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In Auswertung der letzten Schau-
saison möchte ich einige Hin-
weise und Anregungen für die

kommende Zuchtperiode an alle
Züchter und Liebhaber weiterge-
ben.

Bevor ich auf allgemeine, spezi-
fische Rassemerkmale der Thürin-
ger Barthühner eingehe, möchte
ich den Zuchtstand der einzelnen
Farbenschläge kurz darstellen.

Durch die unterschiedliche An-
zahl der Züchter bei den einzelnen
Farbenschlägen ergeben sich
zwangsläufig wie bei fast allen Ras-
sen auch hier unterschiedliche
Zuchtstände. 

Die nachfolgende Betrachtung
bezieht sich auf die 3 Sonderschau-
en (VHGW-Bundesschau in Han-
nover, Lipsia in Leipzig, Nationale
Bundessiegerschau in Erfurt) und
die Hauptsonderschau in Frank-
furt-Schwanheim. Besonders er-
freulich war, dass zur HSS in Frank-
furt alle anerkannten Farbenschlä-
ge der Großrasse und der Zwerge
gezeigt wurden. So konnte man die
unterschiedlichen Farbspiele aller
anerkannten Farbenschläge an ei-
nem Ort betrachten, studieren und
bewundern.

Bei der Großrasse, die nachfol-
gend näher betrachtet werden soll,
gibt es 9 anerkannte Farbenschlä-
ge: Schwarz, Weiß, Blau-gesäumt,
Gelb, Gesperbert, Gold-schwarz-
getupft, Silber-schwarzgetupft,
Chamois-weißgetupft und Reb-
huhnhalsig.

Schwarz

Am meisten verbreitet ist der
schwarze Farbenschlag. In der Far-
be gibt es kaum Probleme. Schilfi-
ge Schwingen sind hier die Aus-
nahme. Wie bei jeder schwarzen
Rasse ist bei der Farbe der Lack -
reichtum das „Zünglein an der
Waage“. Auch recht selten, doch
ab und zu vorhanden sind Bronze-
einlagerungen, vorrangig bei den
Hähnen in den Flügelbinden und
den Sichelfedern. Dies sollte bei
der Selektion beachtet werden. Er-

freulich, dass es große Fortschritte
im Kammaufbau der Hähne gibt.
Die übergroßen, fleischigen Käm-
me waren überhaupt nicht mehr zu
sehen. Auch war die Sichelfederla-
ge in ihrer Reichhaltigkeit und fest-
en Lage deutlich verbessert. Die ty-
pische elegante Form unserer Ras-
se hat sich stabilisiert. Klobige Kör-
per an der Obergrenze der Größe,
wie sie 2007 zum Goldenen Sieger-
ring noch häufig zu sehen waren,
gab es letztes Jahr fast nicht mehr in
den Ausstellungskäfigen. Neben
dem vielen Positiven muss aber

auch hier, wie bei den meisten Far-
benschlägen, auf die richtige
Standhöhe geachtet werden. Hier
gab es bei beiden Geschlechtern ei-
nige Tiere, wo die Standhöhe zur
Körpergröße nicht passte. Bei noch
so schönen Tieren kann mit zu nie-
drigem Stand keine höhere Bewer-
tungsnote mehr erreicht werden.
Mehrere schöne Hennen von ver-
schiedenen Züchtern zeigten richti-
ge Körpergröße und -haltung mit
eleganter Oberlinie und freiem
Stand. Auch die dunklen Farbeinla-
gerungen in Gesicht und Kamman-
satz sind nur noch sehr vereinzelt
anzutreffen und sollten auch
weiterhin ein Selektionskriterium
bleiben.

Allen Züchtern des schwarzen
Farbenschlages für die geleistete
Arbeit hier ein Lob, denn die aus-
geglichen schönen Kollektionen
waren eine Werbung für unsere
Rasse.

Weiß

Obwohl bei den Weißen jährlich
Tiere in bester Qualität gezeigt wer-
den ist die Anzahl der Züchter sehr
klein. So ist die Anzahl der gezeig-
ten Tiere (Hannover 2 und je 10 zur
HSS in Frankfurt und in Erfurt) be-
scheiden.

