
Ausstellunqen

H,S,S 2 0 1 7 für Orping ton
:r :j:i:ri"r::: . ei unserer HSS wurden trotz des

;. ' frtihen Termins 337 Orpington in
':; nahezu allen anerkannten und

,.:. :.:,:...:; ' im Anerkenmrngsverfahren be-

findlichen Farbenschlägen gemeldet. Die

Mitglieder des RGZV Daadetal,Nistertal

hatten die große lichtdurchflutete Halle
perfekl hergerichtet. Schade nur, dass ei-

nige Züchter ihre Tiere wegen verschärAer

Veterindrbedingungen nicht zeigen dud-

ten.

16,26 Gelbe mit großen, wuchtigen
Tieren, stellten den sehr hohen Zucht-
stand in diesem Farbenschlag unter Be-

weis. Sie zeigten sich sehr ausgeglichen

in der Farbe, auch geflelen die Kopf-
punkte überwiegend. Ein zu tiefer Stand

und das lose Schenkelgefleder müssen

weiter Beachtung flnden. Den zurück-
gesetzten Tieren fehlte es an Körperlän-
ge, Unterlinie und einer festen breiten
Feder (v: D. Seipp; hv: R. Lawall 2x, D.

Seipp).

19,32 Schwarze überzeugten in die-

sem Jahr nicht durchgängig. Nur wenige

Tiere zeigten sich in der gewünschten

Qualität. Neben großen wuchtigen Ver-

tretem standen Tiere, denen es an Unter-

linie und dem markantenAnstieg fehlte.

Einige Hähne waren noch zu offen im
Abschluss. Bei den zurückgesetzten

Hennen fehlten Abschlussbreite, Masse

oder Anstieg. Einigen Vertreterinnen

fehlte der nötige Grünlack. Auf exakte

Kopfpunkte sollte in Zukunft noch mehr

Wert gelegt werden (hv: J. Heil).

Bei den 6,15 Weißen gab es leider 14

Leerkäflge. Die Übrigen konnten über-

wiegend gefallen. Allen Tieren wäre eine

breitere und festere Feder zu wünschen.

Die zurückgesetzten Tiere zeigten Wün-

sche in der Reinheit der silberweißen

Farbe.

8,16 Blau-Gesäumte zeigten einen

deutlichen Fortschritt für diesen Far-

benschlag. Bei den Hähnen gab es kaum

Wünsche bezüglich Farbe und Saum,

auch konnten sie in Form und Körper-

volumen gefallen. Die Hennen zeigten

eine überwiegend gute, taubenblaue

Grundfarbe mit ansprechendem Saum.

Auffältig war bei vielen Tieren eine für
diesen Farbenschlag tolle Federbreite.

Die zurückgesetzten Tiere waren noch

unfertig, zeigten eine unreine Grundfar-

be oder fehlende Masse (v: M. Schmidt;

hv: CecilleundL. Schneider, M. Schmidt
2x).

9,16 Rote waren für diesen Farben-

schlag ein über"wältigendes Meldeer-

gebnis. So groß die Meldezahl, so stark
war auch die Streuung in der Qualität.
Vielen Tieren war die Einkreuzung von
porzellanfarbigen oder gelben Orying-

ton noch deutlich anzusehen. Dies ist
der richtige Weg, um diesen Farben-

schlag wieder zu beleben, und viele der
gezeigten Tiere sind wertvoll für die

Weiterzucht, sie können aber keine ho-

hen Noten bei einer Ausstellung errei-

chen. Die zurückgesetzten Tiere zeigten

ungleichmäßige Farbe, fehlende Masse

und zu geringe Abschlussbreite. Hen-

nen, die in der Farbe überzeugten, wa-

ren oft zu schmal und haarig in der Fe-

der. Unsere Roten sind auf einem guten

Weg, der sicher zum Erfolg führen wird
(hv: C. Günther).

1,5 Birkenfarbige zeigten sich ge-

genüber den Vorjahren deutlich verbes-

sert. Die kleine aber feine Kollektion
überzeugte in Volumen und Zeichnung.

Kleine Wünsche gab es in derAbschluss-

breite und der Masse (hv: D. Seipp).

