Brügger und Lütticher Zwergkämpfer in der Schausaison 2013

Vorab ein herzliches Dankeschön an Norbert Pannewig und Lars KeitmannPannewig sowie an ihre Mitstreiter des RGZV Pelkum. In den zwei Tagen in
Hamm konnte man es schon spüren, dass wir Gäste in einer Hochburg der
Geflügelzucht waren.
Genau 25 Tiere standen dem Sonderrichter Florian Balkenhol zur Bewertung.
Leider konnten wir an dem Meldeergebnis im Vorjahr nicht anschließen,
dennoch muss ich sagen, dass die wenigen Tieren qualitativ hoch angesetzt
waren. Die Zuchtarbeit der letzten Jahren bzgl. der Blauvariationen machten
einen deutlichen Fortschritt.
Bernd Schreve hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schwarzen Brügger
Zwergkämpfer voranzubringen, dies ist ihm deutlich gelungen!!
2.4 Brügger Zwergkämpfer machten den Anfang. Mit 2x HV wurden eindeutig
die besten Tiere herausgestellt. Lackreich, fest in der Feder, massive Läufe und
wunderbare Köpfe konnten sofort ins Auge fallen. Auch in der typischen
Körperhaltung (waagerecht) gab es kaum Beanstandungen. Einem Tier wurde
mehr Frontbreite gewünscht. Leider wurde ein weißer Brügger 1.0 AOC in der
Eingabe den schwarzen zugeordnet. Ein Top Tier mit allen rassetypischen
Attributen, was ein Belgier eben braucht.
Dieser 1.0 wurde zum besten 1.0 der Belgier durch die Sonderrichter
gemeinschaftlich gekürt.
Für die Zukunft wünsche ich mir als Zuchtwart bei den ausgestellten Brügger
einen typhaften Schwanzaufbau. Weniger lange Sicheln und etwas flacher in der
Haltung. Ansonsten schlagen die schwarzen ihren richtigen Weg ein.
2.2 Lütticher Zwergkämpferkämpfer weiß von Jonas Lange. Hier können wir ein
neues Jugendmitglied in den Reihen der Belgierzüchter begrüßen.
Die beiden Hähne mit passabler Körpergröße, Körperhaltung und
Schwanzaufbauten.
Typhaften Kopfpunkten und strahlend blaue Läufe waren die ersten Merkmalen
die bei den Tieren ins Auge gefallen sind. Unter den beiden Hennen stand eine
splash Henne mit den typischen Merkmalen eines Lüttichers. Etwas breitere
Schultern wurde bei diesem Tier gewünscht.
0.2 schwarz ebenfalls von Jonas Lange hätten im Gefieder etwas geschlossener
sein dürfen, die Schwanzhaltung fällt leider bei einigen Tieren, wenn diese in
den Käfigen stehen, leider ab. Schöne breite Schultern, typhafte Kammformen
und besonders die schwarzen massiven Läufe konnten sehr gut gefallen.

1.6 Lütticher Zwergkämpfer blau von Jörg Hamburger.
Der alte Kamerad in Käfignr. 100 wurde mit sg95 E bewertet.
Breite Front, stabiler Stand, und markante Schultern sowie einer 1a
Körperhaltung konnten diesem Hahn zu Gute geschrieben werden. Im Alter
werden die Federn weniger, sodass auch hier der Schwanzaufbau im
Gesamteindruck schon sehr schwach ausgeprägt war. Dennoch konnte man den
Unterschied gegen einen Brügger feststellen. Der kurze breite Kopf mit dem
kräftigen Schnabel gefiel mir persönlich besonders gut. Kein lieber Blick,
sondern ein ernsthafter, beobachtender und in einen hindurchgehenden Blick.
Die 0.6 waren sehr einheitlich in der Größe und Farbe. Die beiden Hennen mit
g92 bewertet, konnten in der Front und Körperhaltung nicht gefallen.
Dafür konnten wir eine Traumhafte Junghenne mit V97 ZKB sehen. Alles was
ein Lütticher benötigt. TOP!! Diese Henne wurde zur besten Henne der Belgier
gekürt.
1.0alt birkenfarbig konnten wir in den letzten Jahren immer wieder auf der
Schau sehen. Aufgrund seines Alters konnte das Gefieder nicht mehr die nötige
Geschlossenheit aufweisen und wurde deshalb auf g91 gesetzt. Typvoll jedoch
in allen Merkmalen.
2.0 blau-birkenfarbig ebenfalls von Jörg Hamburger.
Der mit HV bewertete 1.0 war in meinen Augen einer der besten Hähne, den ich
in den letzten 10 Jahren gesehen habe. Farblich wie gemalt, Läufe wie aus Stein
gemeißelt, und die Körperhaltung mit Stolz erfüllt. Ein sehr ausdrucksstarker
Hahn. Man kann sich nun über die Rückenpartie streiten. Es ist nicht falsch,
wenn man einen kleinen Wunsch äußert, dass der Rücken flacher sein sollte.
Es ist aber auch nicht richtig, dass man einen derartigen Rücken ignorieren soll.
Daher ist die HV Note angebracht gewesen, ich selbst hätte aufgrund dieser
Zuchtschwierigkeit die V Note herbei debattiert.
1.1 blau orangebrüstig, der Althahn wurde mit o.B. bewertet. Leider war die
Standfestigkeit nicht gegeben. Die 0.1 dürfte breiter in der Front sein und vor
allem auch fester stehen.
Ein 1.2 Stamm Lütticher Zwergkämpfer in schwarz HV E aus meiner Zucht
schloss die Runde der Belgier ab.
Mit freundlichem Züchtergruß
Berthold Bernath - Zuchtwart -

