
Qualität, Kompete nz+ Konseq
sind die Schlüssel zum Erfolg
Karl-Heinz und Karl Dreyer - RV Lahde' Petershagen

,Über die lan$ährige Erfolgsgeschichte
der Schlaggemeinschaft Dreyer gibt es si-
cherlich vieles zu berichten, Seit Jahren
spielen Vater Karl, Ruheständler, 67 Jahre
jung, und sein 41-jähriger Sohn Karl-
Heinz, von Beruf Service Techniker im
Fachbereich Hydraulik, nicht nur in der

Karl-Heinz und
Karl Dreyer
Aufdem Huhne 8

32469 Petershagen-Bierde

Telefon: 057 02-12 61 und 82 17 31

Fax: 0 57 02-82 17 32

Handy:01 7l-2849836
I nternet: www.sg-dreyer.de

Email: kadreyer@t-online.de

Das erfolgreiche Duo aus Ostwestfalen: Karl-Heinz und KarI Dreyer

lage, in der Tauben allerbester Abstammung für Nachzucht sorgen.

zwangsläufig, dass Karl-Heinz bereits früh
einsprang und so das Taubenhandwerk
von der Pike auf lernte.

Nur von Ausnahmetauben sind auch
Ausnahmeleistungen zu erwarten
Diese Devise war und ist auch heute noch
Handlungsmaxime beim Stammaufbau
und bei der Zuchtauswahl. Daher fuhr
man im Jahre 1982 nach Gelsenkirchen
zum damaligen, inzwischen verstorbenen

Reisevereinigung an der Spitze, sondern
auch im ehemaligen Kreisverband 69 und
vor allem im ehemaligen 15. Bezirk. Und
gerade auf dieser Ebene konkurrieren sie

erfolgreich gegen Züchter wie Wessjo-
hann, Püttmann, Weitkamp, HoltkamP,
Brölhorst, Meier (Rahden), Meinsen,
Buschmeier, Heidemann, Bollmeier oder
Lampka - alles Namen, die bundesweit ei-
nen guten Klang haben. Wer diese Schiäge
in die Schranken weisen wili, muss schon
Spitzentiere besitzen und daneben noch
professionell arbeiten. Das scheint der Fall
zu sein, was ein Blick auf die wesentlichen
Ergebnisse untermauert. So haben beide in
den letzten 16 Jahren u.a. folgende Plat-
zierungen aufzuweisen:
O +x 1., 2x 2., 1x 3. und ix 5. Bezirks-

meisterschaft, ab 2003 Regionalver-
band 255

O tx t., 4x 2., 7x 3.,7x 4. und 2x 5. Be-
zirksweib chenmeisterschaft

O t., 2.,3.,3., 5.,5., und 6. Verbandsmei-
ster auf Bezirksebene seit 1996

O Bx1.,1x 2. und lx 3. Kreisverbands-
meister (funf beste Tauben), ab 2003
TG Minden und Umgebung

O ttx 7., 3x 2.und 1x 3. Meister der Rei-
severeinigung Lahde-Petershagen

O 6x t.,1x 2. Verbandsmeister auf RV-
Ebene (wird erst seit sieben Jahren aus-
geflogen)

O Gewinn von zwölf Bronze-, neun Sil-
ber- und sieben Goldmedaillen des

Verbandes

Ohne Übertreibung kann man also fest-
stellen, dass das Team seit mehr als ein
Jahrzehnt flir Toperfolge steht und, verg-
lichen mit anderen Spitzenspielern glei-
cher Klasse, bundesweit eigentlich bisher
zu wenig Aufmerksamkeit erfuhr. Vater

Karl hatte bereits als Kind Tauben, was si-
cheriich nicht verwunderlich ist, wenn
man weiß, dass er aus einer der Hochbur-
gen des deutschen Taubensports stammt,
nämlich aus Gelsenkirchen-Buer. In Pe-

tershagen, Ortsteil Bierde lernte er seine

Frau kennen, hier baute er sein Haus, wo-
bei der Taubenschlag sich bereits auf dem

Grundsttick befand, bevor sein Domizil
komplett errichtet war. Da er berufsbe-
dingt viel außer Haus war, ergab es sich

uor ihrer Zuchtan-
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Erfolge und Meistertauben im Jahre 2002.

