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Vorwort den 1.Vorsitzenden des SV der Mövchenzüchter von 1894 

LiebeÊMövchenfreunde, 
 
wieder haltet ihr eine Ausgabe der „Mövchenpost“ in den Hän-
den. Das Heft ist erneut sehr schön geworden. Vielleicht könnte 
es noch attraktiver werden, wenn sämtliche Bilder farbig sind. Das 
kostet natürlich auch mehr Geld. Hierzu muss auf der nächsten 
JHV in Düsse eine Entscheidung herbeigeführt werden. Eine kom-
plett farbige Ausgabe zieht Mehrkosten in Höhe von bis zu 5 € 
nach sich. Auf ein Jahr verteilt wäre es nicht viel (nur 1/3 Sack 
Futter). Nach Rücksprache mit unserem Kassierer sind wir zu der 
Entscheidung gekommen, das Heft vorerst so zu lassen wie es ist. Ca. 8 – 10 Sei-
ten werden farbig; der Rest bleibt Schwarz/Weiss.  
Wie eigentlich alle wissen, beschäftige ich mich seit über 15 Jahren neben kurz-
schnäbligen auch mit mittelschnäbligen Mövchen. Zuerst waren es Altdeutsche und 
Italienische Mövchen, dann folgte die gesamte Palette der arabischen Mövchen. 
Durch einen Zufall kam ich vor über 10 Jahren zu den Vorgängern unserer 
„modernen“ Orientalen, den Altorientalischen Mövchen, wie wir sie genannt haben. 
Hierbei handelt es sich keinesfalls um Abfallprodukte unserer „Modernen“, sondern 
um sehr ursprüngliche Tauben, die in der Türkei im osteuropäischen Bereich und 
auf dem Balkan noch sehr stark vertreten sind. Ich habe neben anderen teils na-
menhaften Taubenfreunden Gefallen an ihnen gefunden und ein Anerkennungsver-
fahren betrieben. In diesem Jahr sind Satinetten in diversen Farbschlägen aner-
kannt worden. Sie sollen keinesfalls die Kurzen verdrängen. Hierzu habe ich schon 
die Worte: „Mach sie doch weg“ oder „Die sind der Tod unserer Modernen!!!“ ver-
nommen. Das halte ich für absoluten Quatsch. Hierfür gibt es genügend Beispiele. 
Z. B. hat ein Altholl. Kapuziner die Extremzuchtvettern, die Perückentauben, auch 
nicht verdrängt. Mit diesen Tauben beschäftigen sich Züchter, die die Orientalen-
zeichnungen wunderschön finden, aber niemals mit Ammen züchten können oder 
wollen. Auch gibt es Leute, die sich die teure Ammenzucht nicht leisten können. Die 
Liebhaber kommen fast ausschließlich aus dem Lager der Züchter mittelschnäbliger 
Mövchen. 
 
Wenn man sich mit den Mittelschnäblern beschäftigt, sieht man die Kurzen, trotz al-
ler Faszination, die von ihnen ausgeht, etwas kritischer. Man hört sich auch die Ge-
danken und Meinungen von einflussreichen Züchterpersönlichkeiten an, die nicht 
aus der „Kurzenszene“ kommen. So habe ich mich vor nicht langer Zeit mit dem EE-
Präsidenten Urs Freiburghaus, den ich schon von meinen „Modenazeiten“ Anfang 
der 80er Jahre her kenne, über dieses Thema unterhalten. Seine Worte, wie auch 
die maßgeblicher Züchterpersönlichkeiten aus dem BDRG, haben mir doch zu den-
ken gegeben.  
Eine Studie zur Futteraufnahme kurzschnäbliger Rassetauben der Kanakale Univer-
sität in der Türkei bestätigt nur, was wir Kurzenzüchter schon lange wissen. 
Auch auf dem wiss. Geflügelhof werden in absehbarer Zeit Untersuchungen an 
Mövchen zum Thema Futteraufnahme gemacht. In unseren Reihen gibt es Perso-
nen, die das ablehnten Mövchen zu Forschungszwecken auf den Wiss. Geflügelhof 
zu geben. Weshalb? Ist es das schlechte Gewissen? Der Tierschutzgedanken und 
damit eventuell verbundene Sanktionen wird alle kurzschnäbligen Rassetauben o-
der andere Extremzüchtungen früher oder später einholen. Es ist an der Zeit, dass 
wir uns hier Gedanken machen und nicht sagen, es wird schon nichts passieren.  
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Vorwort den 1.Vorsitzenden des SV der Mövchenzüchter von 1894 

 
Andere Sondervereine haben die Forderungen an Extremmerkmale bereits zurück-
geschraubt. Wir müssen uns weniger den Kopf um eine farbige Klappenfeder oder  
die Beinlänge zerbrechen, sondern uns Gedanken um das Extremmerkmal unserer 
Rassen, den Schädel, machen!  
Nun zu unserem Verein, dem Deutschen Sonderverein der Mövchenzüchter von 
1894. Wir sind mit Abstand der größte Sonderverein in Europa, auch wenn ich un-
sere ausländischen Mitglieder abziehe. Leider haben wir unseren Sitzungsturnus 
von 1 auf 2 Jahre reduziert. Sie findet hier in Haus Düsse statt. Es nehmen viele 
ausländische Gäste, die Mitglied in unserem Verein sind, aber bereits auch welche, 
die nicht zu unserem Verein gehören an dieser Veranstaltung als Gäste teil. Haus 
Düsse ist quasi zu einer 2. Europatagung geworden. Das ist eine Tatsache. 
Wir brauchen aber dringend, wie jeder andere nationale Mövchenverein, eine Ver-
anstaltung, wo genügend Zeit für z. B. eine deutsche Preisrichterschulung und die 
Regelung rein deutscher Angelegenheiten bleibt. Daher benötigen wir ein 2. Treffen, 
das nicht in Düsse, sondern irgendwo anders in Deutschland stattfindet. Ich hatte an 
eine zentrale Schau im „Herzen“ Deutschlands gedacht. Leider konnte ich keinen 
geeigneten Ort ausmachen und Vorschläge sind auch keine aus der Mitgliedschaft 
gekommen. Jetzt habe ich gerade erfahren dass die Mitglieder vom Bezirk „West“ 
die Abschaffung einer Sonderschau in Köln von nicht möchten. An diesem Beispiel 
zeigt sich wieder unser größtes Problem: Keiner wünscht Veränderungen, was der 
Züchtergemeinschaft auf längere Sicht nicht dienlich ist. Man muss natürlich berück-
sichtigen, dass es eine ganze Reihe von Züchtern gibt, die sich das Ausstellen auf 
einer Großschau etliche km von zu Hause entfernt nicht leisten können oder nicht 
die hiermit verbundenen Strapazen auf sich nehmen wollen. Auch ich habe nicht 
mehr unbedingt den Ehrgeiz auf jeder Großschau auszustellen. Die Zeiten haben 
sich verändert, die meisten aktiven Züchter kurzschnäbliger Mövchen sind nicht jün-
ger geworden. Dem müssen wir Rechnung tragen. Hiermit möchte ich sagen, dass 
die Züchter nicht zu den Schauen, sondern die Schauen zu den Züchtern kommen 
müssen. Das bedeutet aus meiner Sicht Wanderschauen wie in alten Zeiten. Wenn 
man im Westen Köln als Standort für eine HSS beibehalten möchte, könnte ich mir 
die HSS im Wechsel mit der VDT-Schau in Leipzig (Bezirk Ost) vorstellen, die alle 2 
Jahre stattfindet. Damit wären die Bezirke Süd und Nord noch nicht einbezogen. Da 
sich im Norden nicht mehr viel abspielt, müssten sich dann nur noch die Mitglieder 
aus dem Süden Gedanken um einen geeigneten Ort für eine HSS machen. 
Sämtliche VDT- und Nationale Geflügelschauen werden natürlich weiterhin den Sta-
tus einer Sonderschau behalten. 
Nun noch einmal zu meiner Person. Im August 2009 gehe ich offiziell in Rente. Da-
mit bin ich frei von jeder Verpflichtung gegenüber meinem Arbeitgeber. Aber ich 
möchte noch mehr Freiraum, um den Rest meines Lebens so zu gestalten, wie ich 
es mir vorstelle. Das betrifft auch meine Posten bei den Vereinen, die kurzschnäbli-
ge Mövchen betreuen. Wie bereits 2005 in Belgien angekündigt, werde ich aus dem 
Vorstand des EMC aussteigen. Als Zeitpunkt hierfür habe ich das Jahr 2011 (EMC 
Tagung in Aschersleben) nicht nur angepeilt, sondern unwiderruflich festgelegt. 
Dann habe ich dem EMC 25 Jahre gedient, das muss reichen!! Ebenso stehe ich 
dem SV der Mövchenzüchter von 1894 ab 2011 nach 15 jähriger Tätigkeit nicht 
mehr als 1. Vorsitzender zur Verfügung.  
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Vorwort den 1.Vorsitzenden des SV der Mövchenzüchter von 1894 

In wieweit ich dann noch, ohne den Zwang als Vorstandsmitglied auf Veranstaltun-
gen präsent zu sein, die Vereine durch Tätigkeiten unterstütze, entscheide ich dann 
von Fall zu Fall.  
 
 
 
Euer Mövchenfreund 
 
 
1.ÊVorsitzenderÊdesÊSVÊderÊMövchenzüchterÊvonÊ1894 

GemäldeÊvonÊJanÊdeÊJongÊ-ÊDenÊHaagÊ(NL) 
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Vorwort den Vorsitzenden des Europäischen Mövchen-Clubs    

Liebe Mövchenfreunde,  

wenn ihr das zweite Exemplar unserer „Mövchenpost“ bekommt, 
befinden wir uns auf der derzeitigen Sommertagung des EMC (in 
Frankreich) und stehen vor einer neuen Herausforderung.  Wie 
auf unserer letzten Versammlung in Hannover abgestimmt,  wird 
ab 2011  eine Herbsttagung organisiert.  Diese Versammlung wird 
die aktuellen alle 2 Jahre stattfindende Sommertagung und die 
Jährliche Europaschau in Köln ersetzen.    

Verschiedene Ursachen liegen diesem Beschluss zugrunde:  

· Der Wegfall die Landesgrenzen hat dafür gesorgt dass Europa nicht mehr so 
 ist, wie bei die Gründung des EMC im Jahre 1975.  Verschiedene Züchter aus 
 den ehemaligen Ostblockländern haben den Weg zu unserem Verein gefun
 den und halten durch das Internet Kontakt zu uns.  Die EMC muss diesen 
 Züchtern einem Sammelplatz bieten, wo wir uns 1x pro Jahr begegnen.  
 Momentan müssen sie eine Auswahl treffen zwischen der Sommertagung und 
 der Hauptsonderschau des Eurpoäischen Mövchenclubs in Köln.  (Deshalb 
 sind unseren bulgarischen Freunden nicht in Frankreich!) 

· Seit vielen Jahren haben wir unsere „Europaschau“ der Colonia-Schau in Köln 
 angeschlossen, und sind dort immer gut empfangen worden!  Aber wenn wir 
 uns die Mitgliederliste beider Vereine (1894 und EMC) anschauen, müssen wir 
 feststellen, dass der Altersdurchschnitt über 60 Jahr ist und die Mitglieder so
 mit nicht mehr so reisefreudig sind, wie in jüngeren Jahre! 

· Die momentane wirtschaftliche Krise gebietet uns, eine billigere Lösung zu 
 suchen. Wir brauchen eine Schau, wo die Tiere nicht mehr am Mittwoch  
 eingesetzt werden müssen, um dann nachher noch nach Hause zu fahren!  
 Auch ist eine Übernachtung ab Mittwoch für die weiter entfernt wohnenden 
 Mövchenfreunde viel zu teuer.  Der Weggang von Großschauen wird das 
 Standgeld reduzieren und vielleicht die Meldezahlen erhöhen.  Also am Freitag 
 (oder Donnerstag)  ankommen und Freitagnachmittag oder Samstagmorgen 
 die Tiere richten. Am Samstagnachmittag Tierbesprechung und   
 Verkaufsbörse. Samstagabend, Ehrung der Mitglieder, Ausgabe die Preisen 
 und „Galadiner“. Sonntagmorgen Jahresversammlung und am Nachmittag 
 Abreise. 

Auch über das Organigramm des EMC und die Planung der nächsten Jahre müs-
sen wir uns unterhalten.  Momentan haben wir alle zwei Jahre eine Sommertagung 
des deutschen Sondervereins in „Haus Düsse“. Dieser SV setzt sich aus den Grup-
pen Süd, West, Ost und Nord zusammen. Weiterhin finden im Außenland 
(Frankreich, Niederland, Dänemark und Belgien) Schauen statt. Meiner Meinung 
nach ist es logisch, dass wir im Organigramm mindestens einen Vertreter aus jenem 
Land und den deutschen Gruppen haben, welcher eine Tagung organisiert!   
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Mit dem Wegfallen von Köln können wir es uns nicht leisten, 
uns nur alle zwei Jahre zu treffen.  Mit unserer heutigen Re-
gelung wo die „Grand Champions“ nur auf Jungtiere verge-
ben werden, kann man das Pech haben ein Supertier in ei-
nem Jahr zu züchten, wo es keine Europaschau gibt!!!  Da-
rum stelle ich mir eine jährliche Herbsttagung vor. Auf diese 
Weise haben wir auch wieder eine deutliche Trennung zwi-
schen dem EMC und dem deutschen SV von 1894! Ich 
glaube, wenn einen Land (oder eine Gruppe) eine Europa-
schau organisiert, kann dieses Land auch seine eigene Hauptsonderschau dort un-
terbringen. In den anderen Jahren macht dann ein jeder wie, wo und wann man es 
will!!! 

Die Zukunft unseres Vereins ist abhängig von dem Weg, den wir gemeinsam für die 
nächste Jahre festlegen. Die Entscheidungen hierzu sollten alle Mitglieder auf Ehre 
und Gewissen treffen. Sie sollten aber nicht zum Eigennutz, sondern zum Nutzen 
unseres schönen Vereins, dem Europäischen Mövchenclub, fallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luc Kerkhofs, 
Präsident des Europäischen Mövchen-Clubs 
 
 

Vorwort den Vorsitzenden des Europäischen Mövchen-Clubs    

GemäldeÊvonÊA.ÊMaesÊ 
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Mövchengrüßen aus Frankreich - Rafaël Franco 

25 Jahre alt, welch ein schönes Alter für 
einen Verein. Es ist das Alter der Jugend 
und der Unschuld, der Herausforderung 
aber auch des Respekts und der Lehre. 
 
Manch unserer Vereinskollegen, wie der 
deutsche Mövchenclub, existieren be-
reits seit 1894 und haben international 
einen hervorragenden Ruf. Begründet 
durch die herausragenden Züchter wie 
z.B. Günter Greisel, Werner Assmus, 
Rainer Dammers und Hans Dondera. 
 
Diese Clubs dienen uns als wegweisend, 
was höchstes Niveau in Auswahl und 
Wettkampf angeht. 
Aus diesem Grund habe ich während 
meiner ganzen Präsidentschaft daran 
gearbeitet, den Club "francais" auf euro-
päischer Ebene wieder wettbewerbsfä-
hig zu machen. Das war keine leichte 
Aufgabe.  
Im Jahr 2000 war das tiefste Niveau der 
Französischen Kurzschnäblerzucht er-
reicht. Wir zählten nur noch 16 Ausstel-
lungstiere; eine Katastrophe. 
Seitdem hat sich viel geändert. Durch 
harte Arbeit und viel Einsatzwillen sind 
wir wieder zurück. Das haben wir vor al-
lem den hervorragenden Züchtern wie z. 
B. Riedmüller Olivier ( französischer 
Champion 2004/2006/2007 ), Wurtz 
Guillaume ( Europameister 2007 mit ei-
nem Turbiteen ) oder auch Roger 
Bouygues ( franz. Champions 2007 und 
national SNC Sieger in Montlucon) zu 
verdanken. 
Der Club steht gut da. Wir haben zum 
ersten Mal 70 Mitglieder und die Teilneh-
merzahl an den Wettbewerben steigt 
kontinuierlich an (487 Ausstellungstiere 
in Perigueux 2008). 
 
Aufgrund unseres 25-jährigen Beste-
hens, hat der EMC auf seiner Jahres-
hauptversammlung 2007 bestimmt, die 
internationale Jungtierschau 2009 bei 
uns in Frankreich auszurichten. 

Wir erwarten etwa 70 Züchter aus ganz 
Europa (ca. 40 Anmeldungen liegen uns 
schon vor) für dieses außergewöhnliche 
Ereignis. Durch die Zusammenlegung 
des französischen und internationalen 
Championats werden etwa 700 Ausstel-
lungstiere zu sehen sein dies ist einmalig 
in Frankreich.  
Jean Louis Frindel wird sie darüber hin-
aus über die neuesten EU Standards in 
der Kurzschnäblerzucht informieren. 
Sie werden verstehen, dass dies ein 
wichtiger Einsatz für unseren Club ist 
und sicherlich eine große Herausforde-
rung, dem wir uns stellen. Die letzte Aus-
richtung einer solchen Veranstaltung 
liegt mehr als 10 Jahre zurück. 
 
