
Hauptsonderschau 2020 in Effelder 

Corona – Die Pandemie verändert vieles. So auch bei den Rassegeflügelzüchtern. Nur wenige 
Ausstellungen können 2020 durchgeführt werden. Die Ausstellungsleitungen müssen flexibel sein, 
und wenn es die Umstände erfordern auch mal kurzfristig neu planen. So geschehen als in Bayern 
keine Schau durchgeführt werden kann: Martin Backert und sein Team verlegen die 
Hauptsonderschauen der Barnevelder und Zwerg-Barnevelder sowie vom Sonderverein der Zwerg-
New Hampshire-Züchter flugs nach Thüringen. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Das 
ist Engagement in hohem Maße. Vorbildlich und gut durchdacht können die Schau mit insgesamt 822 
Hähnen und Hennen sowie die Besprechungen und Jahresversammlungen organisiert und 
entsprechend den amtlichen Vorgaben in Corona-Zeit mit vielen Einschränkungen durchgeführt 
werden. 

Damit, dass keine Rekordmeldeergebnisse zu erwarten sind, haben die Vorstände beider 
Sondervereine gerechnet. 156 Zwerg-New Hampshire, davon 42 weiße Hähne und Hennen sowie 114 
goldbraune beiderlei Geschlechts. Vor der Betrachtung des aktuellen Zuchtstandes, soll der Blick auf 
die Attribute geworfen werden, die Zwerg-New Hampshire auszeichnen. Einfach und unkompliziert in 
der Haltung, froh und schnell im Wachstum und vor allem leistungsstark. Als im letzten Frühjahr 
abzusehen ist, dass es mit den Schauen im Herbst komplizierter werden kann, starten viele Züchter 
später mit den Bruten. Hinzu kommt, dass die Großschauen in Erfurt, Leipzig und Hannover erst in 
den letzten sechs Wochen des Jahres durchgeführt werden. Kein Problem für eine Züchterin oder 
einen Züchter von Zwerg-New Hampshire. Küken-Schlupf Mitte April bis Mitte Mai – das passt. Die 
Hähne aus dem April und die Hennen aus dem Mai sind Mitte Oktober schaufertig und in voller Blüte. 
Was die drei Ausstellungstage auch zeigen, die Hennen legen fast täglich ihr Ei. 

Hähne und Hennen beider Farbenschläge im schönsten Federkleid und im Körper nicht zu schwer 
und nicht zu leicht. Überhaupt, das hat die Gewichtsüberprüfung durch Henner Oestreich ergeben, 
ist der vom Bundeszuchtausschuss vorgegebene Rahmen passend. Mal einige Gramm über oder 
unter dem Richtwert sind keine Gründe kritisch zu werden. Die Züchter sind seit der Anerkennung 
des goldbraunen Farbenschlags 1961 und der weißen Zwerg-New Hampshire 1965 mit der Vorgabe 
des Zuchtausschusses zufrieden, kein Grund daran etwas zu ändern oder mit der Waage loszugehen. 
Viel hat sich in den letzten 60 Jahren getan. Heute sind beide Farbenschläge auf einem hohen 
Niveau, auch wenn es hier und da Verbesserungswünsche gibt. Nur einmal in den 80er Jahren scheint 
es schlecht um die Rasse bestellt. Fast durchgehend angeschobene Kehllappen bei den goldbraunen 
Hähnen und auch viele Hennen zeigen den hartnäckigen Mangel. Reißleine ziehen und nach vorn 
blicken, lautet der Beschluss der Züchter des Sondervereins. Unter damals 80 Hähnen nur fünf mit 
einwandfreien Kehllappen. Kaum zwei Hühner-Generationen weiter ist das Problem gelöst. Auch 
vieles andere, was damals so aussah, als ob es schwer zu meistern sein wird, bekommen die 
Züchterinnen und Züchter schnell in den Griff. 

Wer heute bei einer Hauptsonderschau vor den 36 goldbraunen Hähnen steht und die Diskussion um 
einen steifen Stand mit durchgedrückten Kniegelenken kennt, fragt sich sicher, wo sind diese Tiere 
geblieben. Okay, vielleicht hat diese die Züchterin oder der Züchter zu Hause gelassen, oder noch 
besser, geschlachtet und für die Familie auf den Tisch gebracht. Übrigens zeigt der Blick in die 
Vergangenheit, dass es hochprämierte Hähne mit durchgedrückten Ständern schon früher gegeben 
hat. Die Hähne in Effelder stehen durchweg gut gewinkelt. Die Läufe sind gelb, manchmal etwas 
recht intensiv mit der Gefahr des Kippens ins rötliche, was sich auf der Bewertungskarte ebenso 



wiederfindet wie bräunliche Beinschuppen. Gelbe Läufe sind rassetypisch, Futter und Futterzusätze, 
auch übers Wasser gereicht, nehmen Einfluss auf die Lauffarbe. Seit es die Kokzidien-Impfung gibt 
und keine Medikamente gegen die Krankheit mehr verabreicht werden müssen, kommt es kaum 
noch zum Verblassen der Lauffarbe. Um bei den Läufen zu bleiben, diese sind mittellang. Zwerg-New 
Hampshire stehen nicht hoch, sondern mittelhoch. Sie haben ausreichend Standfreiheit. Die 
Oberschenkel sind im Ansatz zu sehen.  