Bezirksmeister B. Sporkmann, um sich
hier die notwendige Verstärkung zu holen.
Sportfreund Sporkmann hatte seinen
Stamm aus den Janssen von Bartsch und
Sohn aufgebaut. Es waren Nachfahren so
bekannter Tauben wie ,,De Oude Lichte",
,,Geeloger", ,,De Oude Merckx", ,,Sheriff'
usw Zwei Tiere wechselten den Besitzer,
nämlich der Vogel 0643-80-33 (Enkel aus
Tochter Mercks x Sheriff, flog vier erste
Konkurse bei Sporkmann ) und das Weib-
chen 0643-83-82 (Linie Oude Lichte). Da
im Folgejahr aus diesem Paar ausschließ-

lich Vögel gezogen wurden, begab man
nochmals nach Gelsenkirchen und erwarb
diesmal zehn Weibchen, die an die Nach-
zucht 33 x 82 gesetzt wurden. GIück
gehört zum Sport, denn untersucht man
die Stammbäume der erfolgreichsten Tiere
des Schlages Dreyer, so findet man in na-
hezu allen Spitzentieren diese beiden Tiere
wieder. Wahrlich ein Zuchtpaar, das diesen
Namen zu Recht trägt.
Durch konsequente Zuchtarbeit ist über
die Jahre ein geschlossener Bestand über-
wiegend blauer und schaliefarbiger Reise-

und Zuchttauben entstanden, mit Masse
untereinander verwandt, Janssen-Tauben,
eben, wie sie im Buche stehen. Doch ge-

treu ihrer Devise scheuen die Dreyers auch
beim Einbringen neuer Linien oder weite-
rer Janssen-Tiere keine Kosten und
Mühen, um das hohe Niveau des Zuchtbe-
standes beizubehalten, und beweisen dar-
über hinaus auf diese Weise noch ein
glückliches Händchen. In letzter Zeit hol-
ten sich unsere Sportfreunde vermehrt
Tiere von Ass-Taubin und anderen Elite-
züchtern aus dem ehemaligen 15. Bezirk
dazu, denn sie sind der Auffassung, von
Tieren, die sich mit der eigenen Mann-
schaft messen müssen, besser die Leistung
einschätzen zu können - man hat es ja
miterlebt. So wurden zwei Weibchen vom
Schlag Fritz Buschmeier (Abstammung
Schellens, Janssen der besten Linien vom
Schlag Meier- Rahden) sowie eine Täubin
vom Schlag B. u G. Lücking (Enkeltochter
Pilot) und ein Vogel von B. u. W. Heide-
mann erworben. Diese Neuerwerbungen,
gekreuzt mit Söhnen bzw. Töchtern aus

dem 783 (Enkel 908), brachten bereits her-
vorragende Nachzucht auf der Alttierreise
2004. So flogen nicht weniger als sieben
einjährige Tauben in diesem Jahr mehr als
10. Preise.
Eine der letzten Neuerwerbungen ist ein
fahler Bollmeier-Vogel edelster Abstam-
mung über Sportfreund Wilfried Gerst-
kämper (Hüllhorst) aus der Linie des le-
gendären ,,11", der wiederum ein Enkel des

,,Witoger 65" ist. Auch aus diesem Vogel,
verpaaft mit einer Tochter aus dem ,,783",
fliegt ein Jähriger in diesem Jahr 1 1 . Preise
Heute befinden sich ca. 30 Paare in der
Zucht. Überwiegend sind es erfolgreiche
Reisetiere, die sich ihre Sporen auch schon
in der Zucht verdient haben und so lange

Erfolge 2004
RV. Lahde-Petershagen

1. RV-Meister ( 5 beste Tauben )

1. RV-Meister ( 5 Tb., davon 2 Weibchen )

1. RVJährigenmeister

1. Gewinner Rüter Leistungsmedaille

1 . RV-Kurz unf Mittelstreckenmeister

1 . RV-Verbandsminelstreckenmeister

1 . RV-Verbandsjährigenmeister

1. RV-Verbandsmeister

1 . Brieftaubenchampionat Jahreswertung.

