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Am 14. und 15. Okt ober  2006 t r af en sich 12 Zücht er innen und Zücht er  des 
Er halt ungszucht r inges der  Vor wer khühner  mit  insgesamt  f ast  100 Tier en zur  
allj ähr lichen Bewer t ung der  künf t igen Zucht t ier e in Sot t mar  auf  dem Hof  der  Familie 
Dalchow. Wie j edes J ahr  beur t eilt en Her r  Dr .Tit ze und Her r  Hümpel, beide vom 
Sonder ver ein der  Vor wer khühner , die Tier e auf  Rassemer kmale, kör per liche 
Ent wicklung und Gesundheit szust and.  

Außer dem konnt en wir  den Vor wer k-Spit zenzücht er  Her r n Aßmann begr üßen, der  sich 
sehr  posit iv über  die Qualit ät  der  Tier e äußer t e. 

Es wur den wie j edes J ahr  von allen St ämmen Blut pr oben zur  vet er inär medizinischen 
Kont r olle genommen, in diesem J ahr  auch f ür  das nieder sächsische AI -Monit or ing. 

Die Ver anst alt ung wur de dur ch den Gef lügelzucht ver ein Schöppenst edt  und seinen 
Vor sit zenden Reinhold St r ot e unt er st üt zt , die gr oßzügig Ausst ellungskäf ige f ür  die 
t ier ger echt e Unt er br ingung der  Tier e ber eit st ellt en. Sowohl die gezeigt en Tier e als 
auch die gast f r eundliche At mosphär e auf  dem Hof  der  Familie Dalchow macht en das 
Tr ef f en zu einem gr oßen Er f olg.  

Das Ziel des Er halt ungszucht r inges ist  der   Er halt  aller  ur spr ünglichen Er banlagen 
dieser  Rasse  in einer  geschlossenen Zucht gemeinschaf t  mit  Führ ung eines zent r alen 
Zucht buches. Der  I nzucht zuwachs wir d dur ch planmäßige Weit er gabe von Hähnen 
minimier t .  

I nt er essent en sind her zlich willkommen. 

 

Weit er e I nf or mat ionen über  den Er halt ungszucht r ing er halt en Sie von: 
Dr . Kat r in St r icker  Tel.: 05403 2947 

ht t p:/ / www.er halt ungszucht -vor wer khuhn.de/  

 

 