Wir bedanken uns bei der SNC für ihre 
Unterstützung durch ihren Präsidenten 
Alain Benaitier und durch die Veröffentli-
chung in unserer bevorzugten Zeitschrift 
"Colombiculture". 
Nun, wir wünschen allen Liebhabern der 
Mövchen und Kurzschnäblerzucht bei 
unserem Treffen am 16-18 Oktober 2009 
in Jebsheim in der Nähe von Colmar, El-
saß, einen unvergesslichen Aufenthalt.  
Zögern Sie nicht diese Information wei-
terzugeben, für mehr Auskunft besuchen 
sie unsere Webseite  
http://cravatesclub.free.fr 
 
Herzlichst ihr 
 
Rafaël FRANCO  
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Im Wettbewerb standen 485 Tiere in all-
gemein sehr guter Qualität. Ein Danke-
schön an Xavier Cruet, Schriftführer des 
französischen SV, und Vorstand des 
Vereins in Périgueux, sowie an seine 
Kollegen Jeannetau und Cyril Cruet, für 
die reibungslose Organisation dieser 
Schau. 
Als Erfolg kann betrachtet werden, dass 
sich beide SV: CFCI (Italienische Möv-
chen) und der Club Français des 
Cravatés. Dies bedeutet, dass der 
Champion-Titel für Italienische Mövchen 
nur auf der HSS des CFCI vergeben 
werden kann. Bei der HSS des französi-
schen Clubs kann ein "bestes Tier" in 
dieser Rasse vergeben werden. 
 
Der Anfang machten die deutschenÊMöv-
chen; fast alle Tiere von einem Aus-
steller, Olivier Riedmuller, mit einer gu-
ten Kollektion, 8 PH war der Lohn. 
19 Satinetten: ein sehr gutes Ergeb-
nis, das Niveau allerdings etwas unter 
dem der Blondinetten. 5-mal PH an 
Riedmuller in schwarzgesäumt, die rest-
lichen stellten Bernardet, Veyssière und 
Corbiat aus. 
9 FlandrischeÊSmerlen: leider in 
schlechter Ausstellungskondition, noch 
weit vom Niveau in Metz 2006 entfernt. 
6 Seraphin: 2-mal PH an Robinier, die 
Köpfe dürfen auf keinen Fall Platten auf-
weisen, denn 1/4 der Punkte bezieht 
sich auf den Kopf. 
11 Figurita-Mövchen: das ist zwar ein 
Anfang, weniger aber als in Soumoulou, 
(100 Tiere) bei der HSS der spanischen 
Rassen. Rey zeigte 10 Tiere und errang 
3-mal PH. 
15 TunesischeÊMövchen: ein gutes Er-
gebnis, allerdings 5 leere Käfige. 5 mal 
PH für Masclef. Diese Tauben sollten ei-
ne gut gefüllte Stirn aufweisen, nicht zu 
groß sein, tief stehen, mit abfallendem 
Rücken, und eine Wamme soll vorhan-
den sein. 
 
Rafaël Franco 

Bericht der Hauptsonderschau der Mövchen in Périgueux 
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Die GenterÊMövchenÊwaren etwas knapp 
in der Größe, auch die Stirn dürfte gefüll-
ter sein. Diese Rasse braucht mehr Lieb-
haber, um nach vorne zu kommen. 
 
HolländischeÊMövchen: Ein sehr 
schöner 1.0 in blau erreichte die Höchst-
note 97. Typ, Figur, Kopf, alles war da! 
Die Blauen waren allgemein die Besse-
ren. Die Gelbfahlen sind etwas schwach, 
die Rotfahlen etwas besser, es fehlt aber 
noch an Stirnfülle. Auch die Schildzeich-
nung dürfte reiner sein. 
 
Schwarze Turbiteen: sehr feine Kollekti-
on, hohes Niveau, mit guten Figuren, 
Köpfe und Zeichnung. 
 
64 Blondinetten: Absoluter Meldere-
kord, in sehr guter Qualität. Die Blau-
weissbindigen und Geschuppten haben 
mich begeistert. Manche Tiere könnten 
mehr Kopffülle haben, die weiße Farbe 
sollte teilweise reiner sein. Gelbfahle und 
lavendelfarbene sollten gefördert wer-
den. Ihre Zeichnung ist kaum erkennbar. 
Die Braun- und Dungesäumten errei-
chen nicht ganz das Niveau der Schwar-
zen. Mehr Kopffülle, kräftiger in der Fi-
gur, und satter in der Farbe, sind die auf-
kommenden Mängel Die Gelbgesäumten 
sind auf sehr hohem Niveau, super Tiere 
mit guten Köpfe und Figuren. Farbe und 
Augenfarbe könnten bei manchem Tier 
intensiver sein. 
Die Schwarzgesäumten sind auch auf 
einem guten Niveau, aber nicht ganz wie 
bei den Gelben. Säumung ist soweit OK, 
nur die eine oder andere weiße Schwin-
ge sollte zuhause bleiben. Die Rotge-
säumten stehen den Gelben in kaum et-
was nach, Farbe könnte noch deutlicher 
sein, manches Tier ist schon fast rotfahl. 
 
Christophe Deville 

Bericht der Hauptsonderschau der Mövchen in Périgueux 
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Aus den einzelnen Bezirken Deutschland – Berichte – Mitteilungen  

SonderschauÊdesÊBezirkesÊOstÊ 
inÊAscherslebenÊ19.-21.ÊOktoberÊ2007Ê 
 
Das 12. Mal trafen wir uns zu unserer  
Gruppensonderschau am 19.-
21.Oktober 2007. Diesmal aber nicht wie 
sonst üblich in Weddersleben oder Wen-
doche, sondern zum 1. Mal fand unser 
Gruppenhauptereignis im schönen Ver-
einshaus des GZV „Ascania“ in Aschers-
leben statt. Hier möchte ich mich noch-
mals im Namen aller ganz besonders bei 
der Ausstellungsleitung  für ihre hervor-
ragende Arbeit bedanken. Bei einreihi-
gem Aufbau sowie erstklassigen Licht-
verhältnissen präsentierten sich unsere 
Schützlinge wunderbar, so das die Preis-
richter Werner Herrmann, Jürgen 
Weichold, Olaf Meseberg sowie Stephan 
Haftendorn keine leichte Aufgabe hatten, 
unter den 293 ausgestellten Tieren (1 
Tier mehr als im vorangegangenen Jahr, 
also minimaler Anstieg) welche im 
Durchschnitt sehr gut bis hervorragend 
waren, die Preisträger herauszufinden. 
 
Diesmal machten den Anfang die kleins-
ten der kleinen, unsere FiguritaÊMöv-
chen.  18 Tiere in weis, blau sowie 
blauschimmel wurden von 2 Ausstellern 
präsentiert. 
Gab es im Vorjahr kaum Haltungsproble-
me, so hatte man in diesem Jahr das 
Gefühl, die Erdgravitation würde sich 
entgegengesetzt auf die Hinterpartie der 
Tiere auswirken. Bis auf die v und hv 
Tiere hatten fast alle Probleme mit der 
abfallenden Haltung. Auch die Hälse 
wirkten in der Gesamtheit etwas stark 
und konnten etwas mehr nach hinten ge-
bogen sein. In der Schnabel Stirnlinie 
gab es dafür weniger Ausfälle, doch der 
Scheitel sollte immer flach sein - was 
nicht bei allen so war. Beachtlich das gu-
te Jabot bei fast allen und auch die 
schon teilweise vorhandene Wamme bei 
Jungtieren. Farblich könnte die Schildfar-
be bei blau reiner sein, dafür hatten sie 
aber bedeutend bessere Binden wie im 
Vorjahr. Bei schimmel war  

erfreulicherweise kaum noch Rost vor-
handen. In weis v N. Hahn, hv K. Fritsch-
ler in blau hv K. Fritschler, hv N. Hahn. 
Den Anfang der Rundköpfe machten wie 
immer unsere AfricanÊOwl’s. 103 Tiere 
in 11 Farbenschlägen! Ich bin erst seit 
relativ kurzer Zeit im SV, aber mir sei die 
Frage gestattet: Wann hat es das zuletzt 
gegeben? - Ich selbst habe so viele Ein-
farbige Mövchen auf einer Schau noch 
nie gesehen. Gesamt gesehen stellt man 
fest, daß sich im Laufe der letzten Jahre 
die Federstruktur der Tiere sehr verbes-
sert hat. Vor ein paar Jahren noch sah 
man Mövchen, welche unbedeckte Rü-
cken, Stülpfedern sowie sehr loses 
Schwanzgefieder zeigten und trotzdem 
auf Grund der guten Köpfe eine hohe 
Punktzahl bekamen. Das ist nun fast Ge-
schichte. Heute sind straffes Gefieder 
und ein gut abgedeckte Rücken  beim 
größten Teil der Tiere an der Tagesord-
nung und das gilt für alle Rassen der 
kurzschnäblichen Mövchen. 
 
Bei den weißen African Owls machte ei-
ne Spitzentäubin von Gerhard Rogg-
mann das Rennen und bekam verdient 
„v“ EB. Bei den anderen lagen die Prob-
leme zum Teil im Schnabeleinbau oder 
zu viel Hinterpartielänge; auch größer 
dürfen manche nicht mehr werden. 
 
Die schwarzen, roten und gelben mit 
ähnlichen Problemen, vor allem was den 
Schnabeleinbau betraf. Von den in 
schwarz hier Ausgestellten 9 Tieren hät-
te die eine oder andere farblich etwas 
satter sein und ab und zu etwas mehr 
Oberkopffülle haben können, aber es ge-
fiel schon besser als im Vorjahr und 
auch die Jabots konnten überzeugen.  
Eine feine Alttäubin von Lothar Bahn 
hatte hier die Nase vorn und bekam „hv“ 
EPL.  
Ein Tier in dun vertrat recht eindrucksvoll 
diesen Farbenschlag und hätte mit et-
was mehr Oberkopffülle durchaus eine 
höhere Note bekommen können. 
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Bei den 10 roten  Tieren und 16 gelben  
Tieren gab es farblich kaum Abstriche, 
jedoch immer noch könnte des öfteren 
das Auge noch lebhafter sein,  auch et-
was mehr Unterschnabelhorn wäre zum 
Teil von Nöten. Probleme mit dem Jabot 
gibt es immer mal wieder und so ist es 
nicht verwunderlich, das bei einem her-
vorragenden Tier auch mal übersehen 
wird, das dieses Hauptrassemerkmal gar 
nicht vorhanden ist was auch hier einmal 
der Fall war. Ansonsten ist es schön, 
daß überhaupt noch eine solche Anzahl 
dieser beiden Farbenschläge gezeigt 
wird, da sie immer seltener werden. Ein 
vorzüglicher Alttäuber in rot von einem 
unserer aktivsten Züchter, unserem 
Lothar Bahn, bekam diese Note auch 
und dazu noch das SV-Band. 
In gelb konnte sich Richard Nicolei über 
„hv“ EPo freuen. 
 
Den am stärksten vertretenen Farben-
schlag bei den Einfarbigen stellten die 
blauen mit schwarzen Binden. Insge-
samt 32 Tiere fanden den Weg zu dieser 
Schau. Hier hatte es der Preisrichter 
Olaf Meseberg nicht einfach, die Spreu 
vom Weizen zu trennen. Ein sehr guter 
Durchschnitt mit Schwächen in den War-
zen, welche bei einigen Tieren schon 
fast getrennt waren, sowie Typen, wel-
che nicht größer werden dürfen, und 
auch das Oberschnabelhorn lies bei eini-
gen Tieren Wünsche offen - taten dem 
Gesamtbild jedoch kaum Abbruch. Hin-
terpartie kürzer, sowie Idee mehr Vor- 
oder Oberkopffülle waren zum kleinen 
Teil auch auf den Bewertungskarten ver-
merkt. Sonst aber konnte man feine Ty-
pen mit schon vorzüglichen Kopfpunk-
ten, Jabot sowie sg Binden und Farbe 
bewundern. Bemerkenswert - es gibt 
kaum noch Augenprobleme wie in den 
Vorjahren. Ein prima Jungtauber mit „v“ 
SV-Band, der auch „Bestes Tier der Aus-
stellung“ wurde nebst einer feinen Jung-
täubin mit „hv“ EPL, wurden von Ste-
phan Haftendorn gestellt. Bei den Alttäu-
bern konnte unser Ehrenvorsitzender  

Reinhold Wünschirs  mit „hv“ EPL über-
zeugen. 
 
3 Braunfahle waren farblich nicht 
schlecht, hätte aber mehr Kopfzug und 
Oberkopffülle haben können. Im Typ 
konnten sie gefallen. 
 
Immerhin schon 10 blau-gehämmerte 
verkörperten einen angenehmen Typ, 
hatten aber teilweise  Probleme im Ober-
schnabelhorn. Farblich waren sie in Ord-
nung bis auf etwas Rost in der Binden-
gegend und Mutter Natur hatte gute 
Kopfpunkte sowie feine Jabots hinzuge-
fügt.   Der alte Europacampion von Ste-
phan Haftendorn kam um ein „v“ SV-
Band wieder nicht herum und auch eine 
Alttäubin vom selben Züchter konnte mit 
„hv“ E belohnt werden. 
 
7 blauschimmel, alle von Reinhold Wün-
schirs, hätten zum Teil etwas mehr 
Oberkopfrundung vertragen. Der Grizzle-
faktor kam hervorragend zur Geltung, 
Tiere mit zu viel Weiß scheinen der Ver-
gangenheit anzugehören. Sehr guter 
Schnabeleinbau und Jabot gehörten 
auch zu den Vorzügen. Verdienter Lohn 
„hv“ SV-Band auf 0.1 jung.  Die 6 
schwarz-gescheckten 2 davon als gelb-
gescheckt gemeldet hatten gute Kopf-
punkte, Jabot, Typ und sg Schnabelein-
bau, könnten aber etwas gleichmäßiger 
in der Farbverteilung sein. Auf Augen-
fehler ist weiterhin zu achten. 
 
Die nachfolgende Kategorie waren unse-
re DeutschenÊSchildmövchen, hier in 
schwarz, rot und gelb bei den Lackfar-
ben vertreten. In schwarz mit 17 Tieren 
dabei, gibt es die wenigsten Probleme. 
Man konnte kräftige Typen mit guter 
Schildrundung, feinen Köpfen, herrli-
chem Schnabeleinbau und prima Jabot 
bestaunen; ein Teil hätte vielleicht mehr 
Oberkopffülle haben und in der Haltung 
aufrechter sein können, aber alles in al-
lem eine schöne Kollektion.  
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Ganz besonders der 1.0 jung von Bernd 
Opitz, der dafür „v“ SEG bekam. 
Rot - immerhin 14 Tiere und gelb - 4 Tie-
re möchte ich hier zusammenfassend 
bemerken, dass  noch viel Arbeit vor den 
Züchtern liegt. Angefangen von recht 
langen Typen mit Problemen in der 
Oberkopffülle sowie Schnabellinie ge-
senkter bei einigen, gibt es in der Schil-
drundung und Farbe erhebliche Mängel. 
Trotzdem wurde aber auch schon viel 
geleistet und mit Recht bekam die Alt-
täubin in rot von Wolfgang Schmidt 
„sg95“E  
Was ist eigentlich mit unseren Schildern 
in blau mit schwarzen Binden los. Wo 
sind die vollen Köpfe und kräftigen Ty-
pen der Vorjahre hin? 
Nur Farbe und Jabot reicht nicht aus, um 
sehr gut zu sein. Nein, hier muß wieder 
mehr getan werden! Auf Schnabelzug, 
Vorkopffülle und kürzere Hinterpartie 
muß größeres Augenmerk gelegt wer-
den. Zwei 95er Tiere mit EGV der1.0 alt 
von Thomas Müller sowie EPL der 1,0 
alt von Andre Stein konnten das Ge-
samtbild etwas verbessern. 
1 Mal rotfahl, 2 Mal blau-gehämmert, 2 
Mal rotfahl-gehämmert sowie 1Tier in 
der AOC-Klasse hatten dieselben Prob-
leme. 
Schön anzusehen dagegen die 4 Spitz-
kappigen in schwarz von Holger Rogg-
mann. Natürlich müsste der Kappensitz 
noch etwas höher sein, aber das sollte 
bei der Seltenheit noch als kleiner 
Wunsch gelten. Schnabeleinbau sowie 
Jabot und Schildrundung waren schon 
sehr gut. Sie stellten somit einen würdi-
gen Abschluss der Schildmövchen dar. 
 
2 TurbitmövchenÊschwarz von 
Thomas Müller konnten leider den der-
zeitigen Zuchtstand nicht widerspiegeln. 
Eine ganze Idee kräftiger hätten sie 
schon sein können und auch mehr 
Frontbreite sowie Vorkopffülle hätten 
ihnen gut zu Gesicht gestanden. 

