabe der Titel ‚EE-Jugend-
Europachampion’ wird durch die von der EE- 
Sparte bestimmten Obleute vorgenommen. Sind 
mehrere Tiere mit der gleichen Höchstpunktzahl 
bewertet, so wird das beste Tier durch die 
Obleute ausgesucht. 
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Vögel 
 
Auszeichnung 
Jeder Aussteller erhält die Erinnerungs-Medaille 
der 29. EE - Europaschau 2018. 
Es erfolgt eine Prämierung auf 2 Levels.  
Der unterste Level 1 ist der Europa-Meister. Er 
wird vergeben entsprechend der Meisterklassen-
Einteilung der Sektion Vögel. 
 
Level 2 ist der Europa - Champion. Er stellt den 
höchsten Level dar und ist auch am wertvollsten. 
Diesen Preis gibt es in jeder Championklassen 
jeweils nur einmal. 
Es können laut Protokoll und Reglement maximal 
50 Europachampions vergeben werden. 
 
Insgesamt werden vergeben: 
Für jede Europa-Meisterklasse ein 
Europameister, wenn der Vogel mit mindestens 
93 Punkten bewertet wurde und mindestens 10 
Vögel von mindestens 3 Ausstellern zur 
Konkurrenz stehen. Der Europameister erhält eine 
Urkunde und je nach Austragungsland eventuell 
einen Ehrenpreis. 
 
Für jede Europa-Championklasse gibt es einen 
Europachampion, wenn von 3 Ausstellern 
mindestens 20 Vögel ausgestellt sind. 
Mindestpunkte = 94. 
Der Europachampion erhält eine Urkunde mit 
einem Ehrenpreis. 
Der Vize-Europachampion erhält eine Urkunde, 
falls mindestens 40 Vögel in der Championklasse 
konkurrieren. Mindestpunkte = 93. 
Ein 3. Platz bei den Europachampion wird mit 
einer Urkunde geehrt, falls mindestens 60 
Vögel in der Championklasse konkurrieren. 
Mindestpunkte = 93. 
Der Titel „EE-Jugend-Europachampion“ wird 
entsprechend Reglement der Klasseneinteilung 
vergeben. 

 
Preis bzgl. Volieren: 
Es kann in den folgenden Gruppen gezeigt 
werden: 
1. Prachtfinken 
2. Andere tropische Vögel 
3. Zwergpapageien 
4. Parakitten 
6. Papageien - Sittiche 
7. Quail - Sirdove 
 
In jeder Einzelgruppe wird ein Europameister 
vergeben, wenn in der Einzelgruppe mindestens 3 
Volieren ausgestellt sind. 
Es wird ein Europachampion vergeben, wenn in 
jeder Einzelgruppe mindestens 5 Volieren 
ausgestellt sind. 
Für die zusammengelegte Sammelgruppe wird 
analog verfahren wie in den Einzelgruppen.  
Falls mehr als 5 Volieren bei der Sammelgruppe 
besetzt sind, gibt es zusätzlich einen Vize-
Europameister. 
Jeder Europameister und Europachampion 
bekommen eine Urkunde und eine Ehrung. 
 
 
Ausstellungsleiter: 
Willy Littau 
Postbox 1327, DK 7500 Holstebro 
e-mail: littau@mail.dk 
Mobil: +45 23 74 02 13. 
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Einen runden Geburtstag haben am: 
Es mussten leider folgende Mitglieder gestrichen werden:
Nico Antoni, B-2560 Bevel
Jan u. Vanessa de Vries, 46145 Oberhausen
Leon u. Thomas Dierl, 92726 Weidhaus
Heinz Neubauer, 83539 Pfaffing