Die Kollektion der Hähne der 10,15

Braun-Porzellanfarbigen zeigte sich

farblich sehr unausgeglichen. Zt viel
Schwarz im Hals, fehlender Anstieg so-

wie zu spitzer und offener Abschluss

fühften zu vielen unteren Noten. Ganz

anders die Hennen. Diese präsentierten

sich mit guter Grundfarbe, gleichmäßi-

ger Zeichnung und richtigem Orpington-

typ. Nur wenige mussten wegen zu viel

Schwarz im Hals oder zu spitzem Ab-

schluss zurückgesetzt werden (v: M.

Schmidt).

8, 1 1 Schwarz-Weißgescheckte zeig-

ten sich farblich deutlich gleichmäßiger

1,0 Orpington,
gelb, hv EB (Rein-

hard Lawall, Hei-

mersheim)

0,1 Orpington,

schwarz mit Ro-

senkamm, v EB

(Jürgen Heil, Wein-

heim)

16 GeflügelZeitung 2212017



Ausstellungen ffi

als in den Vorjahren. Fofischritte gab es

auch im Bereich Masse und Volumen.

Den Hähnen wilnschte man noch einen

festeren und zum Teil geordneteren Ab-

schluss. Die Hennen zeigten sich farb-

lich sehr einheitlich. Gewünscht wurden

mehr Anstieg und Federbreite. Auf eine

koruekte Lage der Steuerfedern muss

weil er geachtet werden.

Mit 23,44 waren die Gelb-Schwarz-

gesäumten der am stärksten vertretene

Farbenschlag. Bei den Hähnen präsen-

tierten sich viele mit ausgezeichneter

Form und Farbe, einer wunderschönen

Federbreite und einem lackreichen

Saum. Schade nur, dass einige der in den

Hauptrassemerkmalen typischsten Ver-

heter wegen anderer Fehler nicht höher

bewertet werden konnten. Einigen fehl-

te noch die nötige Abschlussbreite bzw.

wurde mehr Lack im Saum gewünscht.

Die gute Qualität in Form, Federbreite

und laclceichem Saum setzte sich bei

zahlreichen Hennen fort. Leider gab es

aber auch einige Vertreterinnen, die in

der Qualität deutlich abflelen. Den zu-

rückgesetztenTieren fehlte teilweise der

Anstieg oder der lackreiche Saum. Eini-

ge waren noch zu spitz und zu offen im

Abschluss. Auch ließen einige die nötige

Pflege vermissen (v: M. Marek; hv: 2x A.

Regier).

2,3 Gelbe mit Rosenkamm waren ei-

ne Augenweide. Sie prdsentierten sich

toll im §p, farblich sehr ausgeglichen

und mit breiter und fester Feder (2x hv:

G. Fichtner).

9,15 Schwarze mit Rosenkamm

lorüpften an die gute Qualität dervergan-

genen Jahre an. Die Tiere zeigten durch-

0,1 Orpington

birkenfarbig, hv

WE (DieterSeipp,

Butzbach)

1,0 Orpington,

weiß, sg 95 WE

(Dietmar Konrad,

Saarwellingen)

weg eine breite und lackreiche Feder.

Bemerkenswert war die Federfülle der

Hähne im Sattelbehang. Einigen Tieren

w-urde mehr Anstieg, mehr Rückenlänge

und eine festere Feder gewünscht (v: J.

Heil; hv: T. Daume, J. Heil 2x).

In der AOC-Klasse wurden 9,12 in

Silber-Schwarzgesäumt, 2,2 in Kennfar-

big und 0,1 in Schokoladenbraun gemel-

det. Leiderbliebenjedoch 16 Käflge leer.

Die Silb er-Schwarz gesäumten überzeug-

ten in den I'ormanlagen und zum TeiI

auch im Saum. An einer reineren Grund-

farbe und einem lackreichen Saum muss

noch gearbeitet werden. Die 0,1 in Scho-

koladenbraun überzeugte in Farbe und

§p. Die 0,2 in Kennfarbig geflelen im

T}p. An einer klaren Zeichnung und ei-

ner etwas dunkleren Farbe muss noch

gearbeitetwerden. EDGAR KLIEWE

0,1 Orpington,

gelb-schwarzge-

säumt, hv WE

(Andreas Regier,

Peterswald-Löffel-

scheid)

0,1 Orpington,

gelb, v EB (Dieter

Seipp, Butzbach)
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