
Sonderschau der GruDPe Sachsen-Anhalt in Alsleben yom 30.10
bis 01.-11.2020

75 ZwergNew Hampshire sind mir in Alsleben zu unserer Gruppenschau in den Hallen der Gärtnerei
zur Bewertung vorgestellt worden. Einreihiger Käfigaufuau breite Reihen ftir Besucher und sehr gute
Lichtverhältnisse sind für uns Preisrichter eine sehr angenehme Sache. Es ist Schade das wir un."r"
Hauptsonderschau hier nicht herbekommen, findet man hier doch allerbeste Bedingungen vor.
Autobahn - Anschluss, Hotel usw. sind vorhanden, es geht aber wegen der Einlieferung, die Mittwoch
ist nicht.

2l Hähne und 50 Hennen in goldbraun wd2l2 weiß von gAusstellern sind zur Bewerfung
ausgestellt werden. Ein Hahn dem es etwas an Dreiklang fehlte und der auslaufende Halszeichnung als
Mangel hatte, musste auf G92 abgestuft werden. Alle anderen Hähne erreichten SG Noten, einer von
Steffen Schwertfeger HV96. Hier hätte der Schwanzaufbaunoch eine Idee stabiler sein können. Bernd
Kirchain stellte das Spitzentier mit V97 bewertet. Dieser Hahn war ein typischer rassiger Vertreter mit
richtiger Größe und Standhöhe, farblich sehr fein mit sehr guten Kopfp,rrkt"n. Ein feiner Form Hahn
mit sehr guter Größe hätte im Dreiklang deutlicher sein können. Dies wurde Ihm als Wunsch
vermerkt. Weitere Wünsche bei den 1.0 Halsfarbe goldiger, gleichmäßiger in der Farbe, etwas
intensivere, verdeckte Halszeichnung, Flügel fester und anliegender und Kammfahne mehr dem
Nacken folgen. Vorzüge unsere Hähne sind das saubere lachsfarbene Untergefieder, kein pfeffer in
den Schwingen, gute Schwingen -Zeichnung und schöne nicht zugroß wirkende Köpfe mit stabilen
Kammaufbau und sehr guten Kammschnitt. Sehr gut die Körperlänge und Standhrthe, farblich reine
Schwanzfedem, mit sattem Glanz und SG Läufe in der Farbe mit leuchteten Generalstreifen.

Von den 50 Hennen ist einmal die Note befriedigend wegen schlechten Kammschnitt und Ruß
auf den Deckgefieder vergeben worden. Die 7 G Hennen hatten Mängel im Schwanzaufbau,
scheckiges Mandelgefieder, Ruß in den Handschwin gen, zv tiefen Stand und abstehende Kammfahne.
Durch die regelmäßigen Tierbesprechungen sind Fehler wie auslaufende Halszeichnung, Ruß und
Pfeffer in den Handschwingen bei den SV Mitgliedern kaum zu beobachten. Die Züchter achten auf
die Augenfarbe. In der Mantelfarbe gibt es hellere und auch dunklere, beides ist zu tolerieren, solange
es nicht strohig oder zu rot wirkt. Alle SG Hennen hatten schöne gleichmäßige Mantelfarbe ohne
scheckig zu sein. Im Steuer könnte die obere Steuerfeder bei einigen Hennen etwas kürzer sein, sie ist
oft am ende leicht gebogen. Hier muß noch Zuchtarbeit geleistet werden. Viele Hennen zeigen schon
recht gute Seitendeckfederzeichnung. Hier sollen die seitlichen Deckfedern einen schönen
gleichmäßigen schwarzen Saum haben. Die Halsfarbe war schön golden und vom Kopf bis auf die
Schultern farblich einheitlich. Es gab kaum eine Henne die in der Halsfarbe absetzte. bie
Halszeichnung soll sich im unteren des Halsbehangs befinden, sie soll ihn umschließen, nicht zu
kräftig aber trotzdem schön sichtbare Schaftstrichzeichnung zeigen. Hier wird leider von den SV
Richtern zu unterschiedlich bewertet. Die Zeichnung darf nicht zu hoch sein, muß aber geschlossen
gut sichtbar im unteren teil des Halsbehanges sein. Hennen mit kaum vorhandener Halszeichnung und

'solche m+t z* hoher Zeichnung müssen bei der Bewertung abgesfirft-werden. Die Köpfe <ler Hennen
sind recht gut. 4-5 Zacken die gleichmäßig angesetzt sind vorhanden. Da wo die Kammfahne absteht
nicht dem Nacken folgt habe ich eingegriffen. Die Vorkäme haben sich verbesseft, kaum musste ich
Vorkam nicht länger auf der Karte vermerken. Die Standhöhe und die Unterlinie sind sehr gut
gewesen. Die kielligen Brustansätze sind fast verschwunden. Die gelben Läufe machen kaum
Probleme. Die Schenkelfreiheit könnte etwas besser sein und das Schenkelgefieder etwas fester sein.
Es war eine sehr schöne Kollektion mit 3xV97 durch Steffen Schwertfeger und 2xHans-Ulrich Funk,
sowie 3xHV96 Friedrich Prüße und 2x Bernd Kirchhain. Außerdem bekämen noch 7 Hennen SG95.

Die 4 weißen waren etwas kurz im Körper, auch hatten sie leichte Anleihen von den
Barneveldern. Hier muß auf Form, Lage der Läufe und die Oberlinie geachtet werden. Die Läufe
müssen sich hinter der Körpermitte befinden. Die Barnevelder haben in der Oberlinie den tießten
Körperpunkt in der Mitte und darunter die Läufe, wogegen die New Hampshire im Rücken leicht hohl
rund zum Sattel ansteigen. Die Hähne müssen die Flügel anliegender tragen, Die Hennen könnten das
Steuer noch etwas breiter tragen.

2021treffen wir uns alle gesund zur Gruppenschau in Aschersleben wieder. Ich wünsche mir bei
dieser Schau 120 Tiere.

GutZucht Klaus Knorr