Wir bedauern den Austritt von:
Dorothea Grieshaber, 69198 Schriesheim
Jan te Kulve, NL-7107 AZ Winterswijk-Kotten
Doris Gossens, 53840 Troisdorf
Torsten u. Lucy Daume, 35110 Altenlotheim
Hilde Krüßmann, 46562 Voerde
Bert Mölleken, 46562 Voerde
Henrik Dahl, 24391 Höör
Steffen Sauter, 71384 Weinstadt
Gregor Bestermöller, 49176 Hiltr a.T.W.Folgende Adressen / Farbenschläge haben sich geändert:
Markus Wertenbroich FS: schwarz und bobtailfarbig
Mads Kynde Jensen Ornhojvej 17, DK-6971 Spjald, Tel: 0045-40973322
Niels Peder Kynde Jensen Agertoften 3, DK-8450 Hammel, Tel: 0045-40112013
Claas Dorn Häusler Heide 26, 27628 Hagen im Bremischen, Tel: 0176-64387919,
 E-Mail: claasdorn@gmx.de
Ina Grafe (ehemals Krebs) Dorfstr. 149, 02708 Rosenbach OT Herwigsdorf

02.06.2018 Tomasz Szymkiewicz 60 Jahre
19.06.2018 Dr. Arwed Wolf  70 Jahre
02.07.2018 Michel Bovet 70 Jahre
19.07.2018 Heinz Paech  90 Jahre
15.08.2018 Evelyn Rüter 70 Jahre
20.08.2018 Helmut Wohlfart 60 Jahre

30.08.2018  Günther Schreiber 60 Jahre
01.09.2018 Niels Erik Nielsen 60 Jahre
29.10.2018 Hannelore Raab 85 Jahre
05.11.2018 Helmerich Ackermann 80 Jahre
11.11.2018  Heinz Bestmann 80 Jahre

Wir gratulieren herzlich und wünschen alles Gute, Glück und Gesundheit!Als neue Mitglieder begrüßen wir herzlich:
Larissa Ost Siek 22, 24616 Brokstedt, Tel: 0173-9768208
 E-Mail: gabriela.ost@allianz.de
Thomas Ziehmens Thelkowerweg 13, 18195 Tessin/OT Vilz, Tel: 038205-78574
 E-Mail: gt.ziehmens@arcor.de , FS: gelb
Jens Ove Sorensen Refshojej 26, DK-7200 Grindsted, Tel: 0045-23649924
 FS: schwaz, gebhuhnfarbig, goldweizenfarbig
Horst Mertens Paderborner Str. 21, 33014 Bad Driburg, Tel: 05259-738
 FS: bobtailfarbig
Zani Lorenzo Via il Giardino 13 a, I-47853 Coriano (RN), Tel: 0039339-2586003
 FS: goldporzellan, goldporzellan blau, gelbschw. Columbia
Johanna Thiele Friedrich-Ebert-Str. 44 B, 37520 Osterode am Harz, 
 Tel:05522/76635, E-Mail: oathiele@t-online.de, FS: schwarz
Peter Schober Am Tiefenbach 15, 94252 Bay. Eisenstein, Tel: 09925-1203
 FS: schwarz, schwarz-weiß gescheckt
Stefan Götze Rotdornweg 32, 23845 Grabau, Tel: 04537-183747
 E-Mail: stefan63goetze@yahoo.de,FS: schwarz
Ralf  Hess Dorfstr. 21, 39596 Arneburg OT Beelitz, Tel: 0152-33917701
 E-Mail: taubenmichl@googlemail.com FS: rot

Wir wünschen Ihnen allzeit viel Freude 
an Ihren Zwerg-Cochin und in unserer Gemeinschaft.
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Internationaler Sonderverein zur Erhaltung 
       der Zwerg-Cochin, gegr. 1929 
                  www.zwerg-cochin.de 

 
 
 
 
An den Geschäftsführer 
des ISV der Zwerg-Cochin-Züchter 
Volker Heering 
Köhlertwiete 4 
24629 Kisdorf  Germany 
 

Aufnahmeantrag 
 
Hiermit bitte ich um Aufnahme in den Internationalen Sonderverein zur Erhaltung der Zwerg-Cochin, gegr. 
1929. 
Hereby I wish to apply for membership in the international Club to maintenance of Cochin Bantam, founded 
1929. 
Meine persönlichen Angaben / My personal data: 
 
Name/Surname:  ________________________________________________________ 
 
Vorname/Christian name: ___________________________geb.am:_______________________ 
                       date of birth:   
Straße/Street:   ________________________________________________________ 
 
Wohnort/Town:  ______________________________PLZ/Postal Code:____________ 
 
Telefon/Phone number:  ______________________________Fax: ______________________ 
 
E-mail:___________________________________________________________________________ 
 
