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Ausstellungen

Orping ton zur ä,S,S 2 0 I 6
ie Vorfreude auf unsere HSS

im

ren absoluten Höhepunkt erreicht, was

November 2016 war groß, denn

bei unserer HSS deutlich zum Ausdruck
kam. Vor allem hat man die Größe und
das Gewicht im Grill- ÜTtrertypisierung
flnden wir nicht mehr - sehr zur Freude
des SV und des BDRG-Tierschutzbeirates. Die Kollektion der Hennen ließ aIIe
Zichterherzen höher schlagen. Besonders bemerkenswert waren die durchweg gleichmäßige Mantelfarbe, die Wür-

es wurden 306 Orpington gemeldet; eine überragende Anzahl. Die Freude wurde allerdings, je näher der Schautermin rückte, durch die
Vogelgrippe getrübt. Letztendlich blieben
über 50 Tiere zu Hause, davielen Z:uchtfreunden der Weg ins Saarland verwehrt
wurde; trotzdem wurde 16x v und 17x hv
vergeben. Wir danken dem GZV Altstadt
für eine durchweg gelungene, schöne,
reibungslose und mit vielen Ehrenprei-

Wünsche gab es unter anderem in der Rü-

ckenlänge,

sen bedachte Schau.

17,32 Gelbe stellten bei
Leerkäflgen den sehr ho-

in der Unterlinie, in

der

Schwanzpartie, im Kammundim GrünIack (v:J. Heil).

9

6,13 Weiße waren hingegen eine Augenweide. Die
Hähne überzeugten mit

hen Zuchtstand unter
Beweis. Man sah tolle

'.

Würfeltypen mit feigoldgelber
Farbe und tollen
Kopfpunkten.

ner

Einigen

Vorlieb nehmen (v: R. Lawall 3x, P. Helsen, M. Ttepke; hv: D. Konrad).
Bei den 17,36 Schwarzen, darunter 19
Leerkäflge, vermisste man die eine oder
andere Spitzenzucht. Bei den Hähnen
wünschte man sich eine festere und kärzere Feder im Schenkelbereich, eine bessere Eindeckung, satteren Grünlack sowie eine vollere Unter-, bzw. Vorbmst.
Leider überzeugte die Hennenkollektion
nicht, es fehlte ein absolutes Spitzentier.

einem tadellosen Pfle-

gezustand und rei-

1., .,er

Grundfarbe,

ohne gelben An-

Häh-

flug. Die Hennen

nen wtinschte

wussten drrrch-

man mehr Rü-

weg zu gefallen.

ckenlänge,

Esistschonsehr
lange her, dass

eingedeckten
Abschluss sowie breitere

ich solch großaftige Veftreter
dieses Farbenschlages sah (v,
hv: C. Vandezande/F; v: M. Gän-

Schwingen.

Sonderrichter

Heinrich Spree

schrieb im Mai
1953: ,,Allein der

ther).

Ieuchtende gelbe

Die wenigen Tiere,

Farbton kann als Ide-

al gelten. Er soll

die bei 11 Leerkäflgen
so

von ursprünglich 8,14 ge-

überzeugend gelb sein,
dass er vom Laien auf den

Halsfarbe der Farbe des Mantelgefleders
gleichen und nicht heller oder dunkler
sein." Er schrieb ferner: ,,Der Farbton al-

1,0 Orpington, schwarz-weißgescheckt,

meldeten Blau-Gesäumten
gezeigt wurden, spiegelten dennoch einen sehr hohen Zuchtstand
wider. In diesem Farbenschlag wurden
große Fortschritte bezüglich der Farbe
erzielt. Man sah durchweg die geforderte

hv EB (Thomas Hommel, Dreisbach)

taubenblaue Grundfarbe. Verbessertmgs-

farblichen Wert des Tieres. Wichtiger ist
der Grad der Gleichmäßigkeit der Farbe.

felform mit fester Feder und die Kopfpunkte. Tiere mit zu kurzem Rücken,
extrem aufgeblasenem Schenkelgefle-

ersten Blick als gelb angesprochen wird. Also weder bräunlich-rotgelb noch strohig-falrlgelb, auch sollte die

bedürftig sind noch das Körpervolumen
und der Saum, den man sich durchweg

lein ist nicht ausschlaggebend für den

Ideal ist ein einziger Farbton am ganzen
Körper des Tieres." ln der Form und in
farblicher Hinsicht haben die Gelben ih-
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der, offenem Abschluss oder zu schmalen

