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Liebe Kolleginnen und Kollegen
Die Nationale Geflügelschau in Züberwangen war eine der schönsten Schauen,
welche ich miterleben durfte. Die helle Halle und die breiten Gänge machten die
Schau sehr grosszügig. Die schöne und dennoch dezente Dekoration verliehen
dem Ganzen eine fröhliche Festlichkeit.
Die optimalen Bedingungen in Züberwangen sind von späteren OrganisationsKomitees nur schwer zu überbieten – ein neuer Massstab wurde gesetzt.
Natürlich gab es auch das eine oder andere zu bemängeln, doch das Gute hat
bei weitem überwogen. Statt sich an den Fehlern und Unzulänglichkeiten aufzuregen, sollte man mehr am Gelungenen und Schönen Freude haben. So macht
das Leben einfach mehr Freude.
Die helle, grosszügige Halle und die dezente Dekoration liessen unsere ZwergCochin gut dastehen. Die angenehmen Temperaturen liessen die Zwerg-Cochin
das Gefieder lockern und so standen sie optimal im Käfig.
Der deutsche Geflügelrichter Dieter Ratzki ist der zweite Vorsitzende der deutschen Geflügelrichtervereinigung. Er ist zur Zeit dabei, die Prüfungsfragen für
die Sparte „Zwerghühner“ für die angehenden Geflügelrichter zu definieren. Dieter Ratzki ist in Deutschland Richter B-M (Hühner, Zwerghühner, Tauben). Er
hat freundlicherweise einen Bericht über unsere Tiere an der Nationalen verfasst.
Diesen will ich Euch nicht vorenthalten und Ihr findet ihn nachfolgend.
Gerne wünsche ich Euch eine gute Zuchtsaison.
Urs Weiss
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Richterbericht
Zwerg-Cochin Nationale Geflügelausstellung
Für mich war es eine große Ehre, anläßlich der Nationalen Geflügelschau
Anfang Januar 2011 in Züberwangen für den Verband Rassegeflügel Schweiz
als Preisrichter einen Bewertungsauftrag zu übernehmen. Um 7 Uhr konnte ich
nach Erhalt der nötigenPreisrichterunterlagen mit der Bewertung der mir
anvertrauten 70 Zwerg Cochin beginnen. Auf Grund des sehr ruhigen Wesen
der aparten Federbälle war es eine sehr angenehme Aufgabe. Den Auftakt mit
13 Tieren machten die schwarzen Zwerg Cochin. Unter den 7 Hähnen,
die figürlich und auf Grund ihrer lackreichen Gefiederfarbe zu gefallen wußten,
stach der mit hv 96 prämierte 1,0 gleich zu Anfang der Kollektion heraus. Einen
etwas volleren Abschluß wünscht ich dem tiefgestellten, mit markanter Brustfülle
und lack- reicher Feder ausgestatteten Hahn, der sich zu dem als als sehr
„bissig“ zeigte. Bei den restlichen Hähnen fehlte es an den nötigen
Kruppenanstieg und einige sollten intensiver in der Gefiederfarbe und glatter in
den Kehllappen sein. Bei den Hennen überzeugend in der Körperform und der
Federbeschaffenheit die ebenfalls mit hv 96 prämierte 0,1in Käfignummer 1605
von Tobias Weiss. Bei intensiverer Gesichtsblüte wäre hier die Höchstnote
möglich gewesen. Bis auf eine Henne, die sehr unfertig in der Kruppe war und
deshalb mit der Note gut bewertet wurde, konnten die restlichen Hennen auf
Grund ihrer Körperbreite und Körpertiefe und dem markanten Anstieg gefallen.
Nicht ganz so ausgeglichen präsentierten sich die 8 weißen. Überragend in
allen Hauptrassemerkmalen mit typischer Ballform und enormer Federqualität
ausgestattet der mit V 97 als bestes Tier der Rasse herausgstellte Hahn von
Urs Weiss. Solch ein überragendes Tier sieht man auch in Deutschland nicht
alle Tage. Die beiden restlichen Hähne hatten Probleme mit dem nötigen
Kruppenanstieg und der Kruppenbreite. Unter den 5 weißen Hennen gefiel die
0,1 in Käfignummer 1614, die jedoch im Abschluß geordneter und in der Kruppe
breiter sein durfte. Mehr Körpervolumen und vorallem ein lebhafteres Gesicht
sollte die mit g 92 benotete 0,1 zeigen.
Unter den 4 gemeldeten blauen ein schwarzer Hahn, der mit fK und 0 Punkten
bewertet wurde. Etwas ausgeglichener in der Mantelgefiederfarbe und in der
Kammzackung gleichförmiger sollte die im Typ und im Abschluß recht
ansprechende Henne in Käfignummer 1622 sein.
Bei den 2,7 perlgrauen überzeugte die mit hv 96 benotete Henne von Enrique
Cristiano. Bei ausgeglichener, reiner Gefiederfarbe und vollem, breitem
Schwanzabschluß sollte sie lediglich mehr Ohrenblüte zeigen. Die beiden
Hähne durften im Kammblatt fester und in der Vorneigung markanter sein. Für
eine 0,1, die eine leichte Brustfalte zeigte, blieb nur die Note gut.
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Stimmungsbilder „Nationale Züberwangen“ von Urs Baumann
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Ein Hingucker sind immer wieder die schwarz-weißgescheckten, die mit 2,4
Tieren antraten.Mehr Vorneigung und vorallem ein deutlicherer Kruppenanstieg
wurde hier vermißt. Sehr edel jedoch die mit hv 96 herausgestellte Henne von
Alessio Cristiano in Nummer 1634. Leider war die Augenfarbe nicht so intensiv,
um zur Höchstnote zu gelangen.
Die 1,3 gesperberten durchweg figürlich und auch farblich zusagend. In den
Kämmen zarter und im Kruppenanstieg deutlicher lauteten die Wünsche. Nur
ein Hahn bei den gelbgesperberten, der jedoch in der Farbe und in der
Zeichnung überzeugen konnte und auch bei markanter Vorneigung eine tiefe
und breite Brust zeigte, lediglich sollte die Kruppe federreicher und der Anstieg
deutlicher ausgeprägt sein.
Bei den 1,1 braun-gebänderten konnte der Hahn auf Grund fehlender
Brusttiefe und geringer Kruppenhöhe nur die Note gut bekommen, während die
0,1 figürlich und im Abschluß überzeugte, nur in der Bänderung klarer und
gleichförmiger sein sollte.
Sehr ausgeglichen in den Körperformen und in der Gefiederfarbe die 2,4
birkenfarbig. Während die beiden Hähne Defizite im Kruppenanstieg und
federreicher im Sattel-behang sein sollten und so mit den Noten sg 94 bzw. sg
93, vorlieb nehmen mußten, konnten die Hennen überzeugen. Allen voran die
mit hv 96 prämierte 0,1 in Käfignummer 1648. Bei abgerundeter Körperform und
feiner Kruppenhöhe durfte sie zum Erreichen der Note Vorzüglich mehr
Gesichtsblüte zeigen.
Bei den 1,1 weiß-schwarzcolumbia hatte der Hahn leider eine abgebrochene
Handschwinge und konnten deshalb nicht zu einer höheren Bewertung
kommen. Die sg 94 Henne sollte mehr Kopfblüte zeigen, in der Kammfahne
korrekter und im Kruppenanstieg markanter sein.
Bei den figürlich ansprechenden 2,2 gelb-schwarzcolumbia überzeugte die mit
hv 96 benotete 0,1 von Urs Weiss. Lediglich in der Mantelgefiederfarbe sollte sie
noch intensiver durchgefärbt sein.
Das letzte I-Tüpfelchen bezüglich einer deutlicheren Vorneigung und einer
breiten, federreichen und ansteigenden Kruppe fehlte bei den 2,3 goldweizenfarbig. Leider auch eine Henne mit gespaltener Kammfahne dabei, die
nach Begutachtung durch den amtierenden Obmann nur die Note u erhalten
konnte.
Deutlich mehr Vorneigung und vor allem mehr Kruppenanstieg und einen
volleren Sattelbehang sollte der mit sg 94 bewerte 1,0 silber-weizenfarbig als
alleiniger Vertreter seines Farbenschlages zeigen.
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Der farblich gefallende gold-porzellanfarbige Hahn, auch als Alleinunterhalter
in diesem Farbenschlag, zeigte leider ungleichförmige und offene, aufgeklappte
Kehllappen und mußte so mit der Note g 91 zufrieden sein.
Bei der gelockten Variante wurden je 1 Hahn in schwarz und blau gezeigt, die
figürlich und in der Brusttiefe zu gefallen wußten, im Abschluß jedoch
federreicher und in der Kruppe deutlicher ansteigender sein sollten. Zum
Abschluß der Zwerg Cochin- Kollektion noch zwei herrliche schwarzweißgescheckte Hennen, wobei die letztere verdient hv 96 erreichte. Lediglich
der Kammschnitt sollte gleichförmiger sein.
Dieter Ratzki

Tobias ist
Junioren-Schweizer-Meister-Zwerghühner!
Wie schon im Katalog ersichtlich war,
hat Tobias mit seinen schwarzen
Zwerg-Cochin den oben genannten
Titel gewonnen.
Natürlich hat dies den coolen Typen
sehr gefreut. Das Bild in der Tierwelt,
welches ihn in voller Länge darstellt,
trübte die Freude ein ganz klein wenig. Musste doch die Bildredaktion
Kopf und Füsse etwas abschneiden,
damit er in der Tierwelt Platz hatte.
Dieses Jahr geht Tobias für einen
Sprachaufenthalt 10 Monate in die
USA.
Mal schauen ob er uns frisches
Zwerg-Cochin-Blut bringen kann. Es
wäre interessant, die formlich guten
amerikanischen Tiere mit den unsrigen zu kreuzen, doch hätten wir dann auch die amerikanischen Kämme.
Bild: Fabian Schenkel
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Vogelmilben - ungewollte Bewohner unserer
Hühnerställe
Ungeziefer in menschlichen oder tierischen Behausungen sind unangenehm
und eher ein Thema welches verschwiegen wird. Mehr und mehr werden die
Milben in den Ställen und auf den Hühnern zu einem Problem, welches ernsthaft
angegangen werden muss. Die Tiere leiden unter den blutsaugenden roten und
nordischen Vogelmilben. Die Legeleistung geht zurück und der Hahn deckt oftmals nicht mehr. Bei starkem Befall werden die Tiere so geschwächte, dass sie
sterben.
Rote Vogelmilbe
Die Rote Vogelmilbe ist etwa einen Millimeter groß und bewegt sich sehr
schnell. Sie übersteht Hungerperioden von bis zu sechs Monaten. Sie vermehrt
sich über Eier, die sich über ein Larvenstadium und zwei Nymphenstadien, in
denen keine Nahrung aufgenommen wird, innerhalb von zwei Wochen zur adulten Milbe entwickeln. Die Entwicklung läuft nur bei Temperaturen über neun
Grad Celsius ab, weswegen ein Befall vor allem im Sommer auftritt.
Sie befällt die Vögel nur nachts, am Tage versteckt sich der Parasit in Ritzen
und Spalten in Wänden, Sitzstangen etc. Besonders gefährdet sind auch Auflageflächen von Kotbrettern und Legenestern. Hier bilden die Milben rote oder
graue Beläge – ohne Nahrung sind die Milben grau, daher auch manchmal als
„Graue oder schwarze Vogelmilbe“ bezeichnet. Bei starkem Befall verstecken
sie sich am Tage auch auf dem Tier. Bei brütenden Vögeln sind sie ebenfalls
tagsüber auf Tieren zu finden.
Nordische Vogelmilbe
In der Größe unterscheidet sich die Nordische Vogelmilbe kaum von der Roten
Vogelmilbe, besitzt ebenso vier Beinpaare, ist im Körperbau jedoch etwas
schmaler. Ihr Körper ist von gelbbrauner Farbe und hat eine sich abflachende,
ovale bis birnenförmige Gestalt, die sich nach der Blutaufnahme zu einer ei- bis
kugelförmigen Gestalt verändern kann. Im Gegensatz zur Roten Vogelmilbe befällt sie Hühner auch tagsüber und verbringt auf ihnen ihren gesamten Lebenszyklus. Sie sind zu jeder Jahreszeit aktiv.
Kontrollen
Die Ställe sind immer gut zu kontrollieren, ob es nicht irgendwo in einer Ecke,
Türrahmen, Legenester, Kotstangenaufleger oder sonst wo mit dem Grauwerden beginnt. Sofort müssen wir Schädlinge bekämpft werden – heute nicht erst
morgen. Ausnahmslos müssen alle Hühner inkl. Hahn in die Hand genommen
werden und primär am Bauch und rund um die Kloake nach Milben abgesucht
werden. Die kleinen Nordischen Vogelmilben erkennt man gut auf der Haut oder
an den typischen Federn mit den grauen Eiern. Auch hier muss sofort mit der
Bekämpfung begonnen werden – heute nicht erst morgen. Alle Milben können
sich bei optimalen Bedingungen innert 1-2 Tagen explosionsartig vermehren.
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Passive Vorbeugung
Die Innenwände der Hühnerställe sollten aus Holzplatten (Novopan, Hartpavatex etc.) gebaut werden. Geflügelställe müssen nicht isoliert werden. Isolationsmaterial bietet optimale Rückzugsorte für Milben und anderes Ungeziefer. Im
Isolationsmaterial ist eine Bekämpfung nur sehr schwierig möglich. Die glatten
Wände werden vorteilhaft mit Dispersionsfarbe ausgestrichen. So werden die
kleinsten Ritzen versiegelt und man sieht allenfalls die abgelegten Eier besser.
Urs Weiss, Bisikon
Anlässlich unserer letztjährigen GV referierte Urs Baumann über:

Erfahrungen bei der Bekämpfung der Vogelmilben
Kaum ein Geflügelhalter/in wurde in den letzten Jahren von diesen Plagegeistern an unseren Hühnern verschont. Auch wurde dieses Thema in Kursen immer wieder angesprochen. So auch an der letzten schweizerischen Züchterund Obmännertagung in Zollikofen. In diesem Jahr hatten meine Hühner Besuch von den schwarzen Vogelmilben. Eigentlich sind diese leicht zu bekämpfen, ein Insektizid (Pulver z.B. Baygon) nützt ausgezeichnet. Nur – eine Woche
später dasselbe Übel – nochmals alle einstäuben – und jede Woche wieder. Ein
Richterkollege machte mich darauf aufmerksam, dass man die Behandlung in
einem bestimmten Rhythmus vornehmen muss. Nach einer Woche sind bereits
die aus den Eiern geschlüpften Milben aktiv und vermehren sich weiter. An einer
weissen Henne die am Brüten war, entdeckte ich, dass der Kopf so komisch
schwarz war. Es waren Milben und ausgerechnet an einer brütenden Henne.
Sofort behandelte ich sie mit Baygon – und am nächsten Tag sicherheitshalber
nochmals. Am 3. Und 5. Tag wiederholte ich die Behandlung . Die Henne hatte
danach keine Milben mehr, auch während der ganzen Zeit mit den Küken.
Kontrollen nach Parasiten
Es ist wichtig, dass beim Kontrollieren nicht nur Stichproben gemacht werden.
Es ist interessant, im gleichen Bestand können einige einen Befall haben und
andere sind völlig frei von Parasiten. Auch gibt es einzelne Tiere, die besonders
anfällig sind. Bei den roten Vogelmilben erreichte ich die besten Resultate mit
dem Mittel CBM 8. Wichtig ist dabei ein ganz feiner Belag, der die Milben abtötet.
Sandbad
Ein Sandbad für die Hühner ist eine ausgezeichnete Vorsorge, um einen Parasitenbefall zu verhindern. Nicht nur die ausgewachsenen Hühner auch die Küken
baden sehr gerne im Sand. Zudem ist es äusserst wichtig, damit die Küken feine
Steinchen aufnehmen können. Für ein gutes Wachstum ist das absolut notwendig.
Urs Baumann hat ein Merkblatt erstellt, welches an der letzten GV angegeben wurde. Weitere Merkblätter sind bei Urs Weiss erhältlich.
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Termine
4. September 2011
16.-18. Dezember 2011
7.-9. September 2012

GV/Sommertagung
Zwerg-Cochin Klubschau
Richter: Maik Gallasch
Internationale
Zwerg-Cochintagung

Noch offen
Volketswil
Boldern
Männedorf

Vorstand
Präsident
Urs Weiss
Aktuar
Urs Baumann
Kassier
Christian Berger

Im Zwei 5

8307 Bisikon

079 437 97 32

Obere Rotenwies 5

9056 Gais

076 510 49 43

Mellingerstrasse 4

5442 Fislisbach

079 365 56 04

Unsere Internetadresse: www.zwerg-cochin.ch

Zwerg-Cochin silberweizenfarbig, Klubausstellung 2010
Besitzer: Roland Peyer
Bild: Fabian Schenkel
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