1. Meister Zeitschrift ,,Die Brieftaube"

1. Ass-Taube des Monats Juni

2.,3., 4. Ass-Taube des Monats Juli

1.,2.,3.,4., 5. Ass-Vogel des Verbandes

Mittelstrecke

1., 2., 3. Ass-Weibchen des Verbandes

Mittelstrecke

1.,2.,3. Ass-Vogel des Verbandes

Weitstrecke

1.,2.,3.,4., 5. Ass-Vogel des Verbandes

Allround

1., 2. Ass-Weibchen des Verbandes Allround

1.,2.,3., 4.,5.,6. bester Vogel

1., 2. bestes Weibchen

62,3 Prozent Reiseleistung

33 Tauben fliegen zweistellig

Regionalverband 255

Minden-Schaumburg und Umgebung

3. Regionaler und nationaler Mittelstrecken-

meister (bestätigt)

3. Jährigenregionalmeister (bestätigt)

2. Regionalallroundmeister
(noch nicht bestätigt)

2. Regionaljährigenmeister

(erste sieben Flüge) - ( bestätigt )

Weitere Meisterschaften konnten infolge

fehlender Auswertung noch nicht abgerufen

werden.
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Die MeistermannschaJt des Jahres 2003.

im Zuchtschlag verbleiben, bis sie nicht
mehr befruchten bzw. nicht mehr legen.
Beide Sporlfreunde sind der Meinung,
dass der Zuchtwert guter Tauben auch im
Alter nicht nachlässt, und können dieses
mit Hilfe von Abstammungsnachweisen
und Preislisten eindrucksvoli belegen. In
diesem Zusammenhang darf nicht uner-
wähnt werden, dass die Zuchtpaare zeitle-
bens zusammen bleiben, deren Nachzucht
überzeugen konnte. Das ist bei einem
nicht unerheblichen Teil der Paare der Fall,
und auch hier ist mit zunehmenden Alter
keine Qualitätsminderung der Nachzucht
festzusteilen.
Um aber das Durchschnittsalter nicht zu
hoch werden zu lassen, und eventuell
doch einmal verminderte Vitalität feststel-
Ien zu müssen, wurden im Jahr 2002 eine
Anzahl Spätjunger aus den erfolgreichsten

Zucht- und Reisetieren direkt in den
Zuchtschlag gesetzt, was den relativ ho-
hen Bestand begründet. Sie werden in den
nächsten zwei bis drei Jahren auf Herz
und Nieren hinsichtlich ihrer Zuchteigen-
schaft getestet, denn unsere Spoftfreunde
meinen, dass erst nach so einem Zeitraum
hierüber eine qualifiziefte Aussage getrof-
fen werden kann. Dann steht auch wieder
eine Reduzierung des Zuchtbestandes an.

Die Zuchttauben werden so zeitgerecht
angepaart, dass die 1. Zucht bereits im Ja-
nuar beringt wird und noch zwei weitere
Zuchten zur Jungtierreise eingesetzt wer-
den können. Somit werden aus dem
Zuchtschlag ca. hundert Jungtiere abge-
setzt. Von den besten Reisetieren werden
später noch einige Jungtauben dazu ge-

setzt, der Rest der Nachzucht aus dem Rei-
seschlag wird abgegeben ebenso wie die

Masse der weiteren Zuchten aus dem
Zuchtschlag, um auch auf anderen Schlä-
gen für Furore zu sorgen. So wurden vor
Jahren einige Tiere nach Taiwan abgege-
ben und wenn der Züchter dann wenig
später erneut in Bierde auftaucht, um wei-
tere Tiere zu erwerben, ist das wohl Beweis
genug dafür, dass die Dreyer-Tauben es

auch anderswo können.

Eine zweckmäßige und taubenge-
rechte Schlaganlage

Die Reiseschläge beflnden sich auf dem
Dachboden des zweigeschossigen Wohn-
hauses. Hier sind insgesamt acht Abteile
untergebracht: zwei Witwerschläge mit je
14 Zellen, ein kleines Zwischenabteil, ein
weiterer Witwerschlag mit 31 Zellen, das
Abteil für die Witwerweibchen, nur mit
Dreiecksitzen ausgestattet und ein Abteil

Der Schallie-Scheck, Enkel des legendären ,,908" und Beleg für
die Vererbungskrafi dieser Linie mit insgesamf 3 erste Konkursen.