Die Körperhaltung der Zwerg-New Hampshire ist waagrecht. Das bedeutet, dass die Brust vorgebaut 
sein muss und nicht hochgezogen werden darf. Und genau da gibt es bei den goldbraunen Hähnen 
noch einiges zu tun. Wer in Effelder mal die Zwerg-Barnevelder angesehen hat, muss feststellen, dass 
der Zuchtstand dort einheitlicher und besser in Bezug auf die ausgebaute Brust ist. Legebauch und 
Brust teilen sich die Unterlinie vor und hinter den Ständern. Bei den Zwerg-New Hampshire muss 
mehr Körper vor den Läufen liegen. Hier ist noch züchterische Arbeit zu tun. Mit der Betrachtung des 
Körpers der goldbraunen Zwerg-New Hampshire kommt auch gleich der Schwanz ins Spiel. Die Zeit 
der überproportioniert langen Abschlüsse ist vorbei. Breit aus dem Sattel heraus soll der Schwanz 
kommen, die breiten Steuerfedern gut eingedeckt sein. Zu wünschen ist so manchem goldbraunen 
Hahn, dass er etwas mehr Rückenschwung zeigt. Die Rückenlänge stimmt meist. Es sind kaum noch 
kurze Typen bei den Schauen zu sehen. 

Kehllappen und Kämme sind bei den goldbraunen Hähnen erste Klasse. Kaum eine andere Rasse 
scheint damit so wenige Probleme zu haben. Selbst beim weißen Farbenschlag der Zwerg-Hamps ist 
da noch Luft nach oben. Kämme nicht zu groß und ohne Falten und Beulen, die vier bis sechs 
Kammzacken gleichmäßig und breit angesetzt, so ist der ideale Einfachkamm. Die Kehllappen 
faltenfrei, glatt und nicht aufgeklappt, so kann man es bestaunen. Etwas tiefer beim Halsgefieder - 
und damit kommen wir zur Farbe – gibt es wieder züchterische Arbeit. Vom Kopf bis zur unteren 
Halsfeder ist eine Farbe gewünscht. Nicht so einfach, denn oft wird der Behang nach unten heller, 
setzt manchmal regelrecht ab. Goldbrauner Kopf und Hals, kastanienbraune Decken und ein etwas 
dunkleres Goldbraun im Sattel – das macht den typischen Dreiklang des goldbraunen Zwerg-New 
Hampshire-Hahnes aus. Verschieden stark ist die schwarze Zeichnung im unteren Teil des Halses 
ausgeprägt. Von außen nicht sichtbar, aber äußerst relevant für die Vererbung. Hähne mit starker 
Halszeichnung sind für die Zucht eigentlich nicht zu gebrauchen. Sie bringen in der Nachzucht vor 
allem bei den Hennen eine zu starke Halszeichnung. Zwischen die Schultern auslaufende 
Halszeichnung ist seltener geworden, wird es aber in den nächsten Jahren sicherlich immer mal 
wieder geben. Dagegen scheinen das dunkle Untergefieder und rußige Decken sowie Sattelzeichnung 
bei den Hähnen der Vergangenheit anzugehören. Was nicht heißt, dass es bei Einzeltieren nicht 
ebenso wieder auftreten kann, wie schilfige Hand- und Armschwingen, was ein formlich feiner Hahn 
in Effelder beweist. „Nicht hingeschaut und übersehen“ hat ein anderer Aussteller eine M-Zacke. 
Wird immer mal wieder einem Züchter passieren, vielleicht verliert aber auch der Preisrichter diesen 
Poker und der Züchter gewinnt?  

Über Vorbereitung zur Schau ist in Bezug auf die Beinfarbe bereits gesprochen. Gutes Training fällt 
auch auf. Der weiße Kittel nähert sich, der Hahn richtet sich auf, zeigt sich von seiner besten Seite. 
Daneben der Artgenosse hat noch keinen weißen Kittel gesehen, kneift im Sattel, macht eine weniger 
gute Figur. Training ist gut, übertrainiert kostet es Punkte. Der Hahn zeigt sich aggressiv, lässt lässig 
die Flügel etwas abstehen. Eine recht gute Kollektion wird in Effelder vorgestellt. Spitzentiere, kleine 
Wünsche, größere Wünsche und Mängel sind dabei – jede Ausstellerin, jeder Aussteller und jede 
Besucherin, jeder Besucher weiß, wo sie oder er in der Zucht steht, was getan werden kann, um nicht 



auf der Stelle zu treten und um weiter zu kommen. Dies sei für diesmal der Blick auf die goldbraunen 
Hähne. 

Bleiben Sie gesund und der Zucht der Zwerg-New Hampshire treu, es lohnt sich! 

Peter Jahn 

Statistik: 

V - 1x 
Hv – 3x 
sg 95 – 8x 
Sg 94 – 9x 
Sg 93 – 10 x 
g 92 – 2x 
b 90 – 2x 
u 0 – 1x 

 


