
Deutsche Sperber und Deutsche-Zwerg Sperber Im Siegerringjahr 2011 

Nach dem grandiosen einhundertsten Geburtstag unserer großen Sperber im 

Jahre 2007 wetteifern 2011  nun in Hannover zur traditionellen Deutschen 

Junggeflügelschau viele Züchter unserer Rassen um den begehrten Siegerring. 

Zeit einmal unsere Sperber näher zu beleuchten. Als mit über 100 Jahren alte 

rein deutsche Rasse haben sich unsere Deutschen Sperber einen festen Platz in 

der Mitte unserer Rassegeflügelzucht erworben. Nie mit riesigen Meldezahlen, 

aber mit immer wieder mit qualitativ hochwertigen Kollektionen bei unseren 

Großschauen. Der Sonderverein fuhr in den Jahren seiner Geschichte eigentlich 

immer in ruhigem Fahrwasser durch seine rührigen und sachlichen 

Vorsitzenden. Es war O. Trieloff,  Duisburg, der die  „Sondervereinigung der 

gesperberten Minorka“ am 24.März 1907 ins Leben rief und bis 1927 1. 

Vorsitzender war. Am 22. April 1917 erfolgte auf Antrag des SV die 

Umbenennung der Rassebezeichnung in Deutsche Sperber. Von 1927  bis 1935 

übernahm A. Keyßner, Rheinhausen, den Staffelstab. Ihm folgte A. Gertönis, 

Duisburg, der den Verein über die schwierige Zeit des 2. Weltkrieges führte. Im 

Jahre 1967 stellte sich G. Derksen, Ratingen, der Verantwortung als 1. 

Vorsitzender. Während seiner Amtszeit wurden auch die Deutschen Zwerg -

Sperber erzüchtet und 1974 als Neuzüchtung anerkannt. Da in dieser Zeit viele 

Ältere, bis dahin sehr um die Verbreitung der Sperber bemühte,  Züchter 

aufgaben, wurde der SV nur noch verwaltet. Versammlungen wurden nur noch 

schwach besucht und die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Ausstellungsaktivität 

beschränkten sich auf ein Minimum. Standen zur Nationalen  in Köln 1957 noch 

59  Sperber, so waren es zur Nationalen in Nürnberg 1976 nur noch 2 Sperber. 

Im Jahre 1978 beteiligten sich noch 5 Züchter aktiv an der Arbeit im SV. Dies 

war wohl der Tiefpunkt unserer Rassen in ihrer über 100 jährigen Geschichte. 

Dieses Jahr war auch der Beginn des Schaffens von unserem Zfrd. H.D. Blank,  

Berlin u. Qickborn/Elbe, als Vorsitzender des SV. Schon im Jahre 1959 kam Zfrd. 

Blank mit den Deutschen Sperbern in Kontakt und diese Liebe hält bis zum 

heutigen Tage ununterbrochen an. Er gehört zu den wenigen ernsthaften 

Züchtern, die einer Rasse ihr ganzes züchterisches Leben treu bleiben und 

denen manch Überleben einer Rasse über viele Jahrzehnte obliegt. Er leitete 

einen verhältnismäßigen Aufschwung ein. Die Mitgliederzahl pegelte sich um 

die 20 ein. Unbedingt erwähnt werden muss Zfrd. H. Johansson, Wahtlingen, 

der in den 80er und 90er Jahren als SR, Zuchtwart und aktiver Zwerg-Sperber 



Züchter die Zuchten in geordnete Bahnen lenkte. In der ehemaligen DDR waren 

die Sperber ebenfalls eine seltene Rasse. Mitte der 50er Jahre wurde die SZG 

gegründet. Vorsitzende waren bis 1959 R. Söffing, Saalfeld, bis 1967 R.Große, 

Gera und bis zur politischen Wende, G. Schneider Ballhausen. Die Zwerg- 

Sperber existierten in der DDR nicht. Die Vereinigung des SV und der SZG fand 

am 25.08.1991 in Brücken statt.  Es schlossen sich damals aber nur 2 Züchter 

der SZG, dem nun gesamtdeutschen SV an. Nach 25jährigem Vorsitz übergab H. 

D. Blank  im Jahre 2004 den Vorsitz an S. Wiegand,  Birstein. Mit ihm an der 

Spitze entschloss sich der SV zur Umbenennung in einen Erhaltungszuchtverein. 

Es kam durch ihn und einen aktiven Vorstand zu einem  fast unglaublichen 

Mitgliederzuwachs. Leider musste unser Zfrd S. Wiegand im Jahr 2010 aufgrund 

gesundheitlicher Probleme den Vorsitz an den jetzigen 1. Vorsitzenden S. 

Leuschner, Guteborn/Lausitz, abgeben.   