Auch unsere AnatolischenÊMövchenÊha-
ben wir noch in größerer Anzahl in Erin-
nerung.  5 schwarze, 1 blau-
gehämmerte sowie 3 Lehrkäfige gilt es 
zur GSS 2008 zu übertreffen, und ich 
denke, das sollte uns auch wieder gelin-
gen. Diesmal konnten wir wieder kräftige 
Typen mit gutem Jabot ansehen. Die 
Schildrundung  könnte teils noch besser 
werden und auch im Oberkopf  wäre et-
was mehr Rundung von Vorteil. Doch 
man sollte nicht vergessen, wie schwer 
es ist, auf eine Schildige noch einen voll 
farbigen Schwanz zu bekommen. So 
dass kleine Zeichnungsfehler, wenn vor-
handen, durchaus auch toleriert werden 
können. 
 
Nun komme ich mit meinen Ausführun-
gen zu den Orientalischen Mövchen. 
Hier machten den Anfang die Blondinet-
ten mit Spiegelschwanz .Leider nur 1 
Tier in blau mit weißen Binden von Jür-
gen Schreiber. Dieser 1,0 konnte aber 
sehr gefallen, ein kräftiger Typ mit prima 
Frontbreite und Schnabeleinbau sowie 
leuchtenden Augen und feinem Jabot. 
Bei etwas reineren Binden und mehr auf-
rechter Haltung wäre eine höhere Note 
möglich gewesen. 
Die 6 Blaugeschuppten hatten fast 
durchweg Probleme mit Rost im Halsbe-
reich welcher sich auch auf die Schup-
pung übertrug. Auch hier waren kräftige 
Tiere mit zum Teil guter Vorkopffülle zu 
sehen. Manche jedoch dürfen nicht mehr 
länger in der Hinterpartie werden. 
Eine feine Alttäubin von Dieter 
Schmischke konnte hier mit „sg“ 95 E 
überzeugen. 
2 rot- und eine gelbgeschuppte vom 
Gastaussteller der Gruppe Süd, Klaus 
Schuster, zeigten sich recht ausgegli-
chen in Figur und Haltung. Der Spiegel 
hätte durchgehender sei müssen und 
auch an Vorkopffülle mangelte es ihnen 
etwas. Ein braun-geschuppter mit prima 
Spiegel und Schuppung zeigte auch eine 
gute Frontbreite, hätte aber in der . 
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und höherem Kappensitz. Gute Köpfe 
und Jabots waren vorhanden. „sg“ EPL 
erreichte hier unser Klaus Tragmann. 
 
3 Rot- und 7 gelb-gesäumte - auch hier 
eine Idee straffer im Kammgefieder; der 
Saum sollte von außerhalb des Käfigs 
noch sichtbar sein und etwas mehr 
Scheitelhöhe wäre manchmal nicht 
schlecht. Eine gelbe Alttäubin von unse-
rem Gast aus Bayern, Klaus Schuster, 
kam auf „sg“ 95 EPL 
 
Nun folgten die SatinettenÊmit Spiegel-
schwanz. Den Anfang machte wieder, 
wie bei den Blondinetten, nur ein Tier in 
blau mit weißen Binden von Stefan 
Grießbach, das einen recht guten Typ 
zeigte, aber in der Bindenfarbe reiner 
und im Kamm- und Kappengefieder 
straffer sein sollte, und somit leider nur 
auf „sg“ 93 kam. 
 
Anders war das bei den braun-
geschuppten. Hier kamen dank unseres 
Gastausstellers von der Gruppe Nord, 
dem Zuchtfreund Richard Niemann, 
gleich 14 Tiere zusammen und gleich 
das erste Tier, ein wunderbarer Jungtau-
ber, an dem für mich alles passte, wurde 
mit „hv“LVE geehrt. Ansonsten wurde 
häufig Kappensitz höher und Kammge-
fieder fester in die Wunschspalte einge-
tragen, was aber durchaus am doch sehr 
zeitigen Schautermin liegen kann, da im 
Allgemeinen die Kappe und der Kamm 
bis zuletzt  durchmausern und man das 
auch bei den nachfolgenden Satinetten 
mit gesäumten Schwanz sehr oft be-
obachten konnte. Wechselschwingen 
waren bei allen, bis auf  einem Tier, er-
freulicherweise kein Thema mehr. 
4 schwarz-gesäumte waren figürlich gut 
mit schönem Saum, könnten aber in der 
Haltung aufrechter sein und etwas mehr 
Scheitelhöhe besitzen.“sg“ 94 E Holger 
Umbreit. 
Dun-gesäumt , mit leichten Problemen 
im Saum und in der Haltung, hatten zum 
Teil eine feine Frontbreite mit schönem  

Haltung aufrechter und mit einem besse-
ren Schnabeleinbau ausgestattet sein 
können Allgemein sehr selten, aber bei 
uns immer vertreten, die sulphur-
geschuppten vom Altmeister Werner 
Herrmann. Sie zeigten feines Halsgold 
und typische Figuren mit guten Kopf-
punkten - bis auf die Kappen, welche 
zum Teil etwas geschlossener sei müss-
ten, auch ein ausgeprägteres Jabot wäre 
manchmal von Vorteil. Ein hochfeiner 
Alttauber mit „hv“ EPL hätte mit etwas 
höherem Kappensitz durchaus die 
Höchstnote bekommen. 
 
Weiter ging es mit den gesäumten Blon-
dinetten. Hier der stärkste Farbenschlag 
wieder einmal schwarzgesäumt mit 23 
Tieren. Hier muß in Zukunft verstärkt auf 
Warzendruck geachtet werden, welcher 
immer mehr um sich greift. Die großen, 
kräftigen Typen, welche hier zu sehen 
waren, sollten aber nicht zu lang werden. 
Auch im Saum gab es erhebliche Unter-
schiede. Mal hätte er schärfer sein kön-
nen, mal war er zu stark. Die Kopfpunkte 
gaben nur wenig Anlass zur Kritik, auch 
das Jabot war immer sehr ausgeprägt. 
Ein super Altvogel stellte hier alles in 
den Schatten und machte zurecht „v“SV-
Band. Dazu meinen Glückwunsch an 
Jürgen Schreiber, der auf zwei weitere 
Alttauberte und eine Alttäubin auch noch 
jeweils „hv“ bekam. 
 
Damit war es aber noch nicht genug: 
Zuchtfreund Schreiber stellte im An-
schluss weitere 8, diesmal dun-
gesäumte, und errang gleich noch ein-
mal auf 1.0 jung „v“ SV-Band und war 
somit der erfolgreichste Aussteller dieser 
Schau! Ansonsten wäre in dun im Saum 
das gleiche wie in schwarz zu sagen, be-
merkenswert die schönen Warzen, doch 
teilweise hätte etwas mehr Vorkopffülle 
Not getan.   
Auch die 8 braun-gesäumten konnten im 
Allgemeinen gefallen. Besondere Beach-
tung liegt hier bei einem etwas schärfe-
ren Saum sowie festerem Kammgefieder  
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Jabot. Auch hier war Holger Umbreit mit 
„sg“ 94E  wieder erfolgreich. 
Den Abschluss bildete eine feine Kollek-
tion von 14 braun-gesäumten. Kräftige 
Typen mit schöner Frontbreite, Haltung 
und Jabot konnten überzeugen. Einem 
Teil hätte ich aber eine bessere Schil-
drundung sowie etwas mehr Vorkopffülle 
gewünscht. Richard Niemann hatte hier 
mit zweimal „sg“ 95 EK die Nase vorn. 
 
Ich möchte mich nochmals bei allen be-
teiligten Helfern und Ausstellern bedan-
ken und wünsche für die bevorstehende 
Ausstellungssaison viel Spaß und Erfolg. 
 
Stephan Haftendorn    

                                     
 

HertzlichenÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
GlückwunschÊzumÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
GeburtstagÊinÊ2009Ê

vomÊSVÊderÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Mövchenzuchter 

 
 

 
 
 
LudwigÊSpitzwieser  85ÊJahre 
Heinz-JozefÊKlein  80ÊJahre 
JosefÊHieber Ê  75ÊJahreÊÊÊÊÊÊ
HansjörgÊHörr  Ê 75ÊJahreÊÊÊ
DieterÊSeinsche  75ÊJahreÊÊÊÊÊÊÊ
KurtÊHansenÊ   75ÊJahreÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
HeinrichÊKamp   75ÊJahreÊÊÊÊÊÊÊÊ
MogensÊEriksen Ê 70ÊJahreÊÊÊÊÊÊÊÊ
HorstÊWestheiderÊ  70ÊJahreÊÊÊÊÊÊÊ
HeinzÊWestheider  70ÊJahreÊÊÊÊÊÊÊÊ
JürgenÊMull   70ÊJahreÊÊÊÊ
GeertÊdeÊVriesÊJr.  70ÊJahreÊÊÊÊÊÊÊÊ
WernerÊHerrmann  70ÊJahreÊÊÊÊÊÊ
WolfgangÊSchmidt  70ÊJahreÊÊÊÊÊÊÊÊ
NorbertÊHahn   65ÊJahre ÊÊÊÊÊÊ
AxelÊOberlin   65ÊJahre ÊÊÊ
WolfgangÊFaasch  60ÊJahreÊÊÊÊ
NorbertÊHallen   55ÊJahreÊÊÊÊÊÊ
ArthurÊScholz   55ÊJahreÊÊÊÊ
VasileÊPintea  ÊÊÊÊÊÊÊ 55ÊJahreÊÊÊÊÊÊÊÊ
RobertÊJüllich   50ÊJahreÊÊÊÊÊÊÊÊ
ThomasÊSteenbuck  50ÊJahreÊÊÊÊÊÊÊÊ
DominiqueÊKimmel  45ÊJahreÊÊÊÊÊÊÊ
KlausÊSchuster  45ÊJahre ÊÊÊÊÊÊ
     
 

50.ÊGeburtstagÊHolgerÊRoggmann 
 

60.ÊGeburtstagÊManfredÊSeiberth 
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SommertreffenÊderÊGruppeÊSüdÊ2008Ê
beiÊZfr.ÊUweÊSchüfer 
 
In diesem Jahr fand unsere Jahres-
hauptversammlung in Herrenberg bei 
Zuchtfreund Uwe Schüfer statt. 
Um 9.45 eröffnete der 1. Vorsitzende 
Klaus Schuster die Jahreshauptver-
sammlung und konnte 12 Zuchtfreunde 
und 2 Gäste begrüßen. 
Er bedankte sich bei Uwe Schüfer und 
seiner Frau Melanie für die Durchfüh-
rung der Tagung. 
Entschuldigt hatten sich die Zuchtfreun-
de P. Knipf, D. Bernges, A. Geuppert, H. 
Michalski und A. Scholz. 
Auf das verlesen des Protokolls wurde 
verzichtet, da es mit dem Rundschreiben 
an alle verschickt wurde.  
Zur Zeit gehören der Gruppe 48 Mitglie-
der an, dass sind gegen über dem Vor-
jahr 10 weniger. Der Grund hier für sind 
einige Abmeldungen aber der größte Teil 
musste wegen mehr als 3 Jahre Bei-
tragsrückstand  gestrichen werden. 
Der Bericht des Zuchtwartes Peter Knipf 
musste entfallen, da er wegen Krankheit 
nicht anwesend sein konnte.  

Walter Voggenberger gab einen ausführ-
lichen Kassenbericht und er weißt noch-
mals auf Beitragsrückstände vom ver-
gangenen Jahr hin. Alle betroffenen 
Zuchtfreunde werden mit dem Rund-
schreiben eine Zahlungserinnerung mit 
Bankverbindung erhalten. Die Kasse 
wurde von den Zuchtfreunden Roland 
Schuster und Andreas Pfeiffenberger ge-
prüft und für in Ordnung befunden. 
A. Pfeffenberger beantragte die Entlas-
tung. Sie Erfolgte einstimmig. 
Der 1. Vors. K. Schuster gab einen Aus-
führlichen Bericht über unsere Gruppen-
schau, die an der Dachauer Tauben-
schau angeschlossen war. Es waren 75 
Tiere ausgestellt die vom Preisrichter In-
golf Jungnickel bewertet wurden. Gezeigt 
wurden 2 African Owls blauschimmel, 9 
Blondinetten in spiegelschwänzig, 36 
Blondinetten in schwarz und braunge-
säumt, 12 Satinetten in spiegelschwän-
zig, 6 Satinetten in schwarz und braun-
gesäumt und 10 Turbiteen. Der PR konn-
te 3x die Note Vorzüglich vergeben. 1x 
Blondinette schwarzgesäumt von Zucht-
freund Johann Helminger, 1x Satinette 
Bluette von Peter Knipf und 1x Turbitee  

Sommertreffen der Gruppe Süd bei Zfr. U.Schüfer - Juni 2008 



16 

Aus den einzelnen Bezirken Deutschland – Berichte – Mitteilungen  

in schwarz von Uwe Schüfer. Des weite-
ren wurde noch 11mal die Note HV ver-
geben. Den Preis für die Beste Gesamt-
leistung errang R. Jüllich. Jeder Ausstel-
ler der Gruppe, erhielt einen sehr schön 
gestalteten Holzteller mit seiner gezüch-
teten Rasse. Die Schau war sehr gut 
durchgeführt und man war sich einig das 
der gewählte Ort für  unsere Gruppen-
schau richtig war. 
Die Gruppenschau 2008 wird auf der 
Nürnberger Taubenschau im Dezember 
angeschlossen. Jeder Aussteller der 
Gruppe erhält auch wieder einen Holztel-
ler mit Mövchenmotiv.   
Die Tagung 2009 wird bei Zuchtfreund 
Schmid in Aalen durchgeführt.  
Nach dem Mittagessen wurde die Tier-
besprechung vom Ehrenvorsitzenden 
Werner Assmus geleitet. Leider wurden 
nur 17 Tiere mitgebracht. 
1 African Owl in weiß, 2 Blondinetten in 
blau mit spiegelschwanz , 
2 blaugeschuppt mit spiegelschwanz ,1 
sulfurgeschuppt , 1 gelbgeschuppt , 
2 schwarzgesäumt ,1 braungesäumt , 1 
gelbgesäumt. 1 Satinette in  blaufahl mit 
spiegelschwanz, 1 braungeschuppte, 1 
blaugeschuppte und 1 schwarzgesäum-
te, Turbiteen  1 in schwarz und 1 in rot-
fahl. 
 Bei den Orientalen sollte man auf die 
Vorkopflänge achten, sie sollte nicht zu 
kurz werden. Auch im Körper sollten sie 
nicht zu klein werden, da sich dies auch 
auf die Köpfe auswirkt und sie dadurch 
zu klein werden“. Von den  vorgestellten 
Tieren waren  einige mit einem sehr 
schönen Typ und aufrechter Haltung se-
hen worauf man auch in der Zukunft 
achten sollte. Auch auf die Oberschnä-
bel ist zu achten das sie genug Horn ha-
ben und  zwischen den Warzen gut ge-
füllt sind. 
Die besten Tiere zeigten : Andreas Pfeif-
fenberger Blondinette gelbgesäumt, 
Robert Jüllich Blondinette schwarzge-
säumt, Walter Voggenberger Satinette 
schwarzgesäumt und Uwe Schüfer Tur-
bitee schwarz. 

Gelbe Blondinetten von  
Andreas Pfeiffenberger 

Blondinette Schwarz von Robert Jüllich 
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Nach der Tierbesprechung gab es noch 
Kaffee und Kuchen. 
Der 1. Vorsitzende Klaus Schuster be-
dankte sich nochmals bei Uwe und Me-
lanie Schüfer für die Durchführung der 
Tagung und wünschte allen einen guten 
nach Hause Weg.  
Liebe Zuchtfreunde ich als Schriftführer 
möchte sie bitten, wenn Sie eine 
 E- Mail Adresse haben diese mir zu-
kommen zulassen. Es erleichtert mir die 
Arbeit und für den SV ist es kostengüns-
tiger.   
Meine  E- Mail Adresse :  
robertjuellich@klzv-birkenau.de 
 
Robert Jüllich, Schriftführer 
 
SommertreffenÊderÊGruppeÊWestÊ2008Ê
beiÊZfr.ÊErnst-DieterÊHeyne 
 
Am 10.August 2008 fand das diesjährige 
Sommertreffen der Gruppe West statt. 
22 Züchter und 9 Gäste und weitere 
Mövchenfreunde hatten sich auf dem Is-
landpferdehof von unserem Zuchtfreund 
Ernst-Dieter Heyne in Dorsten Scherm-
beck eingefunden. Unter den angereis-
ten Mitgliedern waren auch viele Zucht-
freunde aus den Niederlanden und Bel-
gien. Bei dem schlechten Wetter, wel-
ches wir leider hatten, konnten wir uns  
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Turbitee Schwarz von Uwe Schüfer  

keinen besseren Versammlungsort als in 
dem umgebauten Pferdestall vorstellen. 
Nach dem Frühstück wurden die 50 mit-
gebrachten Jungtiere von den Sonder-
richtern und Züchtern angeregt bespro-
chen und diskutiert. Schwerpunkt der 
Jungtierbesprechung war ein einheitli-
ches Bewertungsschema. Nach einem 
üppigen Mittagsmahl wurden von unse-
rem Sonderrichter Friedrich Schneider 
die Championtiere präsentiert. 
African Owl weiß von Heinrich Kamp 
Blondinette gelbgesäumt von Bruno 
Demski 
Satinette schwarzgesäumt von Heinrich 
Wimmer. 
Wer Lust hatte, bekam noch eine Füh-
rung zu den Taubenschlägen und den 
Pferdeställen unseres Gastgebers, Ernst
-Dieter Heyne, bei dem wir uns recht 
herzlich für die Einladung und die tolle 
Bewirtung bedanken möchten und hof-
fentlich noch einmal wieder kommen 
können. 
 
