
Werbeschau des Kleintierzüchter-Vereines Schwarzenberg 

am 16.-17.07.2016 

 

Der Wettergott meinte es sehr gut mit uns, die Sonne strahlte mit uns und den Besuchern um 

die Wette. 

Im Ausstellungssaal bot sich den Besuchern eine kunterbunte Jungtier-Werbeschau, die 

ihresgleichen sucht. Die Hühner hatten teilweise auch die Möglichkeit zum Aufbaumen. 

Bedingt durch ein schwieriges Aufzuchtjahr bei den Kaninchen wie auch teilweise beim 

Geflügel fanden sich einige noch sehr kleine Jungtiere, teilweise noch mit dem Muttertier. 

Das brachte uns auf den Gedanken, in diesem Jahr erstmals fast alle Jungtiere in Gruppen in 

großen Käfigen unterzubringen. Teilweise konnten sich die Jungtiere sogar gegenseitig 

besuchen, was aber natürlich so nicht von uns geplant war. Da manche noch recht klein waren 

(wie die 8 Jungen der Klein-Chin-Häsin) konnten sie ohne Mühe durch die Gehegegitter 

schlüpfen. So statteten 2 kleine Klein-Chin-Nachkömmlinge den schwarzen Alaska-

Kaninchen im benachbarten Bereich regelmäßig einen Besuch ab und schmiegten sich sogar 

dort an die Kaninchen-Mama, was diese gerne zuließ. Es zeigte sich, dass die Tiere in ihrem 

Verhalten sehr sozial waren und damit uns Menschen etwas Wichtiges vormachten. 

 

 

Ausstellungsraum Werbeschau 2016 

 

 



Auch wurde die Sonnenblumen-Deko nebenbei mal etwas angeknabbert. So gab es für die 

Besucher immer wieder was Lustiges oder Interessantes zu beobachten. 

Das war auch der Sinn dieser Werbeschau, dass die gesamte Ausstellung etwas aufgelockert 

gezeigt wurde.  

An Geflügel präsentierten sich Sebright gold, Seidenhühner wildfarbig, Zwerg-Phoenix silber, 

Appenzeller Spitzhauben gold-schwarz getupft, Zwerg Newhampshire und Sundheimer. 

An Kaninchenrassen wurden gezeigt Feh-Rexe, Sachsengold, weiße und blaue Wiener, 

Alaska, Weißgrannen sw, Kleinsilber hell, Kleinsilber gelb, Zwergwidder blau, Farbenzwerge 

Weißgrannen sw. 

 

  

Ausstellungsgehege Werbeschau 2016 

Natürlich durfte das Schaubrüten im Brutkasten in diesem Jahr nicht fehlen. Die Bruteier von 

unseren Zwerg-Phoenix wurden zeitlich so in den Brutkasten gelegt, dass sie rechtzeitig zur 

Jungtier- Werbeschau zum Schlüpfen kommen sollten, was dann auch am Samstagabend und 

am Sonntagnachmittag der Fall war. Die Kinder standen vor dem Brutapparat und ließen die 

kleinen Bruteier nicht aus den Augen. Das Schlüpfen der Küken ist immer wieder ein 

wundervolles Erlebnis, auch für die Erwachsenen. 

 

Vielen Dank all jenen, die geholfen haben, die Werbeschau zu einem weiteren Schmuckstück 

in der Vereinsgeschichte werden zu lassen, sei es durch die Teilnahme mit ihren einzelnen 

Tieren, beim Aufbau der Käfige, dem Besorgen von Grünzeug und Blumen,  dem Herrichten 

des Gastraumes mit Blumenschmuck, die Arbeit in der Küche und an der Theke oder durch 

das Backen von Kuchen und Torten. Vielen herzlichen Dank an alle. 



Zu erwähnen sei hier, dass bereits zum zweiten Mal der traditionelle Klumpenkuchen von 

einer würdigen Nachfolgerin gebacken wurde und hiermit immer an Helene erinnern wird. 

Eine schöne Tradition. Hier sei auch den vielen fleißigen Hobby-Konditorinnen gedankt, die 

zu den Veranstaltungen regelmäßig einen Kuchen oder eine Torte spenden. Der Erlös dieser 

Spenden geht zu 100% an den Verein, wofür wir uns hiermit in aller Form bedanken möchten. 

 

KLTZ Schwarzenberg 