Hier bleibt aber nur der gerin-
gere Verbreitungsgrad die Sorge.
Qualitativ präsentierten sie sich
hervorragend und man muss den
Züchtern Stefan Heymel und Ste-

Thüringer Barthühner 
Zuchtstand der einzelnen Farbenschläge

1,0 Thüringer Barthuhn, rebhuhnhalsig, mit feiner Körperhaltung und
-länge sowie Stand; die Kammzackenbildung könnte im Ansatz et-
was breiter und die Kammfahne etwas kürzer sein Foto: Wandelt

1,0 Thüringer Barthuhn, schwarz, mit vorzüglicher Schwanzbesiche-
lung, richtiger Kammgröße und prima Körperbau und -haltung, der
im Stand noch etwas freier sein könnte 

0,1 Thüringer Barthuhn, blau-gesäumt, mit prima Typ, Körperbau und
Oberlinie. Der Bart könnte Idee kürzer und runder sein, der Saum im
Schenkelbereich etwas klarer Fotos: Proll
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fan Joel (Enkel von Hans Löff-
ler) für ihre züchterische Leis-
tung danken. Für alle Betrach-
ter eine Augenweide waren
die Ausgeglichenheit und der
hohe Zuchtstand. Elegante
Form mit schönstem Kopf, da-
zu Kamm, Bart und Halskrause
in einer Harmonie, die unsere
Rasse so attraktiv macht. Wenn
man kleine Wünsche äußern will
wäre es lediglich der leichte gelbli-
che Anflug einzelner Hähne. Hier
kann man nur hoffen, dass diese
Qualität erhalten bleibt und sich
interessierte Züchter vielleicht die-
sem Farbenschlag zuwenden. Be-
ste Ausgangs tiere sind vorhanden.

Gelb

Einen Aufwärtstrend kann man
auch bei den Gelben erkennen. Jah-
relang haben die Züchter dieses
Farbenschlages besonders mit der
Körpergröße und Figur gekämpft.
Man sah viele Tiere, die im Körper-
bau zu gedrungen aussahen. Be-
sonders den Hähnen fehlte es oft
an Körperlänge und Eleganz. Er-
freulicherweise hat sich hier etwas
bewegt. Bei den Hennen sind die
Bartgröße, -form und Halskrause
überwiegend kein Problem. Auch
farblich präsentierten sie sich er-
staunlicherweise sehr ausge-
glichen, mit schönem Goldgelb und
auch relativ gleichmäßig in der
Mantelgefiederfarbe. Jeder Züch-
ter des gelben Farbenschlages weis
ja aus eigener Erfahrung, wie
schwierig es ist eine gleichmäßige
Mantelgefiederfarbe über eine län-
gere Zeit hinweg bei den Hennen
zu erhalten. Wie bei keinem ande-

ren Farben-
schlag
macht

es
sich farblich

so deutlich bemerkbar, wenn
die Hennen mit dem Lege zyk lus
beginnen. Sonne und Regen
greifen dabei noch kräftig mit ein.
Wer sich mit gelben Tieren befasst,
muss sich von vornherein klar sein,
dass er die Tiere nicht über eine ge-
samte Schausaison in der Gefieder-
farbe auf dem höchs ten Level hal-
ten kann. Genaue  Terminplanung
der Brut, sowie Schutzmöglichkei-
ten der Tiere vor Sonne und Regen
sind die Basis für den Erfolg auf der
Ausstellung. Die blaue Lauffarbe ist
neben der zugelassenen Fleischfar-
be das höchste Zuchtziel. Leichte
schwärzliche Einlagerungen im
Schwanzgefieder sind deshalb er-
laubt. Zeichnung im Hals- und Sat-
telgefieder bei beiden Geschlech-
tern wird aber nicht toleriert. Die
Verbesserung dieses Farbenschla-
ges zeigte die V-Henne von Wil-
helm Moog zur HSS in Frankfurt
deutlich.

Blau-gesäumt 
und Gesperbert

Nun zu den Sor-
genkindern der
Großrasse,
dem blau-ge-
säumten und
gesper-

berten Farbenschlag. Waren die
Blau-gesäumten noch mit 10 Tieren
vertreten, wurden bei den Gesper-
berten lediglich 1,1 gezeigt. Bei die-
sen beiden Farbenschlägen muss
man mit Fingerspitzengefühl bei
der Bewertung he rangehen, um

Aufbauar-
beit zu

 leis -

ten.
Vorder-

gründig muss
hier auf den Rassetyp geachtet
werden. Bei den Blau-gesäumten
muss man hellere und dunklere
Blautöne in der Grundfarbe, sowie
schwächere und stärkere Säumung
vorerst tolerieren. Hier sollte die
Farbe aber nicht zu scheckig und
der Saum nicht rußig sein. Einen
überragenden Hahn zeigte uns in
Hannover Hans Löffler.

Bei den Gesperberten ist eine
klare, nicht zu dunkel wirkende
Sperberung das höchste Zuchtziel.
Um das zu erreichen werden bei
der Zucht sehr helle gesperberte
Hähne gebraucht. Obwohl diese
Zuchttiere nicht die optimalen Tie-
re für die Ausstellung sind, sollten
die Preisrichter aber auf Grund der
Seltenheit human sein. Ich hoffe,
dass sich die wenigen Züchter die-
ses Farbschlages untereinander
helfen, so dass dieser erhalten und
wieder weiter
verbreitet
wird.

Gold-schwarzgetupft 

Die Gold-schwarzgetupften befin-
den sich hier in einer besseren La-
ge. Es gibt einige Züchter, die die-
sem Farbenschlag schon lange die
Treue halten und sich von den Hö-
hen und Tiefen, die es nun mal in
einer Zucht gibt, nicht entmutigen
lassen. So wurden voriges Jahr
schöne Tiere gezeigt. Sie waren re-
lativ einheitlich mit satter Grundfar-
be. Die großen Kämme sind ver-
schwunden. Auch hat die Standhö-
he, die ein Jahr zuvor noch oft zur
Kritik führte, sich enorm verbes-
sert. Augenmerk sollte noch mehr
auf eine einheitliche, runde Tup-
fengröße und ein offenes Tupfen-
bild gelegt werden. Besonders im
Sattelbereich sind einige Tiere noch
zu überzeichnet.

Silber-schwarzgetupft 

Den größten Fortschritt der letzten
10  Jahre  haben  sicherlich  die  Sil ber-
schwarzgetupften gemacht. Hier

Hühner
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Kopfstudien von Thüringer
Barthühnern, 0,1 weiß und 
1,0 silber-schwarzgetupft 
Fotos: Marks/Mißbach

Zeichnung von 1,1 Thüringer Barthühnern, silber-schwarzgetupft, von H. Baier
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sieht man auf jeder Schau kontinu-
ierlich Kollektionen in reichlicher
Zahl und prima Qualität. Besonders
durch das reine Silberweiß mit dem
schwarzen Tupfenbild erscheint die-
ser Farbenschlag sehr attraktiv. Die
überwiegende Anzahl der Tiere do-
kumentierte den gehobenen Zucht-
stand, so dass es nur wenige Wün-
sche gab. Man sollte auf einen run-
den Tupfen weiterhin Wert legen.
Vorsaum, eingerissene und auslau-
fende Tupfen sind Ausschlussfehler.
Auch sieht man vereinzelt melierte
Bärte. Die Bartfarbe sollte rein
schwarz sein. Am meisten musste
fehlende Standhöhe bei den Hennen
bemängelt werden. So konnten vie-
le gute Tiere nicht mehr in den obe-
ren Bereich der Wertungsnoten
kommen. Es muss unbedingt Wert
darauf gelegt werden die Standhöhe
zu verbessern, denn es waren meh-
rere Tiere von verschiedenen Züch-
tern davon betroffen. 

Chamois-weißgetupft 

Bei den Chamois-weißgetupften
gibt es leider nicht so eine verbrei-
tete Anzahl von Züchtern und Tie-
ren. Hier haben wir es Dieter Schu-
bert zu verdanken, dass regelmäßig
auf den Großschauen eine prima
ausgeglichene Qualität und absolu-
te Spitzentiere zu sehen sind. In
Farbe und Zeichnung kann der
Großteil der gezeigten Tiere gefal-
len. Die Körperform und der Stand
sind bei diesem Farbschlag nicht
das Problem. Bei einigen Hähnen
wäre eine Idee mehr Brustfülle
wünschenswert. Auch die Körper-
haltung könnte teilweise waage-
rechter sein. Bei den Hennen könn-
ten manche etwas geschwungener
in der Oberlinie sein. Sie haben
auch teilweise etwas schmal ange-

setzte Schwanzpartie. Alles in allem
aber ein attraktiver Farbenschlag
mit viel mehr Licht als Schatten. 

Rebhuhnhalsig

Die Rebhuhnhalsigen befinden sich
erfreulicher Weise wieder in einem
quantitativen und qualitativen Auf-
wärtstrend. So war dieser Farb-
schlag auf allen Sonderschauen
vertreten. Die besten Hähne sind
farblich ohne Fehl und Tadel. Auch
die Hennen haben eine zartere Rie-
selung erreicht mit der richtigen
Grundfarbe. Teilweise muss hier
noch auf eine attraktivere Nerv-
zeichnung Wert gelegt werden.
Nur bei wenigen Hennen ist noch
ein ganz leichter Vorsaum zu sehen.
Auch die Bartfülle, -form und -far-
be, sowie die Halskrause sind so
wie sie sein sollen, um unsere Ras-
se interessant aussehen zu lassen.

Im Körperbau könnten die Häh-
ne und einige Hennen noch etwas
gestreckter sein, um noch elegan-
ter zu wirken. Auch die Kammgrö-

ße und der Kammaufbau haben
sich stark verbessert. Obwohl die-
ser Farbenschlag nicht so zahlreich
vertreten ist, muss auch hier auf die
richtige Standhöhe geachtet wer-
den. Es stehen viele Tiere an der
Untergrenze des Vertretbaren. 

Zuchtstandsbezogene
Bewertung

Wie schon am Anfang des Berichtes
angesprochen, sind die einzelnen
Farbenschläge in ihrem Zuchtstand
etwas verschieden. Aber trotzdem
ist das Musterbild und die Standard-
beschreibung die Richtschnur für die
züchterische Arbeit aller Farben-
schläge bei den Thüringer Barthüh-
nern. In den Farbzeichnungen (siehe
Abb.) hat unser der leider zu früh ver-
storbene Zuchtfreund Heini Baier in
Zusammenarbeit mit dem Sonder-
verein eine Grundlage geschaffen,
die für alle Züchter eine optische
Orientierung bildet.

Ein wichtiges Erkennungsmerk-
mal unserer Rasse ist der Kopf mit
seinen spezifischen Feinheiten.
Schließlich hat unsere Rasse auch
ihren Namen durch den Bart. Jeder
Züchter kann sich im Vergleich der
beiden Kopfstudien (siehe Abb.)
über die geforderten Merkmale
selbst ein Bild machen. Nur die
Harmonie aller Feinheiten im Zu-
sammenspiel macht die Attrakti-
vität unserer Rasse deutlich. Hier
sollte der Bartbildung ein vorrangi-
ges Augenmerk geschenkt werden.
Wir wollen einen federreichen,
runden und in der Federstruktur
festen Bart haben. Zu lange, sehr
lockere und dreigeteilte Bärte sind
nicht Zuchtziel bei den Thüringer
Barthühnern. Bei der Bewertung
sollte aber der Zuchtstand der ein-
zelnen Farbenschläge mit in die
Waagschale gelegt werden. Man
muss dennoch auf die richtige Bart-
form achten. Es gibt Tiere, bei de-

nen das obere Drittel des Bartes
nach oben geklappt ist. Diese Tiere
sollten nicht zur Zucht genommen
werden, weil sich diese Fehlbil-
dung stark vererbt.

Bei den Hennen kommt noch
die ausgebildete Halskrause als ty-
pisches Rassemerkmal dazu. Leider
beklagen sich öfter Züchter bei mir,
dass manchmal auf Ausstellungen
Hennen, die eine schöne Halskrau-
se besitzen, mit bemängelten, zu
lockeren Halsgefieder in der Be-
wertung zurückgesetzt werden.
Dies sollte in der Zukunft nicht
mehr passieren.

Neben dem Kopf ist die elegan-
te Körperform ein Hauptbestand-
teil unserer Rasse. Die richtige Kör-
pergröße mit der fast waagerech-
ten Haltung und einem freien
mittelhohen Stand bilden die
Grundlage für die Thüringer Bart -
hühner.

Auf den Farbzeichnungen (sie-
he Abb.) kann man auch die ge-
wünschte, elegante Oberlinie bei
Hahn und Henne erkennen. Der
Schwanzaufbau sollte etwas gefä-
chert sein, einen leichten Anstieg
besitzen und der Rücken-Schwanz-
übergang federbedeckt sein.

Beim Hahn sind die Schwanzfe-
dern mit breiten, zahlreichen, fest
anliegenden Sichelfedern bedeckt.
Wie bei der Betrachtung der einzel-
nen Farbenschläge öfters erwähnt,
muss auf die Standfreiheit mehr
Wert gelegt werden. Nur die richtige
Standhöhe macht unsere Rasse so
elegant und schnittig. Hier muss Lau-
flänge und sichtbare Schenkelfreiheit
in der richtigen Proportion zueinan-
der harmonieren. Es gibt ganz weni-
ge Tiere zu sehen, die zu hoch ste-
hen, aber viele, die zu niedrig im
Stand sind. Darauf muss unbedingt
mehr geachtet werden, denn der
niedrige Stand vererbt sich sehr hart-
näckig. In der kommenden Schau-
saison werden wir auf unseren
Sonderschauen darauf vermehrt
achten und Wert legen.

Sicherlich könnte man noch
über vieles mehr schreiben.
Schließlich sollte dieser Beitrag
aber nur eine Auswertung der der-
zeitigen Zuchtstände beinhalten,
und einige Hinweise zur Selektion
für die kommende Zucht- und Aus-
stellungszeit geben.

Ich wünsche allen Züchtern und
Liebhabern viel Spaß und Erfolg bei
der Zucht der Thüringer Barthühner.
Den Züchtern, die mit unserer Rasse
liebäugeln, möchte ich Mut machen,
sich näher damit zu beschäftigen. Sie
werden erfahren, wie interessant
und leistungsstark diese Rasse ist.
Gerne stehe ich für Fragen zur Verfü-
gung. Bernd Schneider
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Kopfzeichnungen, Archiv 
B. Schneider, Viernau

0,1 Thüringer Barthuhn, gesperbert; eine prima Formhenne mit klarer
Sperberung und rassetypischer Halskrause, die bei der Aufnahme
etwas geduckt steht Foto: Wandelt
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