T. Schmidtmann, Schriftführer 

Richter am Arbeit! 
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SommertreffenÊderÊGruppeÊWestÊbeiÊZfr.ÊErnst-DieterÊHeyneÊ-ÊAugustÊ2008 

DieÊPreisgewinner 

GemütlichesÊZusammenseinÊ 

HorstÊWestheiderÊundÊ 
FriedrichÊSchneiderÊzeigenÊdenÊWeg! 
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SonderschauÊderÊGruppeÊOstÊvomÊ
31.10.Ê–Ê02.11.2008 
 
Wie bereits im vergangenen Jahr führten 
wir auch diesmal unsere Gruppenschau 
im Vereinsheim des GZV Ascania 
Aschersleben durch. 
Die 270 ausgestellten Mövchen setzten 
sich wie folgt zusammen:  
98 African Owls, 31 Dt. Schildmövchen, 
2 Dt. Farbenschwanzmövchen, 17 Engli-
sche Owls, 21 Satinetten, 54 Blondinet-
ten, 10 Turbits, 24 Figuritas und 5 Altd. 
Mövchen. 
Als Preisrichter fungierten die Zfr. Wer-
ner Herrmann, Stephan Haftendorn, Jür-
gen Weichhold, Olaf Merseberg und Mi-
chael Schwaebe. 
Die Note vorzüglich konnte 15 Mal ver-
geben werden. Erringer waren die Zucht-
freunde: 
R. Wünschirs 3 x auf African Olws, 
St. Haftendorn 2 x auf African Owls, 
J. Schreiber 2 x auf Blondinetten, 
L. Bahn 2 x auf Englische Owls, 
R. Dammers 1 x auf Satinetten, 
W. Herrmann 1 x auf Blondinetten, 
J. Haftendorn 1 x auf Blondinetten, 
R. Paul 1 x auf Figurita, 
K. Fritschler 1 x auf Figurita, 
B. Dräger 1 x auf Turbits. 
Des Weiteren wurde 22 Mal die Note 
hervorragend vergeben. 
 
ErringerÊderÊLeistungspreiseÊwarenÊ
dieÊZuchtfreunde: 
Stephan Haftendorn mit African Owls, 
Wolfgang Schmidt mit Dt. Schildmöv-
chen, 
Lothar Bahn mit Englischen Owls, 
Jürgen Schreiber mit Blodninetten, 
Dieter Schmischke mit Satinetten, 
Rüdiger Paul mit Figuritas. 
Das beste Tier der Schau „GrandÊ
Champion"  stellte Jürgen Schreiber,   
eine Blondinette rotgesäumt. 
 
WichtigeÊTermineÊfürÊ2009: 
· Vorstandssitzung am 25.04.2009 in 

Freyburg  

· Gruppenschau 23. – 25.10.2009 in 
Aschersleben  

· Jahreshauptversammlung 
24.10.2009 in Aschersleben  

· VDT-Schau, Lipsia Leipzig 04. – 
06.12.2009  

 
Als Erinnerungsgeschenk erhielt jeder 
Zuchtfreund eine Tischuhr mit Mövchen-
motiv. 
Wegen des dichten Nebels, welcher am 
Sonntag herrschte, wurden die Pokale 
bereits ab 13.00 Uhr überreicht und da-
nach die Tiere eingepackt. 
 
L. Bahn, Schriftführer  

DieÊAusstellerÊderÊGruppeÊOst 
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BlondinetteÊ1-0ÊJungÊÊ97Êpt.ÊSVB 
GrandÊChampionÊJürgenÊSchreiberÊÊ 

AfricanÊOwlÊ0-1ÊjungÊ97Êpt.ÊEGL 
StephanÊHaftendorn 

AfricanÊOwlÊ0-1ÊjungÊ97Êpt.ÊSVB 
ReinholdÊWünschirs 

DeutscheÊSchildmövchenÊ96Êpt.ÊSVBÊ
WolfgangÊSchmidt 

EnglischeÊOwlÊ1-0ÊaltÊ97Êpt.ÊSVT 
LotharÊBahn 

FiguritaÊMövchenÊ97Êpt.ÊSVT 
KlausÊFritschler 
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SonderschauÊderÊGruppeÊWestÊamÊ11.Ê
undÊ12.01.2009 
 
Die Sonderschau der Gruppe West für 
die Schausaison 2008/09 fand wieder 
anlässlich der Vereinsausstellung des 
RTZV Rote Erde am 11. und 12. Januar 
2009 in Unna-Königsborn statt. 
 
142 Mövchen wurden von 13 Züchtern 
ausgestellt. Leider fehlten in diesem Jahr 
unsere Zuchtfreunde aus den Niederlan-
den und aus Belgien. 
 
Die ausgestellten Tiere teilten sich auf in 
62 kurzschnäblige Mövchen, 58 Blondi-
netten und 22 Satinetten. Als Preisrichter 
waren Horst-Dieter Ratzki und Dieter 
Seinsche mit der Bewertung der Tiere 
beauftragt worden. 
12 mal wurde die Note hervorragend und 
5 mal die Note vorzüglich vergeben. 
 
Die Leistungspreise wurden in diesem 
Jahr auf die besten sechs Tiere eines 
Züchters vergeben. Erringer der Leis-
tungspreise waren Walter Marwinski mit  
572 Punkten auf Anatolische Mövchen, 
Bruno Demski mit 572 Punkten auf Ori-
entalische Mövchen Blondinetten und 
Friedrich Sahlenbeck mit 566 Punkten 
auf Orientalischee Mövchen Satinetten. 
Herzlichen Glückwunsch. 
 
Die  diesjährige Jahreshaupt-
versammlung findet am 10. Mai 2008 
(Muttertag) im cafe´bistro im park, Lui-
senstraße 22 in Unna-Königsborn statt. 
Die Einladungen hierzu mit der Tages-
ordnung wird den Vereinsmitgliedern 
noch zugeschickt. 
 
Die ausgestellten Tiere wurden gegen 
13.30 Uhr ausgegeben. 
 
T. Schmidtmann, Schriftführer 

1.ÊEinfarbigesÊMövchenÊweiß,Ê1,0Êalt,ÊÊÊ
 ZüchterÊHeinrichÊKamp 

2.ÊDeutschesÊFarbenschwanz-
 mövchenÊschwarz,Ê0,1Êjung,Ê
 ZüchterÊHeinrichÊKamp 

3.ÊAnatolischesÊMövchenÊschwarz,ÊÊÊ
 0,1Êjung,ÊZüchterÊW.ÊMarwinski 

Die Note vorzüglich errangen : 
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ProtokollÊderÊJahreshauptversamm-
lungÊderÊGruppeÊOstÊvomÊ01.11.2008Ê
inÊAschersleben 
TOPÊ1: Der 1. Vorsitzende Thomas 
Müller eröffnete die JHV und konnte die 
angereisten 23 Zfr. und 2 Gäste be-
grüßen, entschuldigt hatten sich 3 Zfr. Er 
lobte die gute Beteiligung an dieser 
Gruppenschau und gratulierte allen Er-
ringern für ihre Preise. 
 
TOPÊ2: Als Versammlungsleiter war 
Zfr. Lothar Bahn benannt, er gab die Ta-
gesordnung bekannt und verlas das Pro-
tokoll der letzten JHV. Beides wurde oh-
ne Änderungen bestätigt. 
 
TOPÊ3: Wegen beruflicher Über-
lastung des 1. Vorsitzenden, gab Zfr. 
Stephan Haftendorn den Bericht des 
Vorstandes. Er beinhaltete vor allem die 
Beschickungszahlen der letzten Ausstel-
lungssaison und das Sommertreffen des 
Vorstandes mit seinen Festlegungen 
beim Zfr. Klaus Tragmann in Dipp-
mannsdorf. 
 
TOPÊ4: Der 1. Vorsitzende des Haupt-
vereins Zfr. Rainer Dammers gab einen 
ausführlichen Bericht über die JHV im 
September in Haus Düsse". 
 
TOPÊ5: Mit der goldenen Ehrennadel 
des SV wurden die Zfr. Dieter Schmisch-
ke und Udo Nesemann ausgezeichnet, 
dazu herzlichen Glückwunsch. 
 
TOPÊ6: Als Kassenprüfer wurden die 
Zfr. Stefan Grießbach und Klaus 
Fritschler benannt. Der Kassierer Klaus 
Tragmann gab einen ausführlichen Kas-
senbericht, hier war alles in bester Ord-
nung, nur der Zfr. Lars Schneider ist seit 
3 Jahren seinen Beitragspflichten nicht 
nachgekommen und wurde einstimmig 
ausgeschlossen.  Die Kassenprüfer be-
scheinigten eine exakte Kassenführung 
und das Vorhandensein aller Belege.  
Dem Kassierer und gesamten Vorstand 
wurde Entlastung erteilt. 

VersammlungÊGruppeÊWest 

5.ÊOrientalischesÊMövchenÊSatinette,Ê 
ÊÊÊÊbraunÊmitÊweißenÊBinden,Ê0,1Ê 
ÊÊÊÊjung,ÊZüchterÊF.ÊSahlenbeck 

4.ÊOrientalischesÊMövchen 
ÊÊÊÊBlondinetteÊgelbgesäumt,Ê1,0Êalt,Ê 
ÊÊÊÊÊZüchterÊHermannÊWiesenÊ 
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TOPÊ7: Zuchtwart Stephan Haftendorn 
gab einen ausführlichen Bericht über die 
ausgestellten Tiere zur letzten Gruppen-
schau. Er betonte nochmals, dass vor al-
lem die seltenen Rassen und Far-
benschläge der Mövchen zuchtfördernd 
und zuchtstandsbezogen bewertet wer-
den müssen, damit diese nicht von unse-
ren Ausstellungen verschwinden. 
 
TOPÊ8: Zfr. Herbert Schneider vom 
gastgebenden Verein Ascania 
Aschersleben bedankte sich für das Ver-
trauen unserer Gruppe und versprach 
auch die nächsten Jahre die Durch-
führung unserer Ausstellungen. 
 
TOPÊ9: Festlegung der nächsten 
Gruppenschauen. GSS 2009 vom 23. 
bis 25.10.2009 in Ascherleben, GSS 
2010 vom 22. bis 24.10.2010 in 
Aschersleben und die Europatagung mit 
Europaschau im Oktober 2011 ebenfalls 
in Aschersleben. Der genaue Termin 
wird rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
TOPÊ10: Auf Wunsch des 1. Vorsitzen-
den Thomas Müller, welcher aus berufli-
chen und privaten Gründen zeitlich nicht 
mehr in der Lage ist dieses Amt aus-
zuführen, machte sich eine Neuwahl des 
Teilvorstandes erforderlich. Neu zu wäh-
len war der 1. und 2. Vorsitzende, sowie 
der Zucht- und Pressewart. 
Als Wahlleiter wurde Zfr. Dieter 
Schmischke gewählt. Vorgeschlagen 
und einstimmig gewählt wurden: 
Stephan Haftendorn zum 1. Vorsitzen-
den 
Holger Roggmann zum 2. Vorsitzenden 
Andre Stein zum Pressewart 
Werner Herrmann zum Zuchtwart 
 
Zfr. Thomas Müller wurde eine Urkunde 
überreicht und für seine geleistete Arbeit 
gedankt. 
 
TOPÊ11: Es erfolgte die Vergabe der 
Champions und der Leistungspreise von 
2007 und 2008. 

TOPÊ12: Unter Punkt Verschiedenes 
wurden die ersten Gedanken zur Durch-
führung der Europaschau 2011 in 
Aschersleben ausgetauscht, besonders 
über das Rahmenprogramm, welches 
doch einiger Vorbereitungen bedarf. Ein 
weiterer Punkt war das Damenpro-
gramm für die nächsten 2 Ausstellungen 
in Aschersleben. 
 
TOPÊ13: Der neue 1. Vorsitzende Ste-
phan Haftendorn bedankte sich für das 
entgegengebrachte Vertrauen und 
versprach sich mit ganzer Kraft für das 
Wohl unserer Gruppe einzusetzen. Das 
neue Heft “Mövchenpost 2008" wurde 
verteilt und alle Zfr. zeigten sich an-
genehm überrascht, hierzu nochmals 
recht herzlichen Dank an Luc Kerkhofs 
für die gute Arbeit.  
Der 1. Vorsitzende wünschte allen Zfr. 
noch gute Ausstellungserfolge sowie ei-
ne gute Zucht 2009 und ein gesundes 
Wiedersehen im nächsten Jahr. 
 
Lothar Bahn, Schriftführer 
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KurzberichtÊüberÊdieÊMövchenÊaufÊderÊ
BundesschauÊLeipzigÊ2008. 
 
Natürlich waren diesmal in Leipzig nicht 
so viele Mövchen zu sehen wie im letz-
ten Jahr zur VDT-Schau. Aber mit 44 
kurzschnäbligen Mövchen waren wir prä-
sent und zeigten unsere besten Tiere. 
Bei den 11ÊAOÊinÊweiß,ÊblauÊm.ÊB.ÊundÊ
blauschimmel waren kleine puppige 
Figuren zu sehen, einige standen aber 
zu waagerecht, in den Kopfpunkten gab 
es kaum Abstriche, V Wünschirs. 
2ÊDt.ÊFarbenschwanzmövchen 
konnten gefallen, waren im Habitus aber 
schon viel zu groß.  
 
Bei den 10ÊEnglischenÊOwlsÊinÊschwarz,Ê
gelbÊundÊrot waren schöne  
große und kräftige Tiere dabei; den 
Jungtieren fehlte es entwicklungsbedingt 
noch etwas an Kopffülle, V Bahn. 
 
Unter den 21 BlondinettenÊinÊblauge-
schuppt,Êschwarz-,Êdun-,Êbraun-ÊundÊ
rotgesäumt nur ein Tier mit g 92 an-
sonsten alle Tiere von 93 bis 97 Punkte. 
Hier ist deutlich ein Fortschritt in den 
Kopfpunkten zu sehen, auch sind die 
Körper nicht mehr so lang, was dem ge-
samten Erscheinungsbild zu Gute  
kommt, V Schreiber, Tragmann; hv 
Schreiber. 
 
Freuen wir uns auf Leipzig 2009, hier zur 
VDT-Schau ist es sicher wieder eine gro-
ße Bühne für unsere Mövchen. 
 
Lothar Bahn, Schriftführer 

DominoÊMövchen 
ZüchterÊLotharÊBahnÊFreyburg 
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JahresberichtÊBezirkÊNord 
 
Ich sitze wieder vor dem PC und frage 
mich, was ich eigentlich schreiben soll.  
 
Laut Mitgliederliste hat unser Bezirk 
noch 30 Mitglieder. Verstorben ist unser 
dänischer Mövchenfreund Frank 
Madsen. Von den Zuchtfreunden sind 19 
deutscher Nationalität, 10 kommen aus 
Skandinavien und einer aus Belgien. Die 
Skandinavier, haben sich fast noch nie 
an den „Aktivitäten“ wie Versammlungen 
oder Ausstellungen beteiligt. Dieses bitte 
ich auf keinen Fall als Vorwurf zu verste-
hen, sondern es ist nur eine nüchterne 
Feststellung. Bis vor wenigen Jahren 
war es auch für einen Nordeuropäer fast 
unmöglich wegen der hohen Hürden der 
Veterinärbürokratie in Deutschland aus-
zustellen. Durch das Schengener-
Abkommen hat sich dieses etwas gelo-
ckert.  
Habe ich bei meinem letzten Bericht 
noch von ca. 10 aktiven deutschen 
Züchtern des Bezirks Nord gesprochen, 
so muss ich diese Zahl jetzt nach unten 
korrigieren. An aktiven Ausstellern kann 
ich nur noch 5 – 6 ausmachen. Hiermit 
kann man natürlich keine Gruppenson-
derschau mehr bestreiten. Auch wären 
nicht alle dieser Aktivisten bereit, auf ei-
ner GSS auszustellen.  
Der Norden befindet sich in einer Art 
„Dornröschenschlaf“. Ich glaube aber 
nicht, dass das Dornröschen noch ein-
mal zum Leben erweckt werden kann. 
So trifft sich eine Gruppe von 7 – 9 
„Taubenrentnern“ zur monatlichen Ver-
sammlung in Stammtischform. Wie be-
reits gesagt, glaube ich nicht an eine 
Wiederbelebung des Bezirks Nord und 
denke, dass er in absehbarer Zeit die 
Pforten schließen wird.  
 