Was macht also unser Huhn aus, das sich aktiv über 100 Jahre in der 

Rassegeflügelzucht behauptet hat. Das Deutsche Sperberhuhn wird nur im 

schlichten gesperberten Farbbild gezüchtet. Man bezeichnet es auch gern als 

Prototyp der Sperberung in der organisierten Rassegeflügelzucht.  Hier sollen 

und müssen höchste Anforderungen gestellt werden. Die gewünschte 

Reinerbigkeit zeichnett sich durch farblich hellere Hähne und dunklere Hennen 

aus. Dunkel bedeutet hier aber nicht bräunlich oder verwaschen, sondern der 

schwarze Anteil auf der Feder ist einfach breiter. Hähne zeigen von Kopf bis 

Schenkel und Schwanzpartie eine gleichmäßig verteilte Sperberung ohne das 

verpönte Silber auf den Decken. Etwas Weiß in den Sicheln ist erlaubt und 

züchterisch notwendig um die Reinerbigkeit zu gewährleisten.  Hier hat der 

Preisrichter genug Spielfeld um eine geeignete Bewertung zu finden. Viel Weiß 

im Steuer wird natürlich gestraft. Klar gesperberte Hennen sind eine 

Augenweide und stechen aus jeder Konkurrenz hervor. Natürlich ist die 

Sperberung etwas gröber als eine Streifung, dies sieht man am besten in der 

Flügelfederzeichnung. Hier ist die Abgrenzung meist nicht so klar. Aber gänzlich 

verwaschen muss schon eine deutliche Abstufung erfahren. Die Zwerg-Sperber 

sind den großen hier schon ein Stück voraus. Hier sieht man farblich feinste 

Tiere. Hauptproblem bei unseren Rassen ist die Größe der Tiere. Während wir 

bei den Zwergen, wie viele andere Rassen, mit Übergrößen zu kämpfen haben, 

zeigen sich die großen Sperber recht unausgeglichen und sind vielmals zu 

leicht. Hier muss unser Hauptaugenmerk in der zukünftigen Zuchtarbeit liegen. 



Immerhin soll das Sperberhuhn ein Pfund mehr als ein Italienerhuhn auf die 

Waage bringen. Schon der Herauszüchter O. Trieloff vermerkte dies in seiner 

ersten Musterbeschreibung.  Er verlangte nach kräftigen und stattlichen Tieren  

deren Größe die des Italienerhuhns übertreffen und deren oberstes Gebot die 

Vitalität sein muss. Gut vorstellbar waren doch die Ausgangsrassen Plymouth-

Rocks und Minorka. Formlich gleichen sich Große und Zwerge im Musterbild. 

Hier ist die Schwierigkeit bei den Zwergen an die Landhuhnform mit tief 

angesetzter Brust an die Großrasse aufzuschließen. Der wichtigste formliche 

Abgrenzungsfaktor zum Italiener ist der lange gerade Rücken mit dem 

markanten  Schwanzwinkel ähnlich der Rheinländerhühner. Geschwungene 

runde Rücken sind zu strafen. Ein freier Stand mit gut sichtbaren Schenkeln mit 

fleischfarbenen Läufen, bei den Hennen mit dunklen Schuppen erlaubt, 

zeichnen unsere Tiere aus.  Mittelgroß sollten  Kamm und Kehllappen sein. Auf 

leichte Längsfalten sollten unsere Preisrichter nicht eingehen. Hier kann man 

viel Vitalität und Rassetyp schädigen. Grobe Kehllappen und Querfalten sind 

natürlich zu ahnden. Naturgemäß hat das weibliche Geschlecht hier weniger 

Probleme. Sehr grobe Wickelkämme sind kaum noch anzutreffen. Ein wichtiger 

Punkt ist, dass  die Sperberhenne, ob große oder Zwerge, sowohl als 

stehkämmig und mit umliegendem  Kamm laut  Standard anerkannt ist. Ein 

weiterer großer Pluspunkt der großen Sperber ist das ruhige und zutrauliche 

Wesen der Tiere. Ein Überfliegen von Zäunen ist hier kaum zu sehen. Anders 

unsere Zwerge. Auch keck und zutraulich, aber vital und flugtechnisch sehr 

begabt erkunden sie jedes Umfeld. Hier helfen nur sehr große Ausläufe oder 

Netzüberspannungen. Unsere Tiere zeigen Leistungen, die andere Rassen leicht 

in den Schatten stellen. Das weiße Ei mit einemBruteigewicht von 60 g wird 

meist spielend erreicht. Bei den Zwergen sind über 40 g Eigewicht die Realität. 

Eine gute Befruchtung mit leichter Aufzucht, Schnellwüchsigkeit, sehr gute 

Futterverwertung( bei den heutigen Futterpreisen nicht unwichtig), zeitiger 

Legebeginn und eine über Jahre hohe Leistung mit überragender Vitalität 

zeichnen unsere Rassen aus. Ein weiterer Vorteil für das geübte Auge  ist die 

Unterscheidung der Geschlechter sofort nach dem Schlupf. Der Hahn hat einen 

größeren zerrissenen Kopffleck und die Hennen meist eine  etwas dunkel 

angelaufene Lauffarbe.  

Also ausnahmslos positive Eigenschaften unserer Rassen, die uns positiv 

gestimmt in die Zukunft blicken lassen.                                                             



Nun soll der Siegerring ein weiterer Meilenstein in der Geschichte unserer 

Rassen werden.  Den Organisatoren mit einem starken SV  obliegen die 

Vorbereitungen zum Höhepunkt unserer Rassen im  Jahre 2011. Dies soll ein 

Fest für unsere Züchter werden und alle sollen mit ein wenig Stolz auf das 

Erreichte zurückblicken können. 

S. Leuschner 

1.Vorsizender 


