
52. Sommertagung vom 6. – 10. September 2012 

in Boldern-Männedorf/Schweiz 
Der Berg ruft – aber diesmal war es nicht der 

Berg sondern unsere Schweizer Zwerg-Cochin-

Züchter/Innen die uns nach Boldern-Männedorf 

an den Züricher See einluden. Vorweg: die 

Unterbringung im Bildungszentrum Boldern 

oberhalb des Züricher Sees gelegen mit Pano-

ramablick auf den See und die Alpen, schöner 

geht nicht. Das Ganze wurde nur noch getoppt 

vom schönen Spätsommerwetter, unsere 

Gastgeber hatten eben an alles gedacht. 

Erstaunlich, wie viele Gäste schon am 

Donnerstag angereist waren. Aber das Pro-

gramm hatte auch schon das erste „Highlight“ 

parat. Der Besuch bei Charly Bühler, einem 

Maler, der seine Kunst ganz den Hühnern 

und deren ähnlichen Eigenschaften wie die 

der Menschen widmet. Oder haben die 

Menschen oft Eigenarten wie die Hühner? 

Das kann jetzt jeder selbst entscheiden, ich 

sehe nun wenigstens die Menschen und 

auch die Hühner mit ganz anderen Augen. 

Charly Bühlers Vortrag und der Rundgang 

im Atelier und die Möglichkeit, einige 

seiner Werke zu erwerben, Postkarten zu 

kaufen, Infomaterial mitzunehmen, war sehr 

inspirierend. 

Danach ging es zu Esther und Urs Weiss 

nach Bisikon zum Nachtessen. Natürlich 

wurden vorher noch die Ställe inspiziert und 

die Zwerg-Cochin begutachtet, man wollte 

doch nicht auf Entzug kommen und Tipps und 

Tricks kann man bei so einer Besichtigung 

immer mitnehmen. Was kann ich mir für Zu 

Hause merken und besser machen? 

Bemerkenswert die „Zertifizierung“ der 

Zuchtanlage. Für uns in Deutschland nach-

ahmenswert, um nach außen unser Hobby 

aufzuwerten. 

Das Nachessen endete so gegen Mitternacht und 

wir wurden reichlich mit Essen und Trinken 

versorgt, so dass wir satt, zufrieden und müde 

den Weg zu unserem Quartier einschlugen. 

Der Freitag stand ganz zur Erkundung der 

Umgebung zur Verfügung. Im Um-

feld Ziegen und Kühe auf der Weide, 

Schweine im Freiland und gleich in 

der Nachbarschaft eine Dino-Aus-

stellung als Anziehungspunkt mit 

lebensgroßen Nachbildungen. Man 

konnte am Zürichsee spazieren gehen 

oder auch direkt nach Zürich fahren. 

Am Nachmittag um 14.00 Uhr traf 

sich der ISV-Vorstand um die 

Regularien der JHV zu besprechen. 

Um 18.00 Uhr gab es einen 

Begrüßungs-Apéro, ein lieber 

Brauch, der auch von uns über-

nommen werden sollte. 

Ungezwungen mit einem Glas Wein, Saft oder 

Wasser in der Hand kann man sich, Gebäck 

knabbernd, ganz zwanglos mit  seinen Freunden  

unterhalten und die Ereignisse des Tages vorbei 

ziehen lassen. Um 19.00 Uhr dann „Nacht-

essen“. Im Laufe des Abends wurden wir 

offiziell von unseren Gastgebern willkommen 

geheißen. 

Collage aus Bildern von Charly Bühler, CH,



Zuchtfreund Roland Peyer überraschte dann alle 

Anwesenden wortreich mit typischen Geschen-

ken aus der Schweiz, die er liebevoll für sie aus-

gesucht hatte. Auch drei unserer Ehren-

mitglieder hatten es sich nicht nehmen lassen, 

an dieser Tagung teilzunehmen. Recht herzlich 

begrüßt wurden Lisette Lang mit Familie, Heinz 

Paech und Zuchtfreund Ernst Sacher mit Gattin 

aus Österreich. Offizielles Ende gegen 23.00 

Uhr, doch wie gewohnt, der harte Kern hielt 

noch länger durch. 

Samstag um 9.00 Uhr ging es mit dem Reisebus 

zur „Fahrt ins Blaue“ durch herrliche 

Landschaften, wie man sich die Schweiz so 

vorstellt und wie sie uns auf Postkarten immer 

gezeigt wird. Schweizer Freunde, Astrid Ott 

Schmid und Jörg Schmid, beide ganz aktiv in 

der Rassegeflügelzucht, hatten die Reiseführung 

übernommen und erklärten, was links und rechts 

des Weges zu sehen war.  