Wie in jedem Jahr fand anlässlich der 
Dezemberversammlung eine angemes-
sene Weihnachtsfeier statt. 



25 

VizorÊMövchen 
ZüchterÊLotharÊBahnÊFreyburg 
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Leider suchte ich auf der Jahreshaupt-
versammlung im März 2009 bei Abwe-
sendheit des Schriftführers vergeblich ei-
nen, der bereit war kurz das Protokoll zu 
führen, was bezeichnend ist. In der Vor-
standschaft hat sich nichts geändert. 
Es wäre schön, wenn wieder eine Som-
merveranstaltung mit Jungtierbespre-
chung bei uns veranstaltet würde. Ich 
lehne es aber ab, diese in dem Vereins-
lokal stattfinden zu lassen. Dann liegt die 
gesamte Organisation wieder auf mei-
nen Schultern (auch wenn ich es mit 
„Links“ machen könnte). 
Vielleicht sollten sich die Mitglieder mal 
aufraffen und im privaten Rahmen eine 
Sommerveranstaltung zu organisieren. 
Bei einer Beteiligung von 15 – 20 Perso-
nen hätte wohl jeder die Möglichkeit zu 
Hause ein paar Tassen Kaffee zu ko-
chen und eine Grillwurst zu braten. Die 
letzten an die ich mich erinnern kann, 
fanden in sehr gemütlichem Rahmen bei 
Knut Quade und Eitel Pomplun statt. 
 
Rainer Dammers 
Vors. Bezirk Nord 

ProtokollÊderÊJHVÊ„GruppeÊWest“Ê
vomÊ10.05.2009ÊimÊcafe´bistroÊimÊParkÊ
inÊUnna-Königsborn. 
 
TOPÊ1: Um 10.30 Uhr eröffnete der 1. 
Vorsitzende Werner Balkhaus bei strah-
lendem Sonnenschein die Jahreshaupt-
versammlung und begrüßte 18 angereis-
te Mitglieder. Die Anwesenheitsliste ist 
als Anlage beigefügt. Entschuldigt hatten 
sich die Zuchtfreunde Schneider, Wim-
mer, Henning, Granzow, Köhnemann 
und Kooistra. 
 
TOPÊ2: Die Tagesordnung war allen 
Mitgliedern mit der Einladung zur JHV 
fristgerecht zugesandt worden und wur-
de von den Anwesenden einstimmig ge-
nehmigt. 
 
TOPÊ3:ÊEhrungen 
Ehrungen standen diesmal nicht an. 
 
TOPÊ4:ÊRückblickÊaufÊ2008ÊdurchÊdenÊ
1.ÊVorsitzenden 
In seinem Jahresrückblick ging unser 1. 
Vorsitzender noch einmal auf das Som-
mertreffen des Hauptvereins im Septem-
ber 2008 in Haus Düsse ein, welches 
traditionell von der Gruppe West ausge-
richtet wird. Der Hauptverein hatte be-
schlossen nur deutsche Preisrichter für 
die Bewertung der Jungtierschau einzu-
setzen und die Halle einschließlich der 
Verkaufsbörse während der Bewertung 
zu schließen. Beide Punkte hatten für 
große Diskrepanzen unter den angereis-
ten Zuchtfreunden gesorgt. Werner Bal-
khaus sagt zu, sich dafür einzusetzen, 
dass dies nicht noch einmal geschieht. 
 
TOPÊ5:ÊGruppenschauÊ2008ÊinÊUnna 
Auf der letzten Gruppensonderschau 
waren 140 Mövchen ausgestellt worden. 
Es war vor der Ausstellung beschlossen 
worden, dass ein Sonderrichter, Fried-
rich Schneider, und ein Allgemeinrichter, 
H.-D. Ratzki, die Tiere bewerten sollten. 
Krankheitsbedingt wurde SR Schneider 
durch den SR Seinsche ersetzt. 
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TOPÊ6:ÊGruppensonderschauÊ2009 
Die nächste Gruppensonderschau soll 
wieder zusammen mit der Vereinsaus-
stellung des RTZV Rote Erde stattfinden. 
Diese wird aber nicht wie gewohnt in Un-
na-Königsborn, sondern gemeinsam mit 
der Dt. Brieftaubenschau vom 15. bis 
zum 17. Januar 2010 als offene Ruhrge-
bietsschau, auf der jeder Züchter aus-
stellen kann, in den Dortmunder Westfa-
lenhallen durchgeführt. Angeschlossen 
wird wieder eine Verkaufsschau. Die Tie-
re in der Verkaufsschau werden auch im 
Katalog aufgeführt. Das Standgeld be-
trägt 9 Euro pro Tier und je 10 Euro für 
Unkosten und Katalog. Die Kosten für 
die Sonderrichter werden komplett von 
der Ausstellungsleitung übernommen. 
Als Preise werden 10 Euro für ein E und 
5 Euro für ein Z ausgegeben sowie ein 
Rote Erde Band und ein Ruhrgebiets-
band je Preisrichter. Zuchtfreund Mar-
winski machte den Vorschlag die Aus-
stellung mit 2 Euro pro Tier zu bezu-
schussen. Bei der anschließenden Ab-
stimmung waren alle Mitglieder bei einer 
Enthaltung für die Bezuschussung und 
der Sonderschau in den Westfalenhal-
len. 
Als Preisrichter sollen Schneider, West-
heider und Rijks eingesetzt werden. Der 
Richttermin ist der Donnerstag, den 
14.01.2010. 
 
TOPÊ7:ÊBeiträge 
Ein Großteil der Jahresbeiträge werden 
mitlerweile von unserem Kassierer Fried-
rich Sahlenbeck per Lastschriftverfahren 
eingezogen.  
 
TOPÊ8:ÊKassenbericht 
Friedrich Sahlenbeck gab einen Kassen-
bericht zu dem letzten Jahr, welches mit 
einem leichten Plus abgeschlossen hat 
und erläuterte kurz die wichtigsten Aus-
gaben, die unter anderem für die Aus-
richtung von Haus Düsse und die Erstel-
lung eines Werbeflyers waren. 
Zur Zeit sind 39 Mitglieder in der Gruppe 
West gemeldet. Otto Spelter hat trotz  

mehrmaliger Aufforderung keine Beiträ-
ge mehr gezahlt und wurde per Ver-
sammlungbeschluß aus der Mitgliederlis-
te der Gruppe West gestrichen. M. Tref-
fers aus den Niederlanden hat sich neu 
in der Gruppe West angemeldet und 
auch bereits seinen Jahresbeitrag ent-
richtet. 
Die beiden Kassenprüfer W. von Le-
winski und E.-D. Heyne bescheinigten 
ein ordentliche Kassenführung. 
 
TOPÊ9:ÊEntlastungÊdesÊVorstandes 
Der Kassenprüfer Walter von Lewinski 
bat um die Entlastung des Vorstandes. 
Der Vorstand wurde durch die Versamm-
lung einstimmig entlastet. 
 
TOPÊ10:ÊWahlen 
Walter Marwinski wurde als zweiter Vor-
sitzender zur Wiederwahl vorgeschlagen 
und einstimmig gewählt. 
Als Kassierer wurde Zuchtfreund Fried-
rich Sahlenbeck zur Wiederwahl vorge-
schlagen und einstimmig in seinem Amt 
bestätigt. 
Zuchtfreund Theo Rijks kandidierte nicht 
mehr als Zuchtwart. Für ihn wurde Fried-
rich Schneider vorgeschlagen und ein-
stimmig gewählt. 
 
TOPÊ11:ÊVDTÊ/ÊBDRG 
Unser Zuchtfreund und 1. Vorsitzender 
des VDT, Harald Köhnemann, hatte sich 
entschuldigt. Erörtert wurden die folgen-
den Punkte: im Wissenschaftlichen sol-
len auch Orientalische Mövchen unter-
sucht werden. 
Die Klage des Verbands der Brieftau-
benzüchter und des VDT gegen den 
Freistaat Sachsen wegen der Zwangs-
keulung von Tauben wurde eingestellt, 
da eine erneute Keulung von Tauben 
nicht mehr passieren kann.  
Eine Umfrage unter allen Geflügelzüch-
tern soll darüber entscheiden, ob in Zu-
kunft die Bewertung, wie auf der letzten 
VDT-Schau in Dortmund bereits erfolgt, 
nur noch nach Punkten erfolgen soll. 
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TOPÊ12:ÊVerschiedenes 
Das Sommertreffen 2009 wird am 9. Au-
gust in Oelde stattfinden. Die Einladung 
hierzu wird noch mit Anfahrskizze An-
fang Juli allen Mitgliedern zugesandt. 
Zuchtfreund Luc Kerkhofs bat darum, 
dass für die neue Mövchenpost doch 
wenigstens zusätzlich zu den Jahrespro-
tokollen je Gruppe ein Bericht von einem 
Mitglied zum Thema Mövchen, Tauben 
allgemein usw. bei ihm eingereicht wird. 
Friedrich Sahlenbeck rief noch einmal 
dazu auf, die nächste Gruppensonder-
schau mit gutem Besuch und vielen Tie-
ren zu unterstützen. 
Zum Thema Standort der Europaschau 
entbrandte eine heftige Diskussion. Mit 
16 Stimmen bei 2 Gegenstimmen war 
die große Mehrheit der Versammlung 
dafür die Europaschau weiterhin in Köln 
durchzuführen. Diese Entscheidung muß 
aber vom Hauptverein getroffen werden. 
Das Thema soll bei nächstem Treffen 
des Hauptvereins wieder angesprochen 
werden. 

 
Die Versammlung endete um 13.00. 
Nach der Versammlung versammelten 
sich die Zuchtfreunde noch einmal für 
ein Gruppenbild. 
 
T. Schmidtmann, Schriftführer 
 
PS: Erst nach unserer Jahreshauptver-
sammlung wurde bekannt, dass die 
Brieftaubenschau den Termin vom 15. 
bis 17. Januar 2010 auf den 12. bis 14. 
Februar 2010 verschieben musste. Der 
RTZV Rote Erde hat mittlerweile be-
schlossen, dass dieser Termin für eine 
Rassetaubenschau zu spät ist und wird 
seine Vereinsschau am 9. und 10. Janu-
ar 2010 noch einmal in Unna-Königsborn 
durchführen. Für die Brieftaubenausstel-
lung im Februar ist jedoch eine Volieren-
schau geplant. Einige Mövchenzüchter 
aus dem Verein haben sich bereits für 
eine Voliere gemeldet.  

BezirkÊWestÊ2009Ê:ÊÊDieÊMitgliederÊderÊGruppeÊWestÊaufÊderÊJHVÊinÊUnna 
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SonderschauÊBezirkÊSüdÊ,Êange-
schlossenÊan: 
33.ÊNürnbergerÊRassetaubenschauÊ
undÊ59.ÊBayerischeÊLandesgeflügel-
schau 
vonÊ20./21.ÊDezemberÊ2008 
 
Mit 129 kurzschnäblige Mövchen hatten 
wir ein recht gutes Meldeergebnis. Nürn-
berg wird 
als Ausstellungs- Ort immer gerne ange-
nommen da es zentral liegt. 
Die Richtertätigkeit teilten sich Toro Jo-
se. und Dr. Hegemann Werner. 
 
Den Reigen der kurzschnäblingen Möv-
chen eröffneten die African Owls mit 40 
Nummern, in 7 Farbenschläge, welche 
Überraschung. Die AO wurden von 4 
Aussteller gezeigt, von unser Ehrenvor-
sitzende Assmus Werner, Hieber Josef 
und 2 Neueinsteiger bei dieser Rasse 
Scholz Artur und Palalic Fadil ich hoffe 
das Sie den AO treu bleiben weil sie 
sehr schöne Mövchen gezeigt haben. 
Bei den AO waren die Kritikpunkte mehr  
Vorkopfbreite, Schnabelzug, Jabo und 
bei manchem Farbenschlag sollte die 
Farbe intensiver sein. 
Was sehr gut war, alle sind besser im 
Typ geworden und von der größe sind 
sie auch da wo sie sein sollten. 
Die beste AO stellte Assmus Werner  
V97 Bayerisches Band auf 1,0a. Blau mit 
schwarzen Binden des weiterem HV96E 
auf 1,0a, in Dun und  2x 95SE (Weiß, 
Blauschimmel), 1x 95E (Rot), Palalic 
Fadil HV96E auf 1,0j. Gelb und 95E
(Schwarz), Hieber Josef 95Z und 95 SE 
(Blauschimmel) und Scholz Artur 94SE 
(Schwarz). Leider wurde wieder einmal 
in Nürnberg ein AO in Schwarz am 
Samstag abend geklaut, was sind das 
für “ MenschenÊ“ die so etwas ma-
chen !!! zum zweiten mal in Nürnberg die 
gleiche Rasse und Farbenschlag!!! 
 
Eine große Überraschung waren die 14 
Turbitmövchen in 5 Farbenschläge, was 
für ein Neuanfang. Alleinaussteller ein  

alter Kenner dieser Rasse Lang J.A. aus 
Kulmbach, sie  gefielen in Kopf, Farbe 
und Haltung , gewünscht wurden kürzere 
Hinterpartie, Schnabelzug und vom Typ 
sollten sie sich besser zeigen,  4x 95 
Punkte (Rot, Rotfahl und Gelbfahl), ich 
hätte mir bei dieser guter Kollektion min-
destens einmal 96 Punkte gewünscht. 
 
Den größten Teil stellten wieder die Ori-
entalischen Mövchen mit 40 Blondinet-
ten  und 35 Satinetten . 
Bei fast allen Orientalen stand auf der 
Bewertungskate hinten kürzer was für 
mich aber nicht ganz stimmte, wenn sie 
vom Typ und Haltung passen dann wir-
ken die Ziere auch nicht so lang. 
 
Als Vorzüge habe ich mir aufgeschrie-
ben Sg. Typen, schöne Säumung  und 
gesunde Schnäbel. Wünsche waren 
Schnabelzug, Vorkopflänge und Hinter-
partie kürzer. 
Die Blondinetten sind in 8 Farbenschlä-
ge angetreten auch in den seltenen Far-
ben, Gelb mit weißen Binden von Pfei-
fenberger  Andreas mit 2 x 95, Sulfur-
geschuppt von Voggenberger Walter 
und 1 x in Blau mit weißen Binden von 
Pfeifenberger Andreas, den Blauen Far-
benschlag muss man heutzutage bei 
den Seltenen zählen da er in der letzen 
zeit kaum gezeigt wird. 
Der größte Teil waren die gesäumten 10 
x Schwarz je 1 x 95 Punkte für Voggen-
berger Walter und Helminger Hans, 5 
Rote mit 95E für Schuster Roland, 8 Gel-
be mit 2 x 96, 2 x 95 für Schuster Roland 
und 2 x 95 für Schuster Klaus und zum 
schluß bei den Blondinetten die Braunen 
mit  1 x 96 und 1 x 95 für Helminger 
Hans und 1 x 95 für Voggenberger Wal-
ter. 
Die Satinetten sind in 6 Farbenschläge 
angetreten mit den besten Vertreter bei 
den Bluetten und Schwarzgesäumten. 
Die besten Satinetten stellten Rieß Man-
fred  1 x 96 VPR 1 x 95 und Knipf Peter 
4 x 95 bei den Bluetten, Rieß Manfred 
mit 1 x 96EBT und 1 x 95 bei den 
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Silveretten, Schmid Dieter mit 1 x 95 bei 
den Blaugeschuppten, Rieß Manfred mit 
1 x 95 bei den Brünetten und Knipf Peter 
mit  1 x 96 und 2 x 95 bei den Schwarz-
gesäumten. 

Es war eine sehr schöne Ausstellung mit 
einem gutem Meldeergebnis und ich hof-
fe das wir  bei der nächster Sonderschau 
dieses noch einmal Toppen können. 
 
Klaus Schuster 

  BezirkÊSüdÊSonderschauÊNürnbergÊ20/21.12.2008 
  Züchter   Rasse Farbe Note KäfigÊNr. 