Schwingen mussten mit unteren Noten

schärfer wünschte (v: D. Clement/F; hv:
G. Fichtner).
Wann hat man schon einmal 8,19 Rote gesehen? Durchweg muss an der
Grundfarbe gearbeitet werden. Zu vieI

Ausstellungen

0,1 Orpington, gelb, v FV-EB (Reinhard Lawall, Heimersheim)
FOTOS: DEMLER

Schwarz imHals und in den Steuernwur-

den noch angetroffen, auch müssen die
Tiere voluminöser werden. Auf ein
durchgefärbtes Untergefleder sollte geachtet werden. Dort beginnt bereits das
Problem. Hat man eine braunrote, lackreiche Mantelfarbe mit breiter Feder, ist
die Unterfarbe meistens etwas gräulich
oder bläulich. Hat man ein sattes rotes
Untergefieder, ist die Oberfarbe in den
meisten Fällen zwar rot, aber glanzlos.
Auch wird die Feder schmaler und haarig. Man sollte deshalb bei der Bewertung das etwas gräuliche Untergefleder
nicht strafen, auch wenn der Standard
etwas anderes verlangt (v: C. Günther;
hv: S. Desmette/$ R. Lawall).
Von den 2,6 gemeldeten Gestreiften
war leidernur eine Henne aus Frankreich

erschienen, die anderem fehlten aufgrund der Vogelgripperestriktionen.

Bei den 3,9 Rebhuhnfarbig-Gebänderten blieben ebenfalls 5 Käfige leer.
Dieser Farbenschlag ist unser großes
Sorgenkind. Einerseits züchten diesen
nur noch 3 bis 4 SV-Mitgliedeq zum anderen fehlt den Hähnen die korrekte Brust-

zeichnung und den Hennen eine klare,
scharfe Bänderung. Letztere zeigen ztdem auch noch Vorsaum. Nachdem vor

1,0 Orpington, gelb-schwarzgesäumt, hv FV-EB (Helmut Demler, Alzey)

einigen Jahren der Standard beim Hahn
geändert wutde, verlangen wir nun:

unterbrechung und fehlendes Zeiclv
nungsbild der Steuer-Stützfedern ma-

,,Bmst, Bauch und Schenkel schwarz, jede Feder mit einem schmaleren oder breiteren halbmondförmigen, braunen Saum

Jahren ist lockeres Schenkelgefleder ein
großes Thema bei den Obleuten auf den

versehen". Ein Problem zeichnet sich in
der klaren und scharfen Bänderung ab.
Der Grundgedanke bei der Hennenfarbe
ist der Kontrast zwischen der goldbrau-

Großschauen. Die Feder ist Tfäger der
Bänderung und sollte zur Präsentation
der Zeichnung in ihrer Form und Stmktur
geschlossen sein. Der SV wünscht sich ei-

nen Grundfarbe und der intensiv schwarzen Mehrfachbänderung, wobei dem

nige ernsthafte Züchter die sich dieses

Farbwechsel des Kieles mit der Bänderung Beachtung zu schenken ist. Zerrissene, unscharfe Bänderung, gezackter VerIauf oder nicht vollständig der Federform

folgende Ausprägung sind kritikwürdig.
Das große Problem, das in allen Zuchten
verankert ist, ist ein heller Federrand, also der unerwli'nschte, verpönte Vorsaum.

Daher ist ein feiner, klarer, scharf abgegrenzter halbmondförmiger Brustsaum
beim Hahn für die Zucht, wie auch für den
Ausstellungskäflg unabdingbar. ln der
Hahnenzucht ist die Goldfarbe der Behänge eine wichtige Position. Rötliche
oder strohgelbe Farbtöne sind verpönt.
Die Schaftstriche müssen sichtbar unterbrochen sein. Der Hahn ist Mittel zum
Zweck für die Hennenzucht. Eine klatschige Brustfarbe, fehlende Schaftstrich-

chen einen Hahn wertlos. Seit einigen

schönen, aber auch schwierigen Farbenschlages annehmen.

Die Käflge der 2,3 Birkenfarbigen
blieben leider allesamt leer.
Die Kollektion der 3,8 Braun-Porzellanfarbigen (5 Leerkffige) stellte sich

im Sg-Bereich vor. Einem Hahn mit schöner Grundfarbe sowie Zeichnungsbild
wünschte ich unbedingt mehr Körpervolumen und einen breiteren Abschluss.
Die Grundfarbe wünschte man sich im
A.llgemeinen in beiden Geschlechtern etwas satter, die Perlung zarter und reiner,
die Halsfarbe aufgehellter sowie mehr
Anstieg und Abschlussbreite. Wenn man
bedenkt, dass William Cook diesen Farbenschlag bereits 1897 zu Ehren des diamantenen Regierungsjubiläums von Königin Victoria herauszüchtete, und dass
dieser somit schon 120 Jahre alt ist, &
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t
0,1 Orpington, blau-gesäumt, v FV-EB (Denis Clement,

1,0 Orpington, weiß, v EB AL (Mandy Günther, Rohr)

Niederhaslach/F)

FOTOS: DEMLER

stellt er eine große Ttadition in der Farbenschlagpalette der Orpington dar.
Die 7,14 Schwarz-lVeißgescheckten
waren eine Augenweide. Die Hauptfarbe
war bei allen Tieren durchweg grünglänzend schwarz und die Federenden mit ei-

übersah der amtierende PR doch sehrvie-

tung (2x v: G. Fichter; hv: J. Heil 2x,

le Tiere mit mangelhafter Oberlinie. Dabei

Pfadler).

zeigten viele eine Cochinlcruppe und wur-

den zu Unrecht mit hohen Preisen bedacht. Bei den Hennen flel besonders die
geforderte dunkelgoldgelbe bis zimtfarbige Hauptfarbe auf. Auch war jede Feder

nerweißen Spitze versehen. Einigen Hähnen wünschte man ktirzere Steuerfedern,
einen besser eingedeckten Abschluss,
mehr Brusttiefe und zartere Kopfpunkte.

gleich breiten, schwarzen Saum versehen.
Dennoch wirkten einige Tiere relativ dun-

Die Hennen zeigten eine gleichmäßig verteilte Zeichnung. Dass bei Jungtieren die

kel, da die Feder zu schmal war. Auf eine
breite Federsollte dahermehrAugenmerk

des Körpergefleders mit einem möglichst

gelegt werden. Ferner muss unmissver-

schwarze Hauptfarbe vorherrscht, ist einleuchtend, mit dem Alter wird die weiße
Zeichnung stärker (v: P. Royer/F; 2x hv: T.
Hommel).
Mit 16,29 Tieren traten die GelbSchwarzgesäumten an. Bei den Hähnen

M. Kem; hv: H. Demler, R. Roth).

gilt ein dunkelgoldgelber Sattelbehang mit
schwarzen Federenden sowie schwanem

Orpington mit Rosenkamm

Saum als Vorzug. Rücken und Flügeldecken sind satt dunkelgoldgelb bis goldbraun und im Farbton wesentlich intensiver als das übrige Gefleder. Leiderwurden

dieser Forderung nur wenige Hähne gerecht. Zudem waren viele zu dunkel im Rücken und zu offen im Abschluss. Auch den

Kopfounkten sollte man u.nbedingt mehr
Beachtung schenken. Bei den Hennen
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W.

sfändlich darauf hingewiesen werden,
dass etwas weiße Spitzen der Handschwingen und leicht melierte große
Schwarudecldedern gestattet sind (2x v:

Die Kollektion der 3,2 Gelben war überdurchschnittlich (hv: G. Fichtner).
Bei den 8,11 Schwarzen sah man in bei-

den Geschlechtern großartige Würfel mit
breiter, fester und lacl«eicher Feder. Bei
beiden V-Hennen stimmte einfach alles,
besser geht es nicht mehr. Glückwunsch
zu dieser großartigen züchterischen Leis-

AOG-Klasse
Dort sahen wir eine stattliche Kollektion
von 7,8 Silber-Schwarzgesäumten. Es ist
jammerschade, dass dieser Farbenschlag
ein Anerkenmrngsjahr verloren hat, da die

Nationale Bundessiegerschau in Leipzig
ausgefallenist. Man sah große Fortschritte
in den Form- und Farbanlagen. Die Gmndfarbe war bei einigen Tieren schon ziemIich sauber und frei von Pfeffer. Der Saum
war korrekt vorhanden, allerdings hatten

manche noch mit Schwingenproblemen
zu kämpfen. Dieser Farbensctrlag ist im
Kommen (hv: S. Desmette/F). Den Absclrluss bildeten 0,4 Schokoladenbraune.
Hier fehlte das gleichmäßige dunlde und
vor allem glänzende Braun, wie es der
Standard fordert. Zudem störte der

,,Schwarzstich". Das Schmuckgefleder
und die Federkiele sollten rurbedingt intensiver braun sein.
Unsere HSS 2017 flndet am 7./8. Oktober anlässlich des 50-jährigen Bestehens
des RGZV Daadetal,/Nistertal in Nistertal

im Wester-wald

statt.

HELMUT DEMLER