Der beste Zuchtuogel, den die Schlaggemeinschafi je besessen hat.
Er ist Vater uieler Leistunqs- und Zuchttauben.
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013s8-99-579

Diese Superfliegerin ist ein Beispielfür das gelungene Einbringen
anderer Linien, denn ihre Mutter ist eine Meulemans, die bei

Eijerkamp erworben wurde. 2004 flog sie noch zwanzig Preise und
hat so in fünf Jahren 61 Preise errungen.

01358-97-743

Dieser Vogel errang insgesamt 62 Preise, darunter folgende Spit-
zenplatzierungen: 2., 2., 2., 2., 3., 3.,4., 6., 6., 8., 10. usw' 2004:
13/13 Preise, 1026 Ass-Punkte, bester Vogel und 1. Ass-Vogel

01 358-97-743.

schwach wird und sich vielleicht in den
Ecken tummelt. Paarungen untereinander
sind somit kein Thema in Bierde
Zweimal am Tag erhält die Reisemann-
schaft frir ca. eine Stunde Freiflug. Auch
hier wird die Umlaufmethode praktiziert,
die Weibchen springen wie dann auch am
Flugtag in die Vogelabteile ein, werden
dort gefüttert und dann wieder in ihr Ab-
teil getrieben. In der Zeit werden die Zel-
len geschlossen. Parallel dazu sind dann
die Witwer in der Luft. Vor dem Einsetzen
werden die Weibchen nicht gezeigt, selbst-
verständlich bleiben die Tiere nach dem
Flug zusammen, wobei die Dauer in Ab-
hängigkeit von der Schwere des Fluges
festgelegt wird; sie kann wenige Stunden
bis zum nächsten Morgen betragen. Zum
Teil werden sie nach einer Stunde nur
noch auf Sicht jeweils in eine ZellenhäIfte,
getrennt durch ein Gitter, eingesperrt.
Für die Medaillenflüge haben sich die
Dreyers eine besondere Art der Motivation
ausgedacht: Zwei Tage vor dem Einsetzen
lassen sie ihre Renner alends wiederum
nur auf Sicht zusammen, wobei die Vögel
die Nestschale bekommen. Am nächsten
Morgen erfolgt die Trennung und auch die
Schalen werden wieder entfernt. Am Ein-
satztag sehen sich die Parlner dann nicht
mehr, die Weibchen kommen aus ihrem
Schlag und die Vögel aus ihrer Zelle, in der
sich dann keine Schaie befindet, direkt in
den Korb. Karl-Heinz weist darauf hin,
dass dieses Verfahren nur zwei- bis drei
mal in der Saison Anwendung finden darf,
da die Tiere sonst darauf nicht mehr wie
gewünscht reagieren.

Die lungtauben werden
ausgiebig getestet

Wie bereits erwähnt, werden 100 bis
120 Jungtauben für den Eigenbedarf ab-
gesetzt. Das erscheint auf den ersten Blick
viel, berücksichtigt man aber die vielen
Hochspannungsleitungen in der Nähe der
Schlaganlage, relativiert sich diese Zahl.
Auf der Reise blieb der große und dauer-

für die Jungtiere, das ein handelsübliches
Regal mit Kotbändern beherbergt.
Auf der gegenüberliegenden Seite, also
nach Norden zeigend, liegen zwei Abteile
für die Jungtauben, ausgestattet mit Zel-
len und den dazugehörenden Kotbändern.
Sie sind durch einen Gang miteinander
verbunden. Ca. hundert Junge können
hier unterkommen, ein bis zwei alte
Zuchtpaare sollen den Nachwuchs anler-
nen und bniten daher in diesem Bereich.
Beeindruckend sind die Luftverhältnisse:
Nach dem Prinzip Schlag im Schlag ist nur
der untere Teil des Dachbodens zu Schlä-
gen ausgebaut, der Giebel und auch der
großzügige Gang zwischen den beiden
Schlagbereichen, in dem das notwendige
Equipment untergebracht ist, bietet ein
nahezu unbegrenztes Luftvolumen. Bei
Bedarf können zwei sich gegenüberlie-
gende Giebelfenster geöffnet werden, um
{Iir zusätzliche Frischluft zu sorgen. Dane-
ben sind im Dachbereich zusätzliche Ab-
zugsrohre installiert. Unter die Dachpfan-
nen geschobene Holzkeile stellen eine
weitere Lüftungsoption dar. Ionisatoren,
in allen Abteilen angebracht, sorgen dazu
Ilir eine Verminderung der Staubpaftikel.
Die Schlagdecken bestehen aus bewegli-
chen, ca. 10 cm auseinander Iiegenden
Brettern und Draht und grenzen die ein-
zelnen Abteile zum Giebel ab. Somit kann
die Luft frei zirkulieren. Hier zeigt sich,
wie mit viel Tüftelei letztendlich ein ma-
ximales Ergebnis erreicht werden kann.
Sollte es im Sommer mal zu heiß sein,
werden mit Wasser gefüllte Eimer zur Ver-
dunstung in die Gänge gestellt. Im Winter
verhindert der unter den Schlägen lie-
gende Wohnbereich eine zu starke Aus-
kühlung.