1 Assmus W. 1,0a African Owl Weiß Sg 95 SE 12375 

2 Palalic 0,1j African Owl Schwarz Sg 95 E 12387 

3 Assmus W. 1,0a African Owl Dun Hv 96 E 12393 

4 Assmus W. 1,0j African Owl Rot Sg 95 E 12396 

5 Palalic 1,0j African Owl   Hv 96 E 12401 

6 Assmus W. 1,0a African Owl Blau mit Schw. Bin. V 97 BAYBD 12406 

7 Assmus W. 1,0a African Owl Blauschimmel Sg 95 SE 12411 

8 Hieber 0,1a African Owl Blauschimmel Sg 95 SE 12413 

9 Lang J.A. 0,1j Turbit Rot Sg 95 E 12417 

10 Lang J.A. 1,0a Turbit Rotfahl Sg 95 SE 12423 

11 Voggenberger W. 0,1j Blondinette Schwarzgesäumt Sg 95 E 12442 

12 Schuster R. 0,1a Blondinette Rotgesäumt Sg 95 E 12451 

13 Schuster R. 1,0a Blondinette Gelbgesäumt Hv 96 E 12455 

14 Schuster R. 0,1a Blondinette Gelbgesäumt Hv 96 BAYBD 12458 

15 Helminger H. 0,1a Blondinette Braungesäumt Hv 96 E 12468 

16 Knipf P. 1,0a Satinette Bluetten Sg 95 E 12470 

17 Rieß M. 1,0a Satinette Bluetten Hv 96 VPR 12471 

18 Knipf P. 1,0a Satinette Bluetten Sg 95 E 12473 

19 Rieß M. 1,0a Satinette Silveretten Sg 95 SE 12479 

20 Rieß M. 1,0a Satinette Silveretten Hv 96 EBT 12480 

21 Rieß M. 0,1a Satinette Brünette Sg 95 SE 12490 

22 Knipf P. 1,0a Satinette Schwarzgesäumt Sg 95 E 12495 

23 Knipf P. 0,1a Satinette Schwarzgesäumt Hv 96 E 12498 
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SommertreffenÊderÊGruppeÊSüdÊ2009Ê
beiÊZfr.ÊSchmidÊDieter 
 
Am 21.06.2009 fand die JHV in Dewan-
gen beim Zuchtfreund Schmid Dieter 
statt. ZF. Schmid mit Schwester haben 
alles bestens vorbereitet. Wir wurden mit 
frischem Kaffe  und einem kleinen Im-
biss empfangen, für die mitgebrachten 
Tauben wurde auch bestens gesorgt. 
Die Gruppe Süd hat im Moment 45 Mit-
glieder, anwesend waren nur 11 Mitglie-
der und 2 Gäste, entschuldigt 11 Mitglie-
der. Nach der Begrüßung ging es zur 
TO,  Hauptpunkte der TO waren Bericht 
des Vorsitzenden mit Mitgliederbewe-
gungen, unsere Sonderschau in Nürn-
berg mit Preisverteilung, Kassenbericht, 
Kassenprüfung mit Entlastung der Vor-
standschaft, Neuwahlen, nächste Som-
mertagung / Sonderschau, Verschiede-
nes und nach dem Mittagessen Tierbe-
sprechung. 
Der Mitgliederstand betrug am 06.2009 
45 Mitglieder. Wir hatten 2008/2009 4 
Austritte und 3 Neumitglieder, als neues 
Mitglied konnten wir aufnehmen die  
Zuchtfreunde Pintea Vasile und Can-
temir Salomie aus Rumänien beide  

züchten Blondinetten und Satinetten und 
Zuchtfreund Wurtz Guillaume aus  
Frankreich er züchtet Turbiteen und 
Blondinetten 
 
Zu feiern hatten 2009 (Mitgliedsjahre) 
· 60  Assmus W. 
· 45 Schubert G. 
· 40 Schneider M. 
· 35 Hieber j 
· 35 Wolfmüller E. 
· 25 Bernges D. 
· 15 Müller A. 
· 15 Schädle E. 
· 15 Schuster R. 
 
Die GSS in Nürnberg ist sehr gut verlau- 
fen wir hatten 129 Mövchen in sehr  
guter Qualität.  
Die SV Preise wurden an die Aussteller  
vergeben. 
 
Die Kasse wurde von Pfeifenberger A.  
und Schuster R. geprüft und dem Kas 
sier wurde eine gute Kassenführung be 
scheinigt. Die Versammlung wurde um  
Entlastung gebeten, was einstimmig an 
genommen wurde. 
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Bei dem Punkt Neuwahlen wurde die al 
te Vorstandschaft einstimmig für die  
nächsten 3 Jahre wieder gewählt; 
  1 Vorsitzende: Klaus Schuster; 
   Schriftführer: Robert Jüllich; 
   Kassier: Walter Voggenberger; 
   Zuchtwart: Peter Knipf. 
 
Die nächste Sommertagung findet bei  
Jüllich Robert am 06.2010 (genauer  
Termin wird noch bekannt gegeben)  
statt. Die nächste GSS ist in Schopfloch  
am 23/24.01.2010  
 
Bei Verschiedenes war das Hauptthema  
das Treffen mit Ausstellung in Colmar  
Frankreich und wie es überhaupt weiter  
gehen soll mit den Ausstellungen im SV. 
 
Das Mittagessen wurde sehr gut von  
Zuchtfreund Dieter Schmid  und dem  
Ortsverein organisiert. 
 
Nach dem Mittagsessen wurde die             
Tierbesprechung durchgeführt. Zur      
Besprechung wurden 32 Tiere mitge 
bracht die sich aufteilten in 20 Blondi 
netten, (2 Blaugeschuppte, 1 Blaufahl 
weißbindige, 1 Braungeschuppte 1 Rote 
mit weißen Binden 2 Rotgeschuppte, 2  
Gelbe mit weißen Binden,5 Schwarzge 
säumte,4 Braungesäumte 1 Rotge 
säumte,1 Gelbgesäumte) 3 Satinetten 
(1 Braungeschuppte, 2 Braungesäum 
te), 3 Turbiteen ( 2 Schwarze, 1 Blau )  
3 Turbit ( 1 Blau, 1 Rot, 1 Gelb) und 3 
AO 1 Weiß,1 Schwarzscheck, 1 Blau 
scheck. Die Mövchen wurden zum ers 
ten mal von Allgemeinrichter Rudi Ste 
phan besprochen, er hat seine Arbeit  
sehr gut gemacht. 
 Es gab eine Diskussion über die Größe 
und Länge bei den Mövchen, hierzu 
meine Zuchtfreund Assmus, dass man 
bei den Orientalen darauf achten muss 
das die Tiere nicht zu klein werden, da 
sonst die Köpfe einfach zu schmal und 
klein werden. Man war sich aber einig 
das die Größe der Tiere nichts mit der 
Länge zu tun hat, deshalb sollte man  

Aus den einzelnen Bezirken Deutschland – Berichte – Mitteilungen  

Blondinette Braun von R.Jülich 

Blondinette Braun von W. Voggenberger 

Turbitee Schwarz von Uwe Schüfer  
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schon darauf achten das die Tiere in der 
Hinterpartie nicht viel zu lang sind. Wie 
man es manchmal bei dem ein oder  
anderen Tier sieht. Eine wesentliche 
Rolle spielt hier natürlich auch die Hal-
tung der Tiere.  Tiere die etwas länger 
sind aber aufrecht stehen, wirken immer 
kürzer als Tiere die genau so lang sind 
aber waagerecht stehen. Deshalb sollte 
man auch auf den richtigen Typ und 
Stand unserer Tauben achten.        
Die besten Tiere zeigten Voggenberger 
W. Blondinette Braungesäumt, Jüllich R. 
Blondinette Braungesäumt, und Schüfer 
U. Turbiteen Schwarz. 
 
Die Versammlung endete gegen 16:30 
Uhr. Zum Schluss gab es leckeren Kaf 
fee und Kuchen der von Schmid Dieter  
gespendet wurde ` Danke `.  
 
Ich hoffe auf ein zahlreiches Wiederse 
hen auf unserer GSS oder auf  der Som 
mertagung 2010. 
 
28.06.2009 
Klaus Schuster 

Tauben - Voliere und Taubeschlag von unser Neumitglied Pintea Vasile er züchtet  
Orientalische Mövchen 

Aus den einzelnen Bezirken Deutschland – Berichte – Mitteilungen  

Turbit Blau von R.Jülich 

Blondinette Gelb von A. Pfeiffenberger 
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haben, gibt es leider im Moment nicht.  
Im Jahre 2007 wurde ein neuer EE-
Standard, auch unter Mitwirkung auslän-
discher Mövchenfreunde, entworfen und 
in den deutschen Rasstaubenstandard 
aufgenommen.  
Anfang 2008 hat eine Kommission belgi-
scher und niederländischer Mövchen-
freunde neue Musterbeschreibungsvor-
schläge (EE) gemacht, die von den in 
Deutschland gültigen Standards erheb-
lich abweichen. Somit hat man kundge-
tan, dass man teilweise eine andere 
Zuchtrichtung vertritt. Die Vorschläge 
aus Belgien/Holland wurden am Freitag-
abend von einer deutschen Kommission 
unter Leitung unseres Zuchtwartes be-
sprochen. Wir kamen einstimmig zu der 
Überzeugung, dass an der deutschen 
Fassung der Standards nur sehr wenig 
Änderungsbedarf besteht. Dem entspre-
chend wurden auch nur Richter auf der 
Jungtierschau eingesetzt, die an dieser 
Zusammenkunft beteiligt waren. Ob das 
dort Besprochene vollständig umgesetzt 
werden konnte, ist eine andere Frage.  

Die Jungtierbesprechung in Haus Düsse 
hat sich zu einer richtigen Jungtierschau 
gemausert. Ursprünglich sollten nur rela-
tiv wenig Tiere gezeigt werden, um an-
hand dieser Mövchen die Richter und 
Sonderrichter unseres SV zu schulen, 
damit wir auf den deutschen Schauen ei-
ne einheitliche Sprache sprechen, was 
bis heute leider nicht der Fall ist. Es hat 
sich, wie gesagt, anders entwickelt. Aus 
der Tierbesprechung ist eine Schau ge-
worden, wo nicht anhand der wenigen 
Tiere eine Richtung festgelegt wird, son-
dern jeder Richter sein Urteil nach sei-
nen Vorstellungen vornimmt. Es wurden 
auch bisher die ausländischen Richter 
mit einbezogen, die unserem SV ange-
hören (was natürlich in der Zukunft auch 
wieder so sein wird). So hat die deut-
sche Sommertagung in „Haus Düsse“ 
auch den Charakter einer 2. Europata-
gung angenommen.  
Eine deutsche Veranstaltung, auf der wir 
unter der Leitung unseres Zuchtwartes 
festlegen, wie die Richter auf deutschen 
Sonderschauen (und dazu gehört auch 
die Hauptsonderschau) zu richten  

Das Gruppenfoto der Tagungsteilnehmer  
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Das nur einleitend zum ausschließlichen 
Einsatz von Richtern, die der Deutschen 
Preisrichtervereinigung angehören. Dass 
während des Richtens die anderen Ta-
gungsteilnehmer „ausgesperrt“ wurden, 
war eigentlich nicht geplant. Es wäre so-
gar viel besser, wenn ein Richter offen 
bewertet und seine Benotung dann auch 
gegebenenfalls begründet. So könnte es 
einem Kollegen nicht passiert, wie auch 
mir in Belgien, dass ein Tier ohne Jabot 
bei 96 P landet. Ich war dem „Zaungast“, 
ich glaube es war damals Tabe Kooistra, 
sogar dankbar, dass er mich auf das feh-
lende Jabot aufmerksam gemacht hat, 
nachdem ich vom Typ des Tieres ge-
blendet war. Dass dem Jabot, einem 
Hauptrassemerkmal aller Mövchen, ein 
höherer Stellenwert eingeräumt werden 
muss, zeigten wieder besonders Einfar-
bige Mövchen auf großen Schauen. 
Doch nun zu den Tieren: 
Bei den weißen AO war ein vielverspre-
chendes Tier leider noch sehr unfertig. 
Auch bei den Schwarzen und Schwarzs-
checken machte sich das Fehlen der be-
kanntesten Zucht bemerkbar. Ein gelbes 
Tier verkörperte auch nur Mittelklasse. 
Sehr gut gefielen mir die blauen aus 3 
Zuchten, sowie ein Tier, das in der Blon-
dinettenklasse saß. Auf mehr Stirnfülle 
und abfallende, nicht zu große Figur 
muss weiterhin geachtet werden. 3 Blau-
gehämmerte waren sehr schön, beson-
ders das Tier mit 96 P. Der Blauschim-
mel war nur von durchschnittlicher Quali-
tät. Bunt präsentierten sich die Tiere in 
der AOC-Klasse. Den besten Kopf aller 
Einfarbigen Mövchen hatte ein Rotfahl-
schimmel mit Scheckfaktor. 
Deutsche Schildmövchen in größerer 
Anzahl bekommt man eigentlich nur auf 
der Sonderschau des Bezirk Ost zu se-
hen. Hier standen 4 Schwarze, 3 Blaue 
und 14 Rote. Das Siegertier stellten die 
Schwarzen mit prima Kopf und Schna-
bel. Die besten Typen waren bei den Ro-
ten zu sehen. 
Die blauen Anatolier erfordern, beson-
ders bei den Köpfen, noch viel  

Zuchtarbeit. Das schwarze Tier verkör-
perte nur Mittelklasse. Die beiden 
schwarzen Dt. Farbschwanzmövchen 
waren echte Puppen. Nicht zu groß, mit 
runden Köpfchen und einer tollen Figur. 
So wünsche ich mir Mövchen!! 
2 Turbits wiesen gute Kopfpunkte auf, 
hatten aber von der Körperhaltung her 
Defizite. Auch waren sie schon reichlich 
groß.  
Die Bluetten waren auch keine Offenba-
rung. Einige hatten spitze Köpfe, andere 
standen noch mitten in der Mauser. Mit 
den Braunfahlen mit weißen Binden sah 
es nicht viel besser aus. Lediglich ein 
Täuber brillierte mit einem tollen Schna-
bel. Er sollte aber deutlich kürzer in der 
Figur sein. 3 schöne Typen konnte ich 
unter den Blau- und Braunfahlgeschupp-
ten ausmachen. Die Zeichnung war in 
der Mehrzahl aber reichlich schwach 
(fast eine Säumung), was ich als Folge 
einer Reinzucht auf den Schuppungsfak-
tor auf dunkelgehämmerter Basis anse-
he. Hieraus wird man kaum (auch nicht 
durch den Einbau bindiger Tiere) ein 
schönes Zeichnungsbild mit deutlicher 
Pfeilspitzzeichnung erzielen können. 96 
P gab es auf einen recht schönen 
schwarzgesäumten Täuber. Er war aber 
schon etwas flach im Oberkopf und 
könnte in der Hinterpartie kürzer sein. 
Die Braungesäumten waren fast alle mit 
dem letztgenannten Wunsch behaftet. 
Dazu kam noch eine schlechte 
Schwanzfederlage. Wenn dann auch der 
Schnabeleinbau nicht stimmte, gab es 
untere Noten. 2 Tiere mit 95 P konnten 
von den Köpfen her gefallen.  
2 blau-weißbindige und 4 blaugeschupp-
te Blondinetten waren farblich ganz gut. 
Auch konnte mir der Kopfzug gefallen. 
Die beiden 95 P Tiere in blaugeschuppt 
waren aber schon reichlich groß und 
dürften aufgerichteter stehen. Bei den 
schwarzgesäumten Blondinetten konnte 
der Richter kein herausragendes Tier 
ausmachen. Unter den Braungesäumten 
war das höchstbewertete Tier (96 P) ein 
blaues Einfarbiges Mövchen mit  
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Die "Herren" vom Organisationsmanagement in voller Aktion  

Die "Herren" Richter  

Mövchenfreunden aus Bulgarien  
zu Hause Bruno Demski 

Herman Wiesen wird zu 25 Jahren Mit-
gliedschaft im SV vom Chef gratuliert  
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Dt. Farbenschwanzmövchen schwarz, 
Heinrich Kamp 

DeutschesÊSchildmövchenÊrot,Ê 
ThomasÊMüller 

hervorragenden Kopf und Schnabel-
punkten. Auch dieses Tier war als 
Täubin an der oberen Grenze der Grö-
ße; es stand auch sehr waagerecht. Die 
Rot- und Gelbgesäumten konnten mir 
schon gefallen. Die herausgestellten Tie-
re verfügten über hervorragende Kopf- 
und Schnabelpunkte. Was die Farbe an-
belangt, bestehen verschiedene Auffas-
sungen. Ich  habe mich lange mit den 
maßgeblichen Züchtern unterhalten. Es 
ist mir auch schon klar, dass „Oriental 
Stencil“ sich auf verschiedene Farben 
unterschiedlich auswirkt. Man kann also 
nicht zum Beispiel Schwarz gegen Rot 
oder Gelb austauschen. Will man eine 
deutlich sichtbare Säumung, muss man 
eine Schwanzfederzeichnung zwischen 
Spiegel und Saum in Kauf nehmen. Ist 
der Schwanz exakt gesäumt und damit 
ohne sichtbaren bräunlichen Anflug, ist 
das Flügelschild nahezu weiß, was wir 
aber nicht wünschen. Ob die 
„Gelbgeschuppten“ wirklich eine Spiegel-
zeichnung haben (also keinen Ausbrei-
tungsfaktor haben) wage ich zu bezwei-
feln. Das gilt auch für die Weißbindigen 
in rot und gelb. Schön anzusehen sind 
die Goldsulfurgeschuppten. Am besten 
sieht es aus, wenn die genetisch Blau-
fahlgeschuppten einen vollen Goldkra-
gen haben; hier wird es immer eine gro-
ße Variationsbreite geben. Das schönste  
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Tier in Käfig Nr. 155 erhielt 96 P. Verse-
hentlich wurde übersehen, dass dieses 
der beste Spiegelschwanz war und nicht 
das Tier in 111, das den Preis erhielt.  
2 Vizormövchen haben die Kopfzeich-
nung noch nicht wieder erreicht, wie sie 
in früheren Jahren von Günter Greisel 
als Einzeltiere vorgestellt wurden.  
Einige Figuritas von annehmbarer Quali-
tät waren auch zu sehen. Hier gibt es in-
zwischen einen eigenen SV. Leider wa-
ren die von uns mit betreuten Polnischen 
Mövchen erst am Sonntag erschienen. 
Sie konnten allerdings nicht besprochen 
werden, da vor der offiziellen Tierbespre-
chung am Sonntagmorgen nahezu alle 
ausländischen Tiere bereits aus den  
Käfigen entfernt worden waren, ohne 
dieses vorher mit den Ausrichtern dieser 
Veranstaltung abzusprechen.  
All diese Begebenheiten geben mir zu 
denken. Für mich steht fest, dass wir an-
dere Formen zur Gestaltung unserer 
Sommertagung finden müssen.  
Es ist schön, wenn viele Preise gestiftet 
werden. Doch es kann auch zu viel sein. 
So bin ich, wie bereits bei den spiegel-
schwänzigen Blondinetten etwas ins 
Schleudern geraten (beste Blondinette, 
Spiegelschwanz, wurde versehentlich 
auf Käfig Nr. 111 vergeben).  
 
Rainer Dammers  
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EinfarbigesÊMövchen,Êschwarz,ÊMartinÊTreffers 

EinfarbigesÊMövchen,Êblaugehämmert,ÊStephanÊHaftendorn 

DeutschesÊSchildmövchen,Êschwarz,ÊGerhardÊRoggmann 

Blondinette,Êrotgesäumt,ÊHorstÊWestheider 
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Satinette,Êschwarzgesäumt,ÊRichardÊNiemann 

DeutschesÊFarbenschwanzmövchen,Êschwarz,ÊTacoÊWesterhuisÊerhalteÊderÊ
TitelÊ„BestÊinÊShow“ 

   Nachfolgend nun die Liste der errungenen Preise: 

 

Nr.       Stifter Erringer 
64 1 Sachpr. Bestes Tier der Schau   Jürgen Mull T. Westerhuis 
95 1 Sachpr. Bester Orientale   Jürgen Mull R. Niemann 

159 1 Sachpr. Bestes Seltenes einschl. Figurita Jürgen Mull N. Hahn 
9 10 € schönstes Einf. Mö   W. van Zyl M. Treffers 
30 20 € Bestes Einf. Mö. Blaue Farbschläge Axel Oberlin St. Haftendorn 
38 20 € Bestes Schildmövchen Axel Oberlin G. Roggmann 
64 20 € Bestes Tier: Anatolier, Farbschw, Turbit, Vizor Axel Oberlin T. Westerhuis 
66 5 € Bester Turbit P. Strauch R. Jüllich 
76 10 € Beste Satinette, Spiegelschwanz H O Christiansen H. Mertens 
95 20 € Bestes Satinette, gesäumt Axel Oberlin R. Niemann 

155 20 € Beste Blondinette, Spiegelschwanz Axel Oberlin H. Westheider 
121 20 € Beste Blondinette, gesäumt schwarz, braun E.+ I. Jungnickel L. Kerkhofs 
129 20 € Beste Blondinette, rot-, gelbgesäumt Axel Oberlin H. Westheider 

            
30 20 € Einfarbiges Mövchen bester Typ (mind 93 P) Hans Dondera St. Haftendorn 
50 20 € Dt. Schildmövchen bester Typ (mind 93 P) Hans Dondera P. Strauch 
64 20 € Anatolier, Dt. Farbschw bester Typ (mind 93 P) Hans Dondera T. Westerhuis 
95 20 € Orientale bester Typ (mind 93 P) Hans Dondera R. Niemann 
92 20 € Orientale beste Oberkopffülle Hans Dondera R. Niemann 
      und Spitzk. (mind 93 P)   



40 

Sommertagung in Bad Sassendorf “Haus Düsse” vom 19.-21 9. 2008 

Blick in den Versammlungsraum  
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ProtokollÊderÊJahreshauptversamm-
lungÊ2008 
 
Im Rahmen der Sommertagung des SV 
der Mövchenzüchter von 1894 in Haus 
Düsse vom 19. bis 21. September 2008, 
führten wir am Samstag unsere Jahres-
hauptversammlung um 16.00 Uhr durch. 
 
TOPÊ1: 
Der 1. Vorsitzende Rainer Dammers er-
öffnete die Versammlung und konnte 53 
Mitglieder sowie 4 Gäste begrüßen. Be-
sonders begrüßt wurde Luc Kerkhofs als 
neuer EMC-Präsident. Entschuldigt hat-
ten sich die Zfr. W. Assmus, K. Stauber, 
H. Dondera, J. Mull, E. u. I. Jungnickel 
sowie J. L. Frindel. Helga Greisel über-
mittelte der Versammlung herzliche Grü-
ße. Als Gäste waren Mövchenfreunde 
aus Frankreich und Bulgarien angereist. 
Der 1. Vorsitzende dankte der Gruppe 
West unter der Leitung von W. Balkhaus 
für die gute Organisation und Durchfüh-
rung dieser Tagung. 
Mit einer Gedenkminute gedachten wir 
der verstorbenen Zuchtfreunde Gerhard 
Peters und Johannes Gronendahl, sowie 
der Frau von Bruno Demski. 
 
TOPÊ2:ÊJahresberichtÊdesÊVorstandes. 
Der SV hat zurzeit einen Mitgliederbe-
stand von 150 Zuchtfreunden, er ist so-
mit leicht rückläufig. Unsere Mitglieder 
werden immer älter und es kommen zu 
wenig junge Leute hinzu. Die Mitglieder-
werbung muss unser aller Anliegen sein. 
Des Weiteren wurde über verschiedene 
Aktivitäten und diverse Ausstellungen 
berichtet. Leider finden sich nur wenige 
Zfr. Bereit, eine Funktion zu überneh-
men. 
 
TOPÊ3:ÊBerichteÊausÊdenÊBezirken. 
BezirkÊWest: Zfr. W. Balkhaus berich-
tete über die Organisation und Durchfüh-
rung dieser Tagung in Haus Düsse. Der 
Bestand sind 39 Mitglieder, leider fehlt 
auch hier der Nachwuchs. Es wird eine 
Frühjahrstagung, ein Sommertreffen und  

die Gruppenschau im Januar durchge-
führt.Ê 
BezirkÊSüd: Zfr. K. Schuster berichte-
te von einem Mitgliederstand von 46 Zfr. 
leider sind einige Zfr. Im Beitragsrück-
stand und somit droht einigen Zfr. even-
tuell der Ausschluss. Die Gruppenschau 
wurde mit 75 Mövchen in Dachau durch-
geführt. Im Juli ist ein Treffen mit JHV 
vorgesehen.Ê 
BezirkÊOst: Zfr. S. Haftendorn konnte 
von einem Bestand von 29 Mitgliedern 
berichten, welcher aber sehr aktiv ist, so 
konnten auf der Gruppenschau 2007 ein 
Meldeergebnis von 281 Mövchen er-
reicht werden. 2008 wird die Gruppen-
schau am 01.-02.11. in Aschersleben 
durchgeführt.Ê 
BezirkÊNord: Laut Zfr. R. Dammers hat 
die Gruppe z. Z. einen Bestand von 29 
Mitgliedern, von denen aber die Hälfte 
ausländische Zuchtfreunde sind. Der Al-
tersdurchschnitt ist sehr hoch also fehlen 
auch hier Nachwuchszüchter. Fast jeden 
Monat wird ein Züchtertreffen durchge-
führt, ferner eine Jungtierbewertung und 
eine Weihnachtsfeier.  
 
TOPÊ4:ÊKassenprüfung/Kassenbericht 
Die zuvor benannten Kassenprüfer von 
Lewinski und Schmidtmann hatten die 
Kasse geprüft. Der Kassierer H. Rogg-
mann gab einen detaillierten Bericht 
über alle Ausgaben und Einnahmen. Zfr. 
W. v. Lewinski gab den Bericht der Kas-
senprüfung, er bescheinigte eine korrek-
te Führung sämtlicher Belege. Dem Kas-
sierer sowie gesamten Vorstand wurde 
einstimmig Entlastung erteilt.  
 
TOPÊ5:ÊWahlen 
Zur Wahl standen der Kassierer, der 
Zuchtwart und der Schriftführer, welcher 
gleichzeitig als Koordinator für die 
„Mövchenpost" fungieren soll. 
Vorgeschlagen und einstimmig gewählt 
wurden: 
Kassierer Holger Roggmann 
Zuchtwart Friedrich Schneider 
Schriftführer José Toro 
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TOPÊ6:ÊSonderschauenÊderÊSaisonÊ
2008. 
Europaschau Köln 21.-23.11.2008 mit 
den Preisrichtern F. Schneider, H. West-
heider, T. Rijks und D. Stühlmacher. 
VDT-Schau Dortmund mit den Preisrich-
tern H. Westheider, S. Haftendorn, Fr. 
Schneider und R. Dammers. 
Nationale Erfurt mit den Preisrichtern W. 
Herrmann und R. Dammers. 
 
TOPÊ7:ÊSonderschauenÊderÊSaisonÊ
2009. 
Europaschau Köln mit HSS 20.-
22.11.2009 mit den PR H.O. Christian-
sen, A. Christiansen, G. de Vries und   
R. Dammers. 
VDT-Schau Leipzig 04.-06.12.2009 mit 
den PR S. Haftendorn, W. Herrmann, R. 
Dammers und J. Toro. 
Nationale Dortmund 11.-13.12.2009 mit 
den PR Fr. Schneider, H. Westheider 
und Th. Rijks. 
 
TOPÊ8:ÊEuropatagungÊdesÊEMCÊ2009Ê
inÊFrankreich. 
Die Tagung des Europäischen Mövchen-
clubs ist für den 16.-18.10.2009 in 
Frankreich geplant. Rechtzeitig erhalten 
alle Mitglieder eine Einladung mit aus-
führlichem Programm. Neben Kurz-
schnäblern können auch Mittelschnäbler 
ausgestellt werden, da in Frankreich bei-
de Varianten von einem Verein betreut 
werden. 
Der Vorsitzende Raphael Franco sprach 
über die vielfältigen Aktivitäten in Vorbe-
reitung dieser Tagung und lud alle 
Zuchtfreunde recht herzlich nach Frank-
reich ein. Weiterhin ist ein Wanderpokal 
für die Länder geplant. 
 
TOPÊ9:ÊMövchenpost,ÊunserÊneuesÊIn-
fo-Heft. 
Großes Lob für Luc Kerkhofs für das ge-
lungene Meisterwerk, worüber alle 
Freunde begeistert waren. Natürlich ist 
Luc hier dringend auf eine Zuarbeit in 
Form von Berichten, Protokollen,  

Artikeln, Bildern und sonstigen aus unse-
ren Reihen angewiesen. Ohne eine sol-
che Zu- und Mitarbeit hat ein solches 
Heft keinen Bestand. 
 
TOPÊ10:ÊVerschiedenes 
Hier ging es wieder einmal um eine ei-
genständige Hauptsonderschau des 
deutschen SV, es wurde viel diskutiert 
mit wenig erfolg (viele Meinungen keine 
Einigung). Geplant ist für 2011 eine HSS 
im Raum Fulda. Die Abstimmung dar-
über ergab 27 Ja- und 6 Nein-Stimmen 
sowie 5 Enthaltungen. 
Es folgte etwas viel angenehmeres und 
zwar die Auszeichnungen mit der golde-
nen Ehrennadel des SV. Geehrt wurden 
die Zuchtfreunde Dieter Schmischke, U-
do Nesemann, Hans Ove Christiansen 
und Hermann Wiesen. 
Anschließend erfolgte die Vergabe der 
Grand Champions von Köln für 2007. 
 
Der 1. Vorsitzende Rainer Dammers 
dankte für die gute Beteiligung an dieser 
Tagung und wünscht allen Zfr. gute Er-
folge bei den folgenden Schauen. 
 
Lothar Bahn, Protokollführer 
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BlondinetteÊschwarzgesäumtÊ 
LucÊKerkhofs 
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Lediglich 153 kurzschnäblige Mövchen 
hatten den Weg nach Köln gefunden. 
Der Hauptgrund hierfür dürfte die erst-
mals wieder separate Hauptsonderschau 
des Deutschen SV gewesen sein, die ei-
ne Woche später in Dortmund stattfand. 
44 Einfarbige Mövchen (African Owls) 
waren gemeldet. Sie wurden von dem 
Mövchenkenner Theo Rijks bewertet. 
Das Hauptkontingent stellte Dietrich 
Stühlmacher mit 20 Tieren. Bei den 11 
Weißen gab es wieder tolle Köpfe mit 
sehr kräftigen Schnäbeln zu sehen. 
Doch an mehr Brusttiefe, kürzerer Hin-
terpartie, besserer Rückendeckung, ele-
ganterem Nackenabgang und federrei-
cherem Jabot muss gearbeitet werden. 
Trotz der Vielzahl an gestifteten Preisen 
mussten einige Tiere, mit 95 Punkten 
bewertet, den Heimweg ohne Preise de-
koriert antreten. Das sagt eigentlich alles 
über die Qualität aus. Nicht zu schlagen 
war D. Stühlmacher. Auf ein tolles, kur-
zes und breites Püppchen jüngsten Jahr-
ganges konnte er 97 P, Kölner Band und 
den Grand Champion Titel erringen.  
Der Schnabelschnitt war nach deutschen 
Vorstellungen aber nicht ideal. Weitere 
1,1 alt von ihm erzielten 96 P. Martin 
Treffers zeigte ebenfalls zwei sehens-
werte Tiere. Figürlich sind die Schwar-
zen (15) den Weißen nach wie vor deut-
lich überlegen; hier hapert es oft an dem 
richtigen Schnabelzug. Augen- und Ge-
fiederfarbe dürften oft intensiver sein. 
Auch waren bessere Augenrand- und 
Rückendeckung auf einigen Bewer-
tungskarten als Wunsch zu finden.  

Die Höchstnote verbunden mit der LVM 
sowie 2 x 96 P fuhren auch die Tiere von 
Stühlmacher ein. 3 als „Dun“ gemeldete 
Tiere (Züchter W. Assmus) waren gene-
tisch „Braun“. Wenn irgendjemand 
schrieb, dass man diese beiden Farb-
schläge als abgemauserte Tiere nicht 
unterscheiden kann; so muss ich ener-
gisch widersprechen. Dunfarbige sind 
farblich einheitlich dunkel 
„Schokoladenbraun“ mit einem orangen 
Auge; während die Braunen wesentlich 
heller und meist etwas ungleichmäßig in 
der Farbe sind. Wie zu allen Braunen 
gehört zu ihnen ein aufgehelltes, fast 
perlfarbiges Auge. Eine tolle Jungtäubin, 
die lediglich noch etwas voller im Vor-
kopf sein sollte erhielt 96 P. Die folgen-
den Tiere in Rot, Gelb, Blau, Braunfahl-
gehämmert, und Blauschimmel stamm-
ten alle aus dem Hause Assmus. 4 Rote 
in allen Klassen verkörperten das zurzeit 
machbare. Der vom Kopf her schöne 
Jungvogel (95 P) sollte abfallender ste-
hen und eine korrektere Rückendeckung 
aufweisen. Weiterhin bestanden Wün-
sche nach besserer Schwanzfarbe, mehr 
Zug und intensiverer Augenfarbe. Ein 
vergleichbares Bild boten die 3 Gelben. 
Einer tollen Alttäubin fehlte nur noch et-
was mehr Schnabelzug zur Höchstnote. 
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2 blaue Täuber hatten mit dem „alten 
Leiden“ der Blauen, der zu waagerech-
ten Körperhaltung zu kämpfen. Der Alt-
vogel mit schönem Kopf erzielte 95 P. 
 Die braunfahlgehämmerte Jungtäubin 
(95 P) war schon reichlich groß. Das bei 
den Blauen gesagte gilt auch für die 3 
Blauschimmel. 
Höchste Ansprüche an Typ und Kopf 
können an die Schwarzschecken gestellt 
werden. 4 Spitzentäuber (einer davon 
leider mit Konditionsmängeln) kamen 
wiederum aus Hamburg von D. Stühlma-
cher. Gleich dem ersten Jungvogel fehlte 
nur noch etwas Brustbreite zur Höchst-
note.  Wie in fast jedem Jahr ist Ernst-
Dieter Heyne bei den Schildmövchen der 
Alleinaussteller in Köln. Sie wurden vom 
SR Theo Rijks sehr behutsam bewertet. 
Die Köpfe müssen einfach breiter wer-
den und mehr Zug aufweisen. Bei den 3 
Roten erhielt die spitzkappige 0,1 94 P. 
Bei den 3 blauen Rundkappen stand ne-
ben den angesprochenen Punkten noch 
höherer Kappensitz als Wunsch (95 P 
auf 1,0 jung) auf der Karte. 
Die 4 alten Täuber der von Dirk Horn-
bostel ausgestellten Engl. Owlmöchen 
teilten sich in 3 Weiße und einen 
Schwarzscheck auf. Sie zeigten durch-
weg große Köpfe und kräftige Schnäbel. 
Ich wünschte allen aber deutlich mehr 
Brustbreite und eine kürzere Hinterpar-
tie; auch ließ die leichte Fußbefiederung 
auf Orientalenahnen schließen. 
Nur 8 Blondinetten in den spiegel-
schwänzigen, blauen Farbschlägen spie-
geln den dramatischen Rückgang dieser 
schönen, aber nicht leicht zu züchtenden 
Farbschläge wider. Die blau weißbindige 
0,1 konnte zwar farbliche Pluspunkte 
sammeln, versagte aber im Schnabel-
zug. Die Blaugeschuppten waren ganz 
schön. Besonders gefallen konnten die 
Tiere von Tabe Kooistra. Sein bester Alt-
täuber (96 P) überzeugte im Typ, hatte 
aber Probleme mit der Schwanzspiegel-
zeichnung; der mit 95 P bewertete war 
dazu auch schon etwas grob.  