Erster Halt in Appenzell, nicht nur ein Tou-

ristenziel, nein, auch viele Einheimische beleb-

ten die Straßen. Ein Rundgang durch den Ort, 

Gelegenheit das Heimatmuseum zu besichtigen 

und die wunderschöne Kirche zu besuchen. Eine 

Besonderheit gibt es in Appenzell, auf dem 

Landsgemeindeplatz findet alljährlich die 

Landsgemeinde statt. Dabei wird über alle 

kantonalen Wahlgeschäfte und Sachvorlagen 

beraten und mit offener Handmehr (Hand-

zeichen)  abgestimmt. 

Als Krönung konnten wir einen Hochzeitszug 

bestaunen, zwei Kutschen fuhren vor, in der 

vorderen das junge Paar. Sie wurden von 

Alphornbläsern begrüßt, deren Musik durch den 

ganzen Ort zu hören war. Da kam man sich bald 

vor, als wenn man in einem Heimatfilm als 

Komparse mitwirken würde. 

Doch der Zeiger der Uhr tickte und pünktlich 

um 13.00 Uhr ging es weiter. 

Überraschungsziel: der „Säntis“, ein über 2.500 

m hoher Berg, von dessen Spitze man weit ins 

Land sieht. Vor dort aus kann man sieben 

Länder erblicken und der Bodensee liegt dem 

Gast zu  

Füßen. 

Natürlich 

sind wir 

nicht wie 

einige Wan-

derer zu Fuß 

den Berg 

hinauf, son-

dern wir sind 

auf den Berg 

„gegondelt“. 

Dort oben 

stehen, in die 

Ferne blik-

ken, die 

Flugkünste 

der Alpendohlen beobachten, die Eindrücke in 

sich aufsaugen. . . . . Wer nicht dabei war, kann 

sich im Internet unter www.saentisbahn.ch 

einen kleinen Einblick verschaffen. 

Noch lange hätte  man dort oben verweilen 

können, aber die Zeit bleibt nicht stehen. So 

gegen 15.00 Uhr ging es mit uns abwärts, 

Treffpunkt Bus. Astrid Ott Schmid sorgte mit 

ihren „Biberli“ eine Schweizer Spezialität, für 

einen Imbiss gegen den kleinen Hunger. 

In Boldern angekommen, blieb gerade Zeit, sich 

frisch zu machen, denn um 18.00 Uhr traf man 

sich zum lieb gewordenen „Apéro“, diesmal 

begleitet von Folklore.  

Aus dem Nachbarort waren zwei Alphornbläser 

mit ihren Instrumenten angereist und ein Chor, 

Blick vom „Säntis“

Schweizer Folklore

http://www.saentisbahn.ch/


v.l.: Nadine Rademann, Dieter Aschenbach

der sich dem Jodeln verschrieben hatte, unter-

stützt von einem Fahnenschwenker, ließ uns 

andächtig zusehen und zuhören. Als Panorama 

der Züricher See, eingerahmt von den Bergen, 

Schiffe auf dem See, der sich neigende Tag, 

manchmal Glockengeläut der Ziegen, nette 

Freunde, mit einem Wort: Schön!! 

Das hätte immer so weiter gehen können, doch 

das Nachtessen stand noch an. Auf den festlich 

geschmückten Tischen an jedem Gedeck ein 

Präsent des ZC Klub Schweiz – Pekin Club 

Schweiz – ein Glas mit Klubemblem, gefüllt mit 

leckerer Schweizer Schokolade und Urs Weiss 

überreichte an unseren Präsidenten und den 

Vizepräsidenten einen Kalender mit Bildern von 

Zwerg-Cochin aus der letzten Nationalen 

Schweizer Schau.  

Nachdem sich alle gestärkt hatten, hatte unser 

Präsident Dieter Aschenbach seinen großen 

Auftritt. Er bedankte sich herzlich für die 

Einladung und überreichte als Gastgeschenk an 

Esther und Urs Weiss eine Glasskulptur. Für die 

Züchterfreunde in der Schweiz als Zuchtpreis 

einen Kupferteller und unserer Medienrefe-

rentin, Nadine Rademann, dankte er für ihre 

vorzügliche Arbeit für den ISV mit einem 

kleinen Zwerg-Cochin aus russischem Granit. 

Auch bei den Ehrenmitgliedern bedankte er sich 

noch einmal, die es sich nicht nehmen ließen 

dabei zu sein in der großen Zwerg-Cochin-

Familie.  

Am gegenüber liegenden Ufer des Sees ein 

großes Feuerwerk, vor dem Nachthimmel dop-

pelter Genuss, denn die Illumination spiegelte 

sich im Wasser wider. Auch das eine 

Organisation unserer Gastgeber? Egal, wir 

haben es genossen. Viel zu schnell verging 

wieder die Zeit und als die Restauration um 

Mitternacht schloss, blieb ein harter Kern noch 

in gemütlicher Runde beisammen. 

Sonntagmorgen, vom Hahnenruf geweckt, stand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

um 9.00 Uhr der Beginn des Damenprogramms 

an. Die „Kleine Weltstadt Zürich“ lockte mit 

ihren vielseitigen Angeboten. Darüber an-

schließend der Bericht von Rosi Dietze. 

Vorweggenommen, Langeweile kam dabei nicht 

auf. Um 10.00 Uhr trafen sich dann die Vereins-

mitglieder zur JHV, um die anstehende Tages-

ordnung abzuarbeiten. Auch dazu als Anlage 

das Protokoll unseres Schriftführers Dietmar 

Dietze. Pünktlich um 12.00 Uhr schloss tradi-

tionsgemäß unser 2. Vorsitzender  Ottmar 

Scholz die Versammlung. 

Nach dem Mittagessen kam Aufbruchstimmung 

auf. Einige wenige mussten uns schon ver-

lassen, weil die Flüge von Zürich zur Heimat 

sich nicht verschieben ließen. Der Rest erlebte 

eine wohl einmalige Tierbesprechung. Vor der 

schon so oft gepriesenen Kulisse, relaxt im 

Liegestuhl ruhend, verfolgte man die lehrenden 

Worte unseres Präsidenten und Zuchtwarts, 

Dieter Aschenbach, assistiert von unserem 

Preisrichteranwärter Dietmar Hohenhorst. 

Zaungäste waren auch genügend da, die Be-

sucher der Dino-Schau bestaunen unsere Kaiser-

hühner. Nahtlos ging die Tierbesprechung in 

den gemütlichen Teil des Tages über, unter-

brochen nur vom „Tschüs“ und „Auf Wieder-

sehen“ der abreisenden Zuchtfreunde, aber ohne 

Hektik und Wehmut, denn man wusste genau, 

v.l.:D.Aschenbach, Esther u. Urs Weiss



spätestens zur HSS in Calau sehen wir uns 

wieder:“Bleibt bis dahin gesund und alles 

Gute!“  

Nach dem Nachtessen blieb man noch in 

lustiger Runde beieinander und so manche 

Geschichte konnte man hören und unsere 

Lisette Lang mit ihren fast 90 Jahren hatte so 

manchen Witz parat. 

Am Montag war dann unaufhaltsam der große 

Abschied. Nach dem Frühstück löste sich die 

Gemeinschaft auf, irgendwann sind auch die 

schönsten Tage vorbei und man muss ja auch 

zuhause nach den Zwerg-Cochin sehen. 

Noch einmal ein großes herzliches „Danke-

schön“ für die überwältigende Gastfreundschaft 

an unsere Gastgeber. Sie haben alles getan, um 

uns die Aufenthalt so angenehm wie möglich zu 

gestalten. Die Schweizer Zuchtfreunde Esther 

und Urs Weiss, tatkräftig unterstützt vom 

Ehepaar Rosemarie und Christian Berger, 

Roland Peyer und Astrid Ott Schmid und Jörg 

Schmid. Sie alle haben das Mögliche und Un-

mögliche getan, damit wir die Gastfreundschaft 

der Schweiz genießen konnten. Diese Tage 

werden immer in unserer Erinnerung bleiben. 

Adiemitenand as andersmal“,  

                                                es war schön! 

Bilder: Dietmar Dietze u. Ottmar Scholz 

 

Protokoll der Jahreshauptversammlung zur 52.Sommertagung  

des ISV zur Erhaltung der Zwerg-Cochin  am Sonntag, 09. September 2012 

 in Männedorf/Schweiz 
 

TOP. 1: Der Präsident  Dieter 

Aschenbach eröffnet pünktlich 10.00 Uhr die 

Versammlung. Er gibt bekannt, dass der 

Geschäftsführer Christoph Sicking entschuldigt 

ist. Weiterhin dankt er allen Vorstandsmit-

gliedern für die im letzten Jahr geleistete Arbeit. 

Besonderer Dank gilt dabei dem Ehepaar 

Bastian. Außerdem dankt Dieter Aschenbach 

ganz herzlich Esther und Urs Weiss und allen 

Schweizer Zuchtfreunden für die Ausrichtung 

dieser Sommertagung. 

TOP. 2: Die Tagesordnung ist allen Mit-

gliedern rechtzeitig zugegangen und wird ohne 

Änderungen angenommen. 

TOP. 3: Grußworte sind an die 

Versammlung eingegangen von: Rita u. Herbert 

Dietrich; Dorle u. Rolf Grieshaber; Gerda u. 

Hans- Dieter Prekel; Karin u. Heinz Bestmann; 

Beate u. Bernhard Hermelink; Sven Neumann; 

Fam. Opitz u. Fam. Gregorzuk;  Daniel Rist; 

Ursula Hoyer u. Heiko Janßen; Fam. Puchert; 

Axel Lübben; Bärbel u. Joachim Tryonadt; 

Andreas Lohmann; Fam. Harting; Gretel u. 

Reiner Schäfer; Hannelore u. Christoph Sicking; 

Else Reinig;  Manfred Ehling; Lore Dörscher; 

Erika u. Heiner Schröder, Kai Barthel und 

Thorsten Buderus. 

TOP. 4: Im letzten Geschäftsjahr sind die 

Zuchtfreunde Dieter Stehle, Karl Lichter und 

Herbert Jäckel verstorben. D. Aschenbach 

würdigt Leben und Wirken der Verstorbenen 

und die Versammlungsteilnehmer erheben sich 

zu einer Gedenkminute. 

TOP. 5: Das im Federball veröffentlichte 

Protokoll der JHV in Duderstadt wird ohne 

Ergänzungen und Einwände genehmigt. 

TOP. 6: Ottmar Scholz verliest in 

Vertretung des Geschäftsführers Namen und LV 

von 18 Zuchtfreunden, welche um Aufnahme in 

den ISV gebeten haben. Die Aufnahme erfolgt 

einstimmig. 

TOP. 7: Der Präsident und Zuchtwart 
geht in seinem Bericht auf folgende Punkte ein: 

Der für das letzte Zuchtjahr erstmals vergebene 

Tittel „Meister der Zwerg-Cochinzucht“ wurde  

von Zuchtfreund Axel Lübben auf schwarze ZC 

errungen. Herzlichen Glückwunsch! Leider war 

die Beteiligung  sehr gering. Es gab nur zwei 

Bewerber. 

Schauberichte der Sonderrichter sind sehr 

wichtig und werden von den Mitgliedern 

erwartet. 

Dieter Aschenbach hat einen Zuchtwartbericht 

über die 1. Europaschau in Essen angefertigt 

und an die Fachzeitungen geschickt. 

Veröffentlichung voraussichtlich im Herbst 

2012. 

Berichte über unsere Federbälle in den 

Fachzeitungen sind vor allem wertvoll, wenn sie 

praktische Tipps der Züchter enthalten. 

Ein guter Zwerg-Cochin besticht immer durch 

sein üppiges Federwerk. Für den Federaufbau 

sind Mineralien  und phosphorhaltige 



Aminosäuren als Zusätze im Futter wichtig. 

Außerdem ist die richtige Zuchtauswahl ein 

wichtiges Kriterium. Man sollte nicht zu lange 

in einer Linie bleiben weil dann die 

Federausbildung  leidet. 

Die Mitgliederliste muss unbedingt auf dem 

aktuellen Stand sein. Leider stimmen die 

gezüchteten Farben teilweise nicht mehr. Dies 

ist sehr behindernd wenn Zuchtmaterial an 

Interessenten vermittelt werden soll. Alle 

Mitglieder sollten ihre Veränderungen dem 

Geschäftsführer melden. Bisherige wiederholte 

Aufrufe im Federball  waren erfolglos.  

Der Präsident dankt Nadine Rademann für die 

gute Betreuung  unserer Internetseite. 

Der Kassierer  Fried Weise verliest den 

Kassenbericht  für das letzte Geschäftsjahr. 

Danach dankt er allen Spendern für  die 

Zuwendungen welche teilweise sehr großzügig 

waren. 108 Mitglieder nehmen am 

Bankeinzugsverfahren zur Zeit teil. Der 

Kassierer ermutigt alle zum Bankeinzug . Bei 

der Beitragsüberweisung durch die Mitglieder  

kommt es immer wieder zu Problemen und 

Lücken. Dies lässt sich durch Teilnahme am 

Lastschriftverfahren vermeiden. 

 Der Bericht des Geschäftsführers wird vom 

Vizepräsidenten Ottmar Scholz verlesen. Wie 

immer führte auch im letzten Geschäftsjahr  

Christoph Sicking die Mitgliederliste. Zum 

Vorjahr erhöhte sich wiederum die 

Mitgliederzahl um 8 auf  290. Es gab drei 

Austritte und drei  Mitglieder verstarben. Vier 

Zuchtfreunde wurden gestrichen bzw. sind 

unbekannt verzogen. Weiterhin verschickte der 

GF Werbeartikel  sowie das Zwerg-Cochin-

Buch und  meldete die Sonderschauen mit den 

SR-Wünschen an. 

In Ergänzung der Berichte spricht Horst Bastian 

zur Problematik „Änderung des Tierschutz-

gesetzes“. Er stellt die „Arbeitsgemeinschaft 

Rassegeflügel-Vielfalt-bewahren vor und gibt 

einige Erläuterungen. So wurden bereits 1996 

Stellungnahmen vom ISV zur Qualzuchtpro-

blematik abgegeben. Im Jahr 2002 hielt Prof. 

Rehkämper auf der ST im Haus Düsse einen 

Vortrag über Untersuchungen mit ZC im WGH. 

Die Unterlagen sollen  im nächsten Federball 

erscheinen. 

Dietmar Hohenhorst  gab anschließend  einen 

Bericht über die Preisrichtertagung der EE im 

Haus Düsse . 

TOP. 8: Nadine Rademann berichtet über 

Änderungen auf der Homepage besonders der 

Rubrik `Suche und Biete`. Es wird weiterhin  

über eine große Resonanz auf der Seite 

berichtet. Viele Anfragen nach Züchteradressen 

werden gestellt. Vom ISV wird bewusst auf eine 

Veröffentlichung der Mitgliederliste (Daten-

schutz) verzichtet und die Medienreferentin 

fragt an, ob dies auch weiterhin so bleiben soll. 

Die Zuchtfreunde Bontzek, Lindner und 

Hohenhorst sprechen sich für ein Beibehalten 

der bisherigen Verfahrensweise aus und bitten 

ebenfalls um eine Aktualisierung  der 

Mitgliederliste. Die anwesenden Mitglieder 

werden gleich befragt. 

Weiterhin dankt Nadine Rademann für Bilder 

und Beiträge sowie Anregungen zur Internet-

seite. 

TOP. 9: Es gibt keine Wortmeldungen zu 

den Berichten. 

TOP. 10: Die Kassenprüfer Doris und 

Günter Hessel haben am Vortag die Kasse und 

die Unterlagen des Kassierers geprüft. Fried 

Weise wird eine einwandfreie Kassenführung 

bestätigt und Günter Hessel dankt ihm dafür und 

bittet die Versammlung um Entlastung des 

Kassierers sowie des  Gesamtvorstandes. Diese 

erfolgt einstimmig. 

TOP.12: Laut Satzung stehen in diesem 

Jahr Geschäftsführer  und erster 

Beisitzer(Vertreter Kassierer) zur Wahl. Da der 

bisherige GF Christoph Sicking sich nicht 

wieder zur Wahl stellt, bittet der Präsident um 

Vorschläge für die Neubesetzung. Da aus der 

Versammlung keine Vorschläge kommen wird 

vom Vorstand Volker Heering vorgeschlagen. 

Dieser hat im Vorfeld seine Bereitschaft 

bekundet und wird einstimmig gewählt. 

Der erste Beisitzer Andreas Lohmann ist 

entschuldigt und hat seine Zusage zur 

Kandidatur gegeben.  Er wird  einstimmig in 

seinem Amt bestätigt. 

TOP.13: Fried Weise verliest den 

Haushaltplan für das kommende Geschäftsjahr. 

Dieser wird einstimmig angenommen. Das 

Ehepaar Bastian prüft Möglichkeiten den 

`Federball` kostengünstiger  in der Herstellung 

zu bekommen. 

TOP.14: Zuchtfreund Buderus schlägt die 

Anfertigung von Westen bzw. Jacken mit dem 

Logo des ISV vor und hat die Möglichkeit einer 

preiswerten Beschaffung. Gottfried Klingler 



hinterfragt die Zweckmäßigkeit. Nadine 

Rademann  findet die Idee und das Angebot 

sehr gut. Harald Lindner schlägt eine 

Veröffentlichung im Federball und 

Rückmeldung  an die Redaktion vor. 

TOP.15: Gitta Krautwald  berichtet  über 

die Vorbereitung der Sommertagung 2013. 

Diese wird nicht in Wittenberg sondern  in 

Neugattersleben  vom 23.-26. August  2013 

stattfinden. Das Programm ist in Arbeit und die 

Betten sind reserviert. Für 2014 verspricht 

Ottmar Scholz eine gute Organisation der ST in 

Mindelheim am letzten Augustwochenende. 

TOP.16: Meldepapiere und Hotelangaben 

für die HSS in Calau wurden im Federball 

veröffentlicht.  

D. Aschenbach bittet um rege Beteiligung an 

diesem Höhepunkt der Ausstellungssaison. 

TOP.17/18:   

               2013       Sonderrichter                                                       
  

SS Leipzig   M.Puchert, M.Gallasch 

SS Hannover S.Neumann, H.Janßen 

SS Dortmund M.Gallasch, K. Reinermann 

 HSS Winnenden alle 
 

      2014  
 

 SS Hannover 

 SS Nationale 

 SS VZV-Schau 

 HSS bei Nadine und Fred Rademann 
 

Dieter Aschenbach erinnert daran, dass in 

diesem Jahr der Förderpreis auf braung-

ebänderte ZC vergeben wird und auch wieder 

der Tittel „Meister der Zwerg-Cochinzucht“  zu  

erringen ist. 

TOP.19: Auf den Sonderschauen werden 

wieder auf 20 Tiere 1xSE und 2x SZ vom ISV 

gestiftet. 

TOP.20: Horst Bastian berichtet vom 

Vorschlag des VZV-Vorsitzenden Karl 

Stratman , anlässlich der Verbandsschau auch 

eine Tierversteigerung wie beim VDT 

durchzuführen.  

Dieter Aschenbach und Harald Lindner sind der 

Meinung, dass nur Tiere von Spitzenzüchtern 

als Zugpferd dienen und der Erlös nicht so hoch 

sein wird wie bei den Tauben. Horst Bastian 

möchte eine Bereitschaft der Teilnahme an den 

VZV signalisieren. 

Gottfried Klingler beklagt, dass es sehr wenig 

Fotos vom gelben Farbenschlag im Internet und  

von der Europaschau in Essen gibt. Bärbel 

Bastian erklärt dass die meisten Fotos leider 

nicht verwendbar waren. 

Horst Bastian bietet vielfältige Fanartikel zum 

Kauf an. 

TOP.21: Mit herzlichen Dankesworten an 

die Schweizer  Zuchtfreunde für die überra-

gende Sommertagung und alle Freunde, welche 

sich auf den Weg gemacht haben schließt der 

Vizepräsident Ottmar Scholz um  12.07 Uhr die 

Versammlung.                                                   

 

 
Ausflug der Züchterfrauen in die „Kleine Weltstadt Zürich“ 
von Rosemarie Dietze 

Pünktlich um 9.00 Uhr begann für uns 

Züchterfrauen am Sonntag neunter September 

der Ausflug nach Zürich. 

Bei herrlichem Sonnenschein und stahlblauem 

Himmel holte uns Esther ab und wir fuhren mit 

Bus und Bahn in Richtung Zürich. 

Auf dem Hauptbahnhof angekommen, führte 

uns Esther auf der Bahnhofsstraße, der 

legendären Shoppingmeile von Zürich (keine 

Angst Männer die Geschäfte waren zu), entlang 

zum Lindenhof. 

Ein Aussichtspunkt über der Stadt und  ein Platz 

an dem die Züricher in ihrer Freizeit 

entspannen. Sie lesen, spielen Boule, fahren Rad 

und freuen sich über die herrliche Aussicht. 

An der St. Peter Kirche haben wir das größte 

Kirchenziffernblatt Europas (Durchmesser 8,7 

m) gesehen. 

In der Schipfe (malerische alte 

Handwerkergasse)gönnten wir uns eine kleine 

Kaffeepause und haben das langsam 

erwachende Zürich genießen können. 

Weiter ging es zur Fraumünster Kirche, ein altes 

adliges Damenstift, berühmt durch die bunten 

Chorfenster von Marc Chagall. Leider war es 

am Sonntag für die Öffentlichkeit geschlossen. 

So blieb uns nur ein Blick in den gepflegten 

Innenhof der Kirche. Danach liefen wir weiter 

zur Grossmünster Kirche (Knabenstift) und zur 



Wasserkirche(keine Besichtigung da Gottes-

dienst). 

In der Grossmünster Kirche sind ebenfalls sehr 

große bleivergossene bunte Chorfenster mit 

Motiven aus dem christlichen Leben. Die große 

hölzerne Eingangspforte besteht aus ge-

schnitzten Holzbildtafeln mit Motiven aus dem 

alten und neuen Testament. 

Da es nun schon um die Mittagszeit war, ließen 

wir uns in Zürichs bekanntesten Biergarten dem 

„Bauschaenz`li“ nieder. Hier wurde Familie  

Heering verabschiedet. Sie 

wurden von Esther zur Bahn zum 

Flughafen gebracht. Wir anderen 

Frauen genossen es mit Live-

musik am Limmatufer bei  

wunderschönem Wetter zu 

speisen. 

Um halb zwei ging es  gleich um 

die Ecke mit dem Schiff quer 

über den See wieder zurück nach 

Männedorf. 

Bei einem Kaffee auf dem Schiff wurde viel 

geschwatzt und gelacht. 

So konnten uns dann unsere Männer nach einem 

kurzen aber sehr steilen Fußmarsch zum  

Bildungszentrum gegen 15.00 Uhr wieder 

wohlbehalten in die Arme schließen. 

Es war wunderwunderschön und ich möchte im 

Namen aller Frauen die mit dabei waren, Esther 

ganz herzlich Danke sagen für diesen 

gelungenen und sehr entspannenden Ausflug 

DANKE!   DANKE!    DANKE!                     

 

Jungtierbesprechung am Sonntag, den 9. September 2012 im 

Tagungszentrum Boldern-Männedorf in der Schweiz 

von Dieter Aschenbach 

Mit überwältigenden schönen Eindrücken vom 

Vortag bei der Fahrt durch die Ostschweiz 

durchs Appenzeller Land, mit der Kabinenbahn 

dann noch hinauf auf den „Säntis“ (2502 m), 

hatten wir am Sonntag auch wieder 

spätsommerlich es „Kaiserwetter“. Wie sollte es 

auch anders sein, wenn man bei der Tier-

besprechung über die „Kaiserhühner“ spricht. 

Nach der Jahreshauptversammlung am 

Vormittag mit anschließender Mittagspause 

kamen wir zum letzten schönen Akt der 

offiziellen Tagung – der Tierbesprechung. 

Unter einem großkronigen Baum, der Schatten 

spendete und in schönster grüner Umgebung mit 

dem herrlichen Panoramablick hinunter auf den 

Zürichsee, nahmen die schweizer und deutschen 

Züchter als Zuhörer Platz. Leider war kein 

Preisrichter aus der Schweiz anwesend mit dem 

ich gern öffentlich ein Gespräch geführt hätte, 

insbesondere über das Körpergewicht der 

Zwergcochin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle vorgestellten Tiere waren aus schweizer 

Züchterhand. Züchterfreund und Preisrichter-

Anwärter Dietmar Hohenhorst übernahm den 

ersten Part der Besprechung. Es waren zuerst 

3,5 gelb-schwarzcolumbia ZC von Urs Weiss. 

Altstadt vomSee aus
Bahnhof

Zürich

Das interessierte Züchterpublikum v.l.: D. Aschenbach, D. Hohenhorst, U. Weiss, CH



Typ und Form sowie Vitalität waren vorrangig 

positiv aufgefallen, wobei die jahreszeitige 

Reife auffiel. Ein gesundes Federwerk mit 

breiter Federfahne und entsprechendes Flaum-

gefieder wurden lobend erwähnt. Die kräftige 

gelbe Grundfarbe bescheinigte den Tieren 

Pluspunkte. Schaftstrichanlage der Hähne war 

ausgeprägt und ergab keine Beanstandungen, 

sowie rein gelber Außenfahnen der Arm-

schwingen. Die Handschwingen hatten auch 

genügend Schwarzfarbstoff. Bei übersättigtem 

Schwarz könnte es Probleme mit rußigem 

Außensaum im Halsbehang geben. In der 

Gesamtheit von Form und Farbe gefiel mir der 

kleine Hahn z. Zt. am besten. 

1,0 gelb-schwarz-columbia

0,1 gelb-
schwarz-
columbia

Die Hennen waren in Form und Grundfarbe 

sowie rötlicher Augenfarbe ohne Beanstandung. 

Wenig grünlicher Anflug bei 0,1 in der 

Lauffarbe muss beachtet werden. Ohne graues 

Untergefieder, insbesondere bei den Hennen, 

geht es bei diesem Farbenschlag nicht. Ein 

voller Schaftstrich in gold-gelber Einfassung hat 

höheres Niveau und sieht auch fein aus. 

Unser bekannter Züchterfreund Christian Berger 

stellte 1,1 Schwarze in den Käfig. Das Pärchen 

war in guter konditioneller Verfassung und in 

der Reife auf bestem Wege. Typ, Stand und 

Form ließ Gutes erkennen. Den Hähnen dieser 

Rasse mit möglichst kurz auslaufender 

Kammfahne, welche auch unbestritten 

prädestinierend zum „Federball“ passen. Bei 

kurzer und breiter Körperform muss immer ein 

Oberlinienschwung zur Kruppe vorhanden sein, 

welcher bei zunehmender Reife deutlicher wird. 

Die Augenfarbe der 0,1 wird wohl auch später 

nicht höheren Ansprüchen genügen. Die Zucht 

schwarzer Zwergcochin ist farbgenetisch 

gesehen eine Hahnenzucht, ergo ordnet sich die 

Henne mit der Auslegung der Fußfarbe dem 

Hahn unter, indem sie schwärzlich angelaufene 

Läufe mit gelben Sohlen haben darf. 

Eine alte Züchterfreundschaft wurde wieder neu 

besiegelt und ich freute mich über den Besuch 

von Sigi Schwäble und Sohn Martin und sie 

brachten 1,2 noch sehr junge gold-

weizenfarbige ZC zur Besprechung mit. Des 

Züchters Befürchtungen wegen noch unklarer 

Farbauslegung ist völlig unbegründet. Das 

Jugendfederkleid lässt uns die Farbe als 

Verdünnung der Wildfarbe erkennen, das ist 

etwas Interessantes und Schönes zugleich. 

Ähnlich ist es auch beim Hähnchen in diesem 

Alter. Der Güte zur späteren Zeit würde ich die 

Tierchen zuordnen. Nach Ausreifung wird man 

Tiefe und Breite im Körper erwarten können. 

Wenn man in der Schweiz ist oder war, muss 

man einfach Züchterfreund Roland Peyer aus 

Dietikon erlebt haben. Stimme und Dynamik, 

die von diesem Freund ausgehen, sind einfach 

wohltuend. Der Funke der Freundschaft hat 

wieder voll getroffen, waren es doch seit 

Dresden zur HSS schon immerhin acht Jahre. Er 

liebt einfach Menschen als Züchter, speziell die 

der Zwergcochin, denn er hat sich selbst so 

etlichen Farbenschlägen verschrieben. Auch 

wenn das farbenfrohe Völkchen mitgebrachter 

Tiere recht jung war, lässt sich in der Auswahl 

der Vorstellung einiges erhoffen. Vorrangig 

gefallen konnten mir die vier Perlgrauen und die 

vier Gold-porzellanfarbigen. Die noch 

folgenden anderen waren mehr Liebhaber-

stücke,. Die Grundfarbe der perlgrauen Tiere 

war sehr fein, die Federqualität ließ Wünsche 

offen, wobei das Jugendlich zu berücksichtigen 

ist. Immerhin, sie gibt es im Alpenstaat und 

bleiben eine züchterische Herausforderung 

besonderer Art.  

Das Gleiche gilt auch für die Gold-

porzellanfarbigen. Die drei Hähne waren recht  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gut in der Grundfarbe. Tupfung und Perlung 

waren bei allen vorhanden. Weiße Federn im 

Schwung und in den Latschen werden wohl 

noch lange züchterische Probleme bereiten. 

Recht schön in allem war das Hennchen, wobei 

ich meine, dass so etwas Nippsachen bleiben. 

Nun noch etwas zum Körper und Gewicht 

unserer Rasse. Immer wieder hören wir aus der 

Schweiz von verschiedenen Richtern, dass 

Zwergcochin ein zu hohes Gewicht haben. Hier 

ist Aufklärung nötig. Bei verzwergten Rassen ist 

in den letzten  Jahren generell das 

Körpergewicht z. T. erheblich angehoben 

worden. Das soll bei Urzwergen möglichst 

vermieden werden, auch bei unserer Rasse 

haben wir im Standard ein festgelegtes Gewicht 

von 850 g beim Hahn und 750 g bei der Henne. 

Zur Ausstellungskondition gehört auch ein gut 

gelungener Fütterungszustand, der das Gewicht 

natürlich anhebt. In der züchterischen Selection 

arbeiten wir dahingehend, dass wir nur 

möglichst anatomisch vollrumpfige, breitge-

baute Zwergcochin als unser Zuchtziel ansehen. 

Recht viele begabte Züchter erkennen das und 

arbeiten daran. Da kann das eine oder andere 

Zwergcochin auch an Gewicht zugelegt haben, 

welche nach der Schausaison im Körpergewicht 

abnehmen. Sonderrichter sind langjährige 

Züchter und arbeiten danach. Auch ein All-

gemeinrichter trägt mit seiner lenkenden 

Bewertungsarbeit erheblich dazu bei, eine Rasse 

zu fördern oder sie ins „Mauerblümchendasein“ 

zu versetzen. Sie tragen die Verantwortung mit, 

vitale volumenreiche Tiere zu favorisieren oder 

sie ins „Jenseits“ zu schicken. Einer unserer Alt-

vorderen , der Züchterfreund Hugo Lorz 

(Sonderrichter) hat sehr treffend geschrieben: 

“Zwergcochin sollen die Größe eines Fußballs 

haben!“ – wobei ich meine, wir züchten 

Federbälle und „keine Bällchen“. 

Viel Freude und Glück den Schweizer 

Federballfreunden -  Euer Dieter Aschenbach 

Fotos: Dietmar Dietze und Otttmar Scholz       

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 der vorgestellten 

Gold-porzellanfarbigen

0,1 der 
vorgestellten 

Gold-
porzellanfarbigen