Totale Witwerschaft und
Umlaufmethode sind der
Schlüssel zum Erfolg

Gereist wird aus dem Osten nach dem Sy-
stem der totalen Witwerschaft, wobei die
Weibchen der stärker fliegende Mann-

1B

schaftsteil ist. Den Grund dafrir wissen die
Dreyers auch nicht, da die Behandlung im
Grunde genommen für beide Geschlechter
gieich ist. ,,Weibchen sind unkomplizierter
zu halten, man muss sich weniger um sie

kümmern, eigentlich genügt es, sie zu füt-
tern und zu tränken, das war's" so die ein-
leuchtende Erkiärung von Karl-Heinz auf
die Frage nach seiner Vorliebe Ilir reisende

Weibchen. Von Beginn an werden sämtli-
che Tauben geschickt, nach dem Einsetzen
befindet sich keine Alttaube mehr auf den

Schlägen. Auch Jährige müssen in der Re-
gel das komplette Programm durchstehen.
Die Reisemannschaft, bestehend aus

59 Paaren, wird zeitlich so angepaart, dass

die ersten drei Touren noch mit einem
Jungtier im Nest absolviert werden. Aller-
dings wird der Bestand so zeitgerecht ge-

trennt, dass eine zweite Eiablage nicht
mehr erfolgt. Die Tiere versorgen ihr Jun-
ges dann nach derUmlaufmethode, nachts
die Weibchen, tagsüber die Vögel. Vor Be-
ginn der Reise werden, wenn das Wetter es

zu1äßt, jeden zweiten Tag Privattouren bis
zu einer Entfernung von 50 km durchge-
ftihrt.
Nach dem Absetzen derjungen Garde be-
ginnt die eigentliche Witwerschaft, die
Vögel bleiben dann in den Zellenabteilen,
die Weibchen beziehen ihren Schlag. Um
den Trennungsschmerz in der ersten Wo-
che nicht zu groß werden zu lassen, wird
ein kurzer Privatflug durchgeführ1 und
danach werden die Tiere eine kurze Zeit
zusammen gelassen. Ansonsten gibt es die
gesamte Saison über keine Privatauflässe
mehr.
Ein Blick in den Witwervreibchenschlag
weist eine interessante Besonderheit auf:
Es gibt immer, egai wie hoch der Besatz ist,

zwei Dreiecksitze weniger als Weibchen,
die sich dort auflralten. Somit müssen im-
mer zwei Weibchen auf dem Boden sitzen
und sind natürlich ständig bemüht, sich
einen der begehrten PläIze zu sichern.
Diese ständige Unruhe sorgt dafur, dass

das ,,schwache" Geschlecht nicht wirklich

l

t



I

I

hafte Erfolg bisher aus. ,,Wir legen auf die
Jungtierreise nicht so viel Wert, obwohl
wir nanirlich auch hier gerne vorne
wären", erklärte Karl-Heinz. Zwar werden
die ersten beiden Zuchten relativ früh ge-
zogen, eine Verdunkelung oder ähnliche
Maßnahmen zum Verlangsamen der Mau-
ser lehnen unsere Sportfreunde ab. Und
das, obwohl das Spiel mit den Jungtauben
in dieser Gegend doch recht attraktiv ist.
Und damit sind wir bei der Auslese ange-
kommen. Am Ende jeder Saison verfügen
unsere Sportfreunde round about über
sechzig Alttiere, die zwischen sieben und
zwölf Preisen auf ihrem Konto haben.
Darunter sind in der Regel zehn Jährige,
die eine zweistellige Preiszahl vorweisen
können. Da man aber immer bestrebt ist,
dass fünfzig Prozent des Reisebestandes
nicht älter als ein Jahr ist, muss alles, was
nicht diese Preiszahl erreicht, weichen.
Ausnahmen werden nur gemacht, wenn
die geringere Anzahl der Preise durch eine
hohe Ass-Punkt-Zahl, sprich mehrere
Spitzenpreise, lompensiert wird. Betrach-
tet man die Siegertauben einesjeden Jah-
res, wird augenftillig, dass die Tiere unse-
rer Sportfreunde auch noch in einem Alter
Preise, auch in der Spitze derListe, fliegen,
in dem andere Züchter ihre Tauben schon
längst aus der Reisemannschaft genom-
men haben. Mehr als ftinfzig Preise sindja
auch nicht in drei Jahren zu erzielän. Die
optimale Betreuung und die hohe Qualität
der Tiere verhindern offensichtlich einen
firihzeitigen Verschleiß. Erwähnt werden
sollte noch, dass die Dreyers keinen
großen Wert auf hohe Prozentzahlen auf
den Flügen legen. Wenn man auf die End-
tour noch ca. 75 Prozent seiner Reise-
mannschaft an den Start bringt, kann das
wohl niemand ernsthaft behaupten. Hier
bekommen alle Tiere ausreichend Chan-
cen, ihr Leistungsvermögen unter Beweis
zu stellen.

Hoher Zeitaufwand und intensive,
gewissenhafte Betreuung

Für Spitzenzüchter nicht ungewöhnlich ist
der hohe zeitiiche Aufi,rrand, den beide
Sportfreunde in den Taubensport investie-

ren. Täglich funf bis sechs Stunden küm-
mern sie sich um ihren Bestand. Die zwei-
malige Säuberung der gesamten Schlag-
anlage ist ftir sie ebenso selbstverständlich
wie die Nutzung eines dreifachen Trän-
kensatzes. Hinzu kommt die ständige gei-
stige Auseinandersetzung und der ge-
dankliche Austausch mit dem Thema
Brieftauben an 365 Tagen im Jahr. ,,Man
muss nicht immer Erster sein, aber dass
wirjedes Jahrvorne dabei sind und in der
Regionalliste auftauchen, sehen wir als
Lohn frir unsere Arbeit an", meinen beide
Sportfreunde übereinstimmend. Ohne Fleiß
kein Preis kann man nur hinzufügen.
Das große Geheimnis, das Meisterzüchtern
immer wieder angedichtet wird, hält also
auch die Schlaggemeinschaft Dreyer nicht
in der Schublade verborgen. Drei Dinge
sind das eigentliche Erfolgsrezept und ftir
die überragenden Leistungen verantwort-
lich:

1. Das erstklassige, auf Schnelligkeit aus-
gelesene Taubenmaterial, basierend auf
bewährten Linien, die immer wieder
mit neuen Tieren für Furore sorgen.

2. Eine funktionierende Schlaganlage, ei-
ne ganzjährig gewissenhafte Versor-
gung und ein durchdachtes, ausgeklü-
geltes System der Gesunderhaltung.
Hier wird nichts dem Zufall überlassen,
höchstmögliche Perfektion wird ange-
strebt - Professionalität eben.

3. Fachlich kompetente, erfahrene und
ehrgeizige Züchter mit dem ,,feeling"
für die gute, vererbungsstarke Taube
und dem Blick {lir das Wesentliche.

Es bedarf keiner prophetischen Gabe, zu
prognostizieren, dass Karl-Heinz und Karl
Dreyer auch künftig bei derTitel-Vergabe
ein gewichtiges Wort in der Reisevereini-
gung, im Regionalverband und darüber
hinaus mitsprechen werden.
Klaus Matschinski

Die ,,593" ist ein weiteres Ass des Schlages Dreyer. Insgesamt hat sie 55 Preise auf ihrem
Konto darunterfolgende Spitzenpreise: 1.,2.,2.,3.,4.,5.,5.,6.,6., 10. usw.) 2003:
1. Ass-Weibchen im RegV u. RV Bestes Weibchen der RV 2OO1: zweitbestes Weibchen
der RV. 2000: bestes jöhriqes Weibchen der RV Sie ist eine Enkeltochter des ,,908".