Ich züchte Zwerg-Cochin seit: _________________ in den Farben:____________________________ 
I`ve been breeding Cochin Bantam since:                  in the colours: 
 
Weitere Rassen/other breeds:    ________________________________________________________ 
Mitglied im Ortsverein:  ________________________________________________________ 
Landesverband:   ________________________________________________________ 
PR - oder SR - Gruppen: ________________________________________________________ 
Ehrungen:                       ______________________________________________________________ 
 
Jahresbeitrag: Jugend: 9,-- €   Senioren: 18,-- € 
 
 

Name des Kontoinhabers: ISV-Zwerg-Cochin-Züchter 
Name des Kreditinstituts: Sparkasse Mansfeld-Südharz 

IBAN: DE 22 8005 5008 3300 0062 43, BIC: NOLADE 21 EIL 
 
 
________________________________                       _____________________________________ 
        Ort und Datum/Place and Date                            Unterschrift/Signature 
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Einverständniserklärung zur Speicherung und Veröffentlichung 
personenbezogener Daten gem. DSGVO 

Ich bin damit einverstanden, dass der Internationale Sonderverein zur Erhaltung der Zwerg Cochin, 
gegr. 1929, und seine Dachorganisationen im Zusammenhang mit dem Vereinszweck, der 
Vereinswerbung sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von 
mir speichert und in der Vereinszeitung, in der Mitgliederliste und auf der Homepage des Vereins 
veröffentlicht, für Vereinswerbezwecke nutzt und diese ggf. an Print- und andere Medien 
übermittelt. 
Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Kontaktdaten von 
Vereinsfunktionären, Ausstellungsergebnisse, Berichte über Ehrungen und Geburtstage. 
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name und die Adresse, das Geburtsdatum, die 
Vereinszugehörigkeit, die Funktion im Verein und die Platzierung bei Wettbewerben und 
Zuchterfolge. 
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos 
und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die 
Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Bereits auf der Homepage 
des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.              
 
Ort/Datum___________________________Unterschrift__________________________________ 
 

Bankeinzugsermächtigung 
Name Ihres Kreditinstituts:___________________________________________________ 

IBAN: __________________________________________ BIC: ____________________ 

Straße, Hausnummer:_______________________________________________________ 

Postleitzahl, Wohnort:_______________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Kontoinhabers:_________________________________________ 
 

Für unsere internationalen Mitglieder!  
Liebe internationale Mitglieder, um auch Ihnen eine kostengünstige Variante zur  
Beitragsüberweisung zu ermöglichen, besteht die Möglichkeit, den Beitrag auf unser Vereinskonto 
„ISV Zwerg-Cochin-Züchter“ zu überweisen. Hierfür benötigen Sie folgende Angaben:  
IBAN: DE 22 8005 5008 3300 0062 43, BIC: NOLADE 21 EIL  
Unsere Vereinsbank heißt: Sparkasse Mansfeld-Südharz  
Der Jahresbeitrag beträgt 18,-- €, Jugendliche 9,--€    
  
Information for our international members!  
Dear international members, to give a cost effective possibility of transferring the annual fee you can 
make the mettiance with the international bank identification numbers of our club. The name of our 
club bank account: ISV Zwerg-Cochin-Züchter  
You also need the following data:  
IBAN: DE 22 8005 5008 3300 0062 43, BIC: NOLADE 21 EIL 
Bankinstitute: Sparkasse Mansfeld-Südharz  
The yearly fee is about 18,-- €.  
  
Informations importantes pour nos membres internationaux!  
Chers membres internationaux, une possibilité favorable et facile de transférer la cotisation sur le 
compte de notre association est le transfert international par les numéros d’identification de banque. 
(le code IBAN et BIC):   
IBAN: DE 22 8005 5008 3300 0062 43,  BIC: NOLADE 21 EIL  
Banque: Sparkasse Mansfeld-Südharz  
Le nom de notre association est: ISV-Zwerg-Cochin-Züchter  
La cotisation annuelle est 18,-- €,  
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Wichtig!
Auf  der Rückseite befinden sich die neuen  

Datenschutzrichtlinien, die für den Verein zur  
Veröffentlichung von Ehrungen, Schauergebnissen, 

Bildern ect. unbedingt benötigt werden.

Ohne die Rücksendung, kann und darf  der  Verein diese Daten nicht weiterverarbeiten.
Um eine schnelle Rücksendung zu ermöglichen,  

bitte dieses Blatt aus der Zeitung trennen und  
unterschrieben mit dem beigelegten Briefumschlag 

an Volker Heering schicken.

Wir bedanken uns im Voraus

Gez. Der Vorstand
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       der Zwerg-Cochin, gegr. 1929 
                  www.zwerg-cochin.de 

 
 
 
 
An den Geschäftsführer 
des ISV der Zwerg-Cochin-Züchter 
Volker Heering 
Köhlertwiete 4 
24629 Kisdorf  Germany 
 

Aufnahmeantrag 
 
Hiermit bitte ich um Aufnahme in den Internationalen Sonderverein zur Erhaltung der Zwerg-Cochin, gegr. 
1929. 
Hereby I wish to apply for membership in the international Club to maintenance of Cochin Bantam, founded 
1929. 
Meine persönlichen Angaben / My personal data: 
 
Name/Surname:  ________________________________________________________ 
 
Vorname/Christian name: ___________________________geb.am:_______________________ 
                       date of birth:   
Straße/Street:   ________________________________________________________ 
 
Wohnort/Town:  ______________________________PLZ/Postal Code:____________ 
 
Telefon/Phone number:  ______________________________Fax: ______________________ 
 
E-mail:___________________________________________________________________________ 
 
Ich züchte Zwerg-Cochin seit: _________________ in den Farben:____________________________ 
I`ve been breeding Cochin Bantam since:                  in the colours: 
 
Weitere Rassen/other breeds:    ________________________________________________________ 
Mitglied im Ortsverein:  ________________________________________________________ 
Landesverband:   ________________________________________________________ 
PR - oder SR - Gruppen: ________________________________________________________ 
Ehrungen:                       ______________________________________________________________ 
 
Jahresbeitrag: Jugend: 9,-- €   Senioren: 18,-- € 
 
 

Name des Kontoinhabers: ISV-Zwerg-Cochin-Züchter 
Name des Kreditinstituts: Sparkasse Mansfeld-Südharz 

IBAN: DE 22 8005 5008 3300 0062 43, BIC: NOLADE 21 EIL 
 
 
________________________________                       _____________________________________ 
        Ort und Datum/Place and Date                            Unterschrift/Signature 

 
 
  

Einverständniserklärung zur Speicherung und Veröffentlichung                       
personenbezogener Daten gem. DSGVO 

 
 
Nachname: _____________________________________________________ 
 
 
Vorname: _____________________________________________________ 
 
 
Anschrift: ______________________________________________________ 
 
 
Telefon: ______________________________________________________ 
 
 
Telefax: ______________________________________________________ 
 
 
E-Mail: ______________________________________________________ 
 
 
Funktion: ______________________________________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass der Internationale Sonderverein zur Erhaltung der Zwerg 
Cochin, gegr. 1929, und seine Dachorganisationen im Zusammenhang mit dem Vereinszweck, 
der Vereinswerbung sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und 
Fotos von mir speichert und in der Vereinszeitung, in der Mitgliederliste und auf der Homepage 
des Vereins veröffentlicht, für Vereinswerbezwecke nutzt und diese ggf. an Print- und andere 
Medien übermittelt. 

Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Kontaktdaten von Ver-
einsfunktionären, Ausstellungsergebnisse, Berichte über Ehrungen und Geburtstage. Veröffent-
licht werden ggf. Fotos, der Name und die Adresse, das Geburtsdatum, die Vereinszugehörigkeit, 
die Funktion im Verein und die Platzierung bei Wettbewerben und Zuchterfolge. 

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos 
und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/ 
Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Bereits auf der Homepage des Vereins 
veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.              
 
 
Ort/Datum                                                                                Unterschrift 
 
 
WICHTIG: Wir benötigen von jedem Vereinsmitglied diese Erklärung unterschrieben 
zurück, bei Kindern und Jugendlichen bitte mit Unterschrift des gesetzl. Vertreters. Bitte 
kurzfristig an den Geschäftsführer Volker Heering, Köhlertwiete 4, 24629 Kisdorf 
übersenden, vielen Dank. 
 

 


