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Zuchtstand der Appenzeller Rassen
Die Nationale Geflügelschau bot ideale
Gelegenheit, den Zuchtstand derAppen-
zeller Rassen zu vergleichen. Die Eindrü-
cke der Preisrichter hat Obmann Marcel
Strässle zusammengefasst.

Die Appenzeller Spitzhauben waren
sehr gut vertreten, mit 49 Tieren in
Schwarz, Blau, Silber-schwarzgetupft,

Goldbraun-schwarzgetupft sowie Chamois-
weissgetupft. Bei den sechs schwarzen Tieren
passten Grösse und Typ bis auf ein Tier. In
Farbe und Grünglanz waren sie eine Pracht,
ihre Haubenformen waren rassentypisch.

Bei den 1.2 Blauen gefiel der Hahn insge-
samt, kein Braun in den Behängen, was bei
dieser Farbe diffizil ist. Die Hennen sollten
im Blau nicht heller werden. 20 Silber-
schwarzgetupft wurden gezeigt, wovon eine
Henne hv 96 Punkte verdiente.

Bei den Hähnen sind die verpönten
schwarz-gesäumten Nebensicheln, mit einer
Ausnahme, verschwunden. Das bürgt für
züchterische Arbeit. Wünsche waren ausge-
reiftere Schwänze,Haube gleichmässiger und
Gefieder fertiger. Starke Vorsäume an den
schwarzen Tupfen wurden keine festgestellt.
Mängel gab es bei Tieren mit ungleichen Hör-
nern, hellen Augen oder stark unfertigem
Gefieder. Eine Henne wurde wegen falscher
Haubenform ausgeschlossen. Sie hatte eine
Rundhaube nach hinten.

Gold-schwarzgetupft waren 2.10 Tiere mit
einigen sehr guten Vertretern ausgestellt. Sie
stehen den Silber-schwarzgetupften in nichts
nach. Auch hier erreichte eine Henne hv
96 Punkte. Grössere Abzüge gab es wegen
unfertigen Schwänzen, Säumung statt Tupfen-
zeichnung imMantelgefieder und nicht zuletzt
wegen einem Sporn bei einer Henne. Dieser
war zu gross und führte somit zumAusschluss.
Über alles gesehen zeigten sich die Appen-
zeller von guter Seite. Sie sind im Vergleich
zu früher kräftiger und vitaler.

Die Appenzeller-Zwerg-Spitzhauben sil-
ber-schwarzgetupft waren eine Augenweide,
leider aber nur mit zwei Hennen vertreten.
Wie sieht es mit Hähnen aus? Eine Henne von
Typ, Grösse und Farbbild her fast in Vollen-
dung. Von diesen kleinen Appenzellerli wer-
den wir in den nächsten Jahren hoffentlich
noch viel hören und vor allem sehen. Den
Besuchern haben sie auf jeden Fall gefallen.

Die Appenzeller Barthühner zeigten sich
mit 16.20 Tieren in 3 Farbenschlägen –
Schwarz, Blau-gesäumt und Rebhuhnhalsig
– sehr zahlreich.Die Grossen sowie die Zwerge
wurden von Christian Lengacher bewertet. Bei
den Schwarzen stand ein Hahnmit sehr rassen-
typischem,ausgeprägtemKinnundBackenbart.
Bei den anderen wurdenAbzüge gemacht: im
Schwanz unvollständig, zu lange Sattelfedern,
fast wie bei einem Phönix, oder wegen grossen
Kehllappen, wo nur ein Bart sein sollte. Die

Hennen waren ausgereifter. Nur eine hatte
einen Mangel wegen Violett im Gefieder. Das
gezeigte Paar Blau-gesäumte konnte vomTyp
her gefallen. Beim Hahn ist der Kamm noch
rassentypischer zu erzüchten.

Die Rebhuhnhalsigen haben mächtig
zugelegt – nicht nur in der Menge, auch im
Zuchtstand.Von den 7.8 gezeigten Tieren war
keines unter 92 Punkten. Bei der Farbe sind
sie,was das Gold der Hähne und die Rieselung
des Mantelgefieders betrifft, auf dem richtigen
Weg. Der recht breite Rosenkamm mit aus-
geprägten Perlen und gerade auslaufendem
Dorn macht noch zu schaffen. Der Dorn ist
bei einigen zu nackenfolgend. Leider ist auch
das Standardbild nicht wie gewünscht. Das
verpönte Bartpicken während derAusstellung
wurde mit Einzelboxenhaltung vermieden.

Bei den Appenzeller-Zwerg-Barthühnern
schwarz und rebhuhnhalsig haben die Schwar-
zen noch die Überhand. Von den 1.2 Reb-
huhnhalsigen musste leider eine Henne aus-
geschlossen werden. Sie hatte einen gewölb-
ten Rücken. Der Hahn zeigte sich von der
besten Seite und verdiente die sg 95 Punkte.

Die Schwarzen, die immer beliebter wer-
den, sind in überdurchschnittlicher Qualität
in Farbe und Glanz kaummehr zu verbessern.
Die Kämme sind in den einzelnen Zuchten,
was die Grösse betrifft, noch recht unter-
schiedlich. Die Dorne stehen aber schön
waagrecht ab. Ein Hahnmit schiefem Rücken
wurde ausgeschlossen. Ein anderer hatte
Mühe mit der Sichellage. Diesen würde ich
in der Zucht nicht einsetzen, da dies vererbt
wird. Marcel Strässle, Richterobmann

Richtige Haubenform der
Appenzeller Spitzhauben.

Falsche Haubenform
bei der Henne.