Ein Altvogel von Hartmut Eckloff erreich-
te ebenfalls 95 P. Ich habe die braun-, 
rot-, und gelbgesäumten Blondinetten 
von der Käfignummer her vorgezogen, 
da diese ebenfalls von Theo Rijks be-
wertet wurden. 
Es wurden 2,2 braungesäumte Jungtiere 
gezeigt, von denen 2 noch falsch als 
dungesäumte gemeldet wurden. Den 
besten, einen Jungvogel mit guter Kopf-
länge (95 P), zeigte Heinz Josef Klein. 
Bei ihm war die Schwanzfederkondition 
nicht ganz i. O.. Den anderen wurde 
mehr Brustbreite, besserer Zug und kräf-
tigerer Oberschnabel gewünscht. Bei 
den beiden Rotgesäumten sollten der  
Schnabelzug und die Schwanzfarbe bes-
ser sein. 
Auch mit den 5 Gelbgesäumten konnte 
sich der Richter nicht recht anfreunden. 
Leider bekam ich 2 nicht zu Gesicht, da 
sie verkauft waren. Der beste war ein 
Jungvogel (95 P von H. Eckloff) mit einer 
prima Figur, bei dem der Oberschnabel 
und die Säumung besser sein sollten. 
Bei den anderen waren die Figuren gut, 
Defizite gab es im Zug und in der 
Schwanzfarbe. 
Mit den schwarzgesäumten Blondinetten 
begann die Richtertätigkeit von Friedrich 
Schneider. Neben diesen richtete er 
sämtliche Satinetten und Vizormövchen. 
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Von den 24 Schwarzgesäumten musste 
sich ca. 30 % mit niedrigen Noten be-
gnügen.  Die G-Noten beruhten auf viel 
zu langer und waagerechter Figur, 
Schnabelfehlern, krummem Brustbein 
und Farbfehlern. Es gab nur 1x 96 P auf 
einen feinen Alttäuber von Klein, der ne-
ben einer feinen Figur auch eine schöne 
Farbe zeigte. Etwas wenig Stirnfülle ver-
hinderte die Höchstnote. 95 P gab es für 
einen weiteren Altvogel und eine alte 0,1 
vom selben Züchter. Auch der Jungvogel 
von Kerkhofs mit toller Zeichnung konnte 
sich hier einreihen. Die Wünsche waren 
kürzere Hinterpartie und mehr Brustbrei-
te.  Da kein Jungtier mit mind. 96 P be-
wertet wurde, gab es keinen Gr. Ch. Titel 
auf Blondinetten. 

eine vollere Stirnpartie haben. Einige 
auch hoch bewertete Tiere waren für 
meinen Geschmack schon etwas groß 
oder am Rande des Erlaubten im Kap-
penbereich geputzt. 7 Blaugeschuppte 
lagen bis auf einen unfertigen Jungvogel 
im „Sg-Bereich“. Einen tollen Typ zeigte 
eine Jungtäubin von Huub Mertens. Sie 
wurde mit 96 P, LVM und dem Gr. Ch. 
der spiegelschwänzigen Satinetten be-
lohnt. Der Wunsch des Richters betraf 
die Stirnfülle; ich würde mir die Zeich-
nung noch deutlicher (jede Feder mit ei-
nem farbigen Dreieck und keine Säu-
mung mit allenfalls einem kleinen Punkt 
an der Federspitze) wünschen. Ein wei-
tes typmäßig sehr schönes Jungtier 
zeigte T. Rijks (95 P). 95 P gab es für ei-
nen reichlich großen Altvogel von Dam-
mers. Die Gruppe der Braungeschupp-
ten war mit 6 Tieren mager besetzt. Der 
beste, einen netten Jungvogel mit 95 P, 
gehörte H. Mertens. Im Katalog falsch 
eingeordnet war die braunfahl-
weißbindige Jungtäubin von T. Kooistra. 
Sie zeigte schöne Figur und Farbe. We-
gen Defiziten in der Stirnfülle landete sie 
bei 95 P.  Eine einsame khakigesäumte 
Alttäubin von Luc Kerkhofs leitete die 
Gruppe der Gesäumten ein.   Eine gute 
Schnabelpartie und prima Stirnbreite 
brachten 95 P. Ein sehr flacher  

11 blauweißbindige Satinetten konnten 
sich sehen lassen. 2 Tiere von Th. Rijks 
wussten mit tollen Schnabelpartien zu 
überzeugen. Ich wünschte mir allerdings 
etwas mehr Fülle über den Augen, damit 
die Köpfe nicht so turbithaft wirken. Sie 
erhielten beide 96 P. Ein weiterer Täuber 
von mir selbst erreichte ebenfalls 96 P. 
Er verfügt über eine tolle Stirn und gute 
Oberkopffülle. Im Schnabel waren die 
beiden von Rijks aber besser. Er sollte 
auch etwas kürzer in der Hinterpartie 
sein. Sein Schlaggefährte (95 P) müsste   
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Oberkopf und eine reichlich lange Hinter-
partie störten. Nur 4 Schwarzgesäumte; 
wann gab es das in Köln bei den Satinet-
ten schon mal? Die Jungtäubin von Rijks 
mit gutem Typ und toller Säumung konn-
te den Richter überzeugen. Sie erhielt 
die Höchstnote verbunden mit dem KB 
und dem Gr. Ch. auf gesäumte Satinet-
ten. Insgesamt 21 braungesäumte Sati-
netten dokumentierten die Beliebtheit 
dieses Farbschlages.  Sie besitzen die 
breitesten Köpfe mit den oft schönsten 
Schnäbeln. Aber ihnen ist fast aus-
nahmslos eine viel zu lange Hinterpartie 
verbunden mit unschöner offener  

Schwanzfederlage zu eigen. Dieses wur-
de oft bemängelt; aber auch andere, bei 
denen es nicht auf der Bewertungskarte 
stand, hatten hier Defizite. Tiere mit 
standardgerechter Aufrichtung sind ab-
solute Mangelware. Die besten Tiere 
zeigten: Geert de Vries mit 1,0 alt 96 
P ,LVM ( Haube schmaler) und 0,1 jung 
96 P (mehr Stirnfülle) sowie 2x 95 P auf 
1,1 alt; Th. Rijks 96 P (mehr Vorkopffül-
le) und 95 P auf 1,0 alt; Luc Kerkhofs 4 x 
95 P in allen Klassen und N. Vatansever 
95 P auf 1,0 alt. 
4 schwarzgesäumte Vizormövchen in al-
len 4 Altersklassen zeigten Jan Jacobs 
und Edward Bogaerts. An ihnen ist noch 
viel Arbeit zu leisten. Vor allen Dingen 
muss die Kopfzeichnung, die mehr oder 
weniger aus 3 großen Punkten besteht 
noch zu einer farbigen Latzzeichnung 
zusammenwachsen. Weiterhin dürfen 
die Kopfpunkte noch stärker werden. Ei-
nem Tier sah man eine Einkreuzung 
noch deutlich an. Die Fußbefiederung 
fehlte fast vollständig. Aber eine solche 
Zuchtarbeit hat auch ihre Reize. Für die 
Mühe wurde das beste Tier ein Altvogel 
von Jan Jacobs mit 96 P ausgezeichnet. 
 
Rainer Dammers-TierfotografÊRudi 
Proll 
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Die EMC ist wieder  
dabei in Köln 2009 ! 

 
Machen Sie mit ! 

   Zum Stillen  
  Gedenken an  Herrn  
                  Marcel De beuckelaer 
 
  25 Oktober 1926 
   -  
  8 November 2008 
 
        Lass ihn ruhen in Frieden! 

 
Marcel war einen getrieben Züchter von Satinetten mit  
eine große Vorliebe für Bluetten und  
Blaugeschuppten und ein treuer Teilnehmer die  
Europäische Tagungen und die Europashow in Köln.   

Bericht von der Europäischen Mövchenschau - Köln 2008 
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Der Orientalische Mövchenclub Bulgariens (BOFC) 

Hallo liebe Freunde und Kollegen in Eu-
ropa! 
 
Ich nehme an dieser Stelle die Möglich-
keit wahr, unseren Club und seine Aktivi-
täten vorzustellen. Die Orientalischen 
Mövchen tauchten zum ersten Mal in 
Bulgarien Mitte der 70er Jahre auf. Die 
Pioniere waren die Herren I. Kolarov und 
V. Dimov. Bis Ende der 80er Jahre, wie 
auch immer, waren die  Edelsteine des 
Orients" eher zufällig zu sehen und in 
unseren Köpfen wenig präsent. Die Blü-
tezeit der Orientalischen Mövchen steht 
in engem Zusammenhang mit der jünge-
ren Generation der Orientalenzüchter, 
die in den letzten 16 oder 17 Jahren auf-
tauchte. Nun sind wir nicht mehr so jung, 
aber wir sind immer davon begeistert, 
die besten Orientalischen Mövchen zu 
züchten. Im Oktober 2002 wurde unser 
Orientalischer Mövchenclub Bulgariens 
( Nazinalen Club Orientalski Mevki") ge-
gründet. Unsere Hauptstelle liegt in der 
Stadt Burgas und 8 Leute haben sich als 
Gründungsmitglieder eingetragen. In den 
letzten Jahren verloren wir Mitglieder, 
bekamen aber wieder welche hinzu. 

Der Stolzen Besitzer einen neuen           
Taubenschlag Dragoslav Penev,               
zusammen mit Boyan Boychev 
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Nur der harte Kern" blieb unverändert 
zusammen, züchtet und stellt immer 
noch aus: Boyan Boychev 
(Vorsitzender), Dimitar Stanchev 
(Schriftführer und Kassierer), Sasgo Kir-
chev (Beisitzer und Ausstellungsleiter) 
und Dragoslav Penev 
In den letzten zwei Jahren ist im Interes-
se des Orientalischen Mövchens einiges 
an Wachstum feststellbar, vor allem was 
die Anzahl an Züchter und gehaltener 
Tauben betrifft. Der BOFC wird ab 2009 
acht Mitglieder (davon 4 Neue) haben. 
Das ist für unser kleines Land beacht-
lich. Die Orientalen, die derzeit in Bulga-
rien gesehen werden können, sind Sati-
netten und Blondinetten. Raritäten wie 
Turbiteen, Vizor und Dominos werden 
nicht gezeigt. 2008 ist für uns aufgrund 
der teilnehmenden Aussteller und aus-
gestellten Tauben ein Rekordjahr. Auf 
unser all jährlich stattfinden Schau, die 
vom 14. bis 16.11.2008 in Veliko Tarno-
vo stattfand, waren 12 Teilnehmer und 
82 Orientalische Mövchen (41 Satinetten 
und 41 Blondinetten). Die größte Gruppe 
der Satinetten waren 18 Blauweißbindi-
ge, dann gab es noch 5 Blaufahlweißbin-
dige, 4 Blaugeschuppte, und 2 Braunge-
schuppte. Champion in der Klasse der 
Täuber wurde ein alter blauweißbindiger 
Täuber von B. Boychev. Bei den ge-
säumten Satinetten gab es 7 Dunge-
säumte und 5 Schwarzgesäumte. Diese 
Klasse wird von D. Stanchev dominiert. 
Wie nicht anders zu erwarten nahm er 
den Champion-Pokal für eine dunge-
säumte junge Täubin entgegen. Bei den 
Blondinetten wurden vorwiegend Ge-
säumte gezeigt und nur eine Gelbge-
schuppte. Auf der anderen Seite konnten 
viele gesäumte Blondinetten in hoher 
Qualität betrachtet werden: 12 Dunge-
säumte, 18 Schwarzgesäumte, 6 Gelb-
gesäumte und 4 Rotgesäumte. Champi-
on bei den Blondinetten wurde ein junger 
dungesäumter Täuber von S. Kirchev.  

Der Orientalische Mövchenclub Bulgariens (BOFC) 

1-0  Satinette  Bluette  Boyan Boychev  

0-1 Satinette  Braungesäumt  
Dimitar Stanchev 

1-0 Blondinette Braungesäumt   
Sasho Kirchev 
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Abgesehen von unserer Region, versu-
chen wir auch unsere Anwesenheit in 
Europa zu etablieren. Seit 2002 ist der 
BOFC auch Mitglied des Europäischen 
Mövchenclubs. 
2008 sollte auch unsere erste Teilnahme 
auf der Jungtierschau des EMC stattfin-
den. In Haus Düsse (Bad Sassendorf) 
zeigte Zuchtfreund D. Penev zwei Sati-
nettentäuber: einen Blaufahlweißbindi-
gen und einen Blaugeschuppten. Syste-
matisches Importieren guter Qualität aus 
Deutschland, Niederlande, Belgien und 
Österreich trugen dazu bei, dass unsere 
Bestände erheblich verbessert wurden. 
Obwohl traditionell in unserem Land in 
den letzten 20 Jahren blauweißbindige 
und blaufahlweißbindige Satinetten ge-
zeigt werden, so muss man zugestehen, 
dass die gelb- und schwarzgesäumten 
Blondinetten einen ernsthaften Aufstieg 
erfahren. Auf unserer letzten Ausstellung 
vermissten wir ein bisschen die braun- 
und dungesäumten Blondinetten, die 
blaugeschuppten und braungeschuppten 
Satinetten. Und trotz der langen Distanz 
werden wir an den westeuropäischen 
Treffen und Ausstellungen teilnehmen, 
so dass wir jetzt sagen können:  Ja wir 
sind da und das sind unsere Tauben". 
Es gibt vieles, was wir von euch und es 
gibt vielleicht etwas was ihr von uns ler-
nen könnt. In den letzten 6 bis 7 Jahren 
bin ich, aber auch meine Kollegen, sehr 
viel gereist und habe dabei Tauben und 
viele Informationen mitgenommen und 
Freundschaften über ganz Europa ge-
knüpft. An dieser Stelle möchte ich fol-
gende erwähnen: P. Knipf, R. Dammers, 
W. Assmus, B. Demski, K. Schuster und 
Robert Jüllich, alle aus Deutschland. T. 
J. Rijks, T. Kooistra, H. Mertens, W. V. 
Zijl, alle aus den Niederlanden. L. Kerk-
hofs, J. Jacobs aus Belgien. A. Pfeifen-
berger und W. Voggenberger aus Öster-
reich und viele andere, die ich hier nicht 
nennen kann.  

Der Orientalische Mövchenclub Bulgariens (BOFC) 

Allen möchte ich für ihre Freundlichkeit, 
den Tauben und das Wissen, das sie mit 
uns geteilt haben danken. 
Mit den besten Grüßen 
 
 
 
Euer  
Zuchtfreund Bo-
yan  
Boychev 
 
 
 
 
 
(übersetzt ins 
Deutsche von José Toro) 

Zwei Schöne Tiere von Dragoslav Penev 
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HSS der Mövchenzüchter von 1894 auf der VDT Schau in Dortmund 2008 

Knapp 200 kurze Mövchen sind für eine 
Großschau ein recht ordentliches Ergeb-
nis. Für eine Hauptsonderschau hätte 
ich allerdings ein paar mehr Tiere erwar-
tet. Man muss aber berücksichtigen, 
dass es eine ganze Reihe von (nicht 
mehr ganz jungen) Züchtern gibt, die 
sich das Ausstellen auf einer Großschau 
etliche km von zu Hause entfernt nicht 
leisten können oder nicht die hiermit ver-
bundenen Strapazen auf sich nehmen 
wollen. 
Doch nