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Geflügelzuchtverein
Grüna e.V.

rerffi
Täube gefunden. Was tun?

Überraschung gab es bei den Zwer-

Sehr geehrte Einwohner von GrÜna
und Mittelbach,
sehr geehrte ZüchterJrauen und Züch-

Richter mit seinem Barnevelder-Hahn

gen. Wieder einmal gewann Theo
und 64 Anschlägen. Er ging damit
zum vierten Mal bei den letzten sechs
Wettkrähen als Sieger hervor.

r Geflügel

ter, liebe Leser,

Bundesring

immer wieder erhalte ich Anrufe von
Bürgern betreffs zugeflogener oder
gefundener Tauben. Meine erste

Personalausweiß des Tieres. Die Angaben auf dem Ring setzen sich aus

Frage ist dann immer, wie sie aussieht
und ob sie beringt ist. Bei Tauben
muss man zwischen Brieftauben auf
dem Flug und Rassetauben unterscheiden.

fü

Der Bundesring ist der sogenannte

dem

Landesbuchstaben

(D

fÜr

Deutschland) sowie der Ringgröße in

Millimeter zusammen (2.8. D15).
Weiterhin gibt es einen oder zwei
Kennbuchstaben (alle möglichen
Kombinationen von A-Z) und die laufende Nummer. Der Jahrgang des
Tieres steht quer auf dem Ring, z.B.
2021. Jedes Jahr hat der Ring eine
andere Farbe, die sich alle 5 Jahre
wiederholt. ln diesem Jahr haben alle
Jungtiere einen weißen Ring bekommen. Den Bundesring für GeflÜgel und
Tauben bekommen nur ZÜchter, die in

einem Geflügelzuchtverein Mitglied

Brieftaube. Auelle VDB

und 34 Anschlägen. Wie fast

Bitte beachten sie bei Fundtieren,
dass unsere Züchter aus hygieni-

jedem Wettkrähen verweigerten auch
dieses Mal einige Exemplare der Mitarbeit. Diese werden wohl kein zweites Malzum Wettkrähen antreten. Ein

aufnehmen können. Wenden Sie sich
bitte an ein nächstgelegenes Tierheim. Bei Brieftauben besteht die

Möglichkeit auf

der

lnternetseite

zeichen, Vereinsnummer, laufender
Nummer und Jahrgang und an dem

https: I I www. briefta u be. de I verba n d I
taube-gefunden.html Tiere zu mel-

wieder abnehmbaren Wettkampfring.
Der Wettkaqpfring zeigt eine kleine
Verdickung am Ring und ermöglicht
das Konstatieren der Tiere mittels

den.

Computerchip. Der ChiP-Ring ersetzte vor ein paar Jahren die Wettkampfringe aus Gummi, die manuell
in die Konstatieruhr eingedreht wurden (Quelle BDRG).
lm Bild ein ldentifikationsring mit Erläuterung.
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Rassetauben hingegen tragen einen
Bundesring.
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Den zweiten Platz errang Zfrdin.
Anne Wendt mit ihrem Zwerg-WYandotten-Hahn und 36 Anschlägen. Der
dritte Platz ging an Zfrd.Yinzenz Nawroth mit einem Zwerg-Brahma-Hahn

sind, welcher dem BDRG angehört!

schen Gründen kerne fremden Tiere
Erkennbar sind Brieftauben auf dem
Flug an ihren 2 Ringen, die sie tragen:
an dem fest geschlossenen ldentifikationsring des Züchters mit Ringkenn-

Sleger des Wettkrähens 2021 ' : Theo Richter und Eck-

hard Clauß

Vereinsinformationen
Unser traditionelles Wettkrähen fand

in diesem Jahr wieder bei der ZG
Storch statt. Und wie schon 20'19 reg-

nete es an diesem Samstagmorgen.

Zum Glück waren wenigstens die
Temperaturen angenehm. Schon frÜh
am Morgen begannen die Anett Petrausch und Maren Storch fÜr das
leibliche Wohl der Züchter zu sorgen.
lnsgesamt beteiligten sich 17 ZÜchter
mit 4 großen und 12 Zwerg-Hähnen.
Pünktlich um 8.00 Uhr begann der
Wettkampf. Nach 30 langen Minuten
war alles vorbei und die Sieger ermittelt. Bei den großen Hähnen gewann
Eckhard Claus mit seinem AraucanaHahn und 61 Anschlägen. Keine

bei

Dank gilt den Sponsoren des Wettkrä-

hens, unseren Zfrd. Dieter Reichel,
Joachim Lasch und Jürgen Polus. Zu

unserer Monatsversammlung SePtember brachte die Zuchtgemeinschaft Storch einen Hahn und eine
Henne der französischen HÜhnerrasse Marans mit. Der 1. Vorsitzende
stellte diese Rasse einmal ausfÜhrlich
vor und erläuterte die Schwerpunkte,
die bei der Zucht dieser Rasse zu beachten sind.
Weiterhin gab es einen Rückblick zu
unserem letzten Impftag fÜr Hühnergeflügel Ende August. Sehr erfreulich
ist, dass sich inzwischen alle Zuchtfreunde daran beteiligen. Wie wichtig
das ist, zeigte sich wieder bei einem
überraschenden Besuch des Veterinäramtes bei einem unserer Mitglieder. lch möchte noch einmal darauf
hinweisen, dass jeder Halter von Hühnergeflügel gesetzlich dazu verpflichtet ist, seine Tiere regelmäßig gegen
die New-Castlekrankheit (ND) zu impfen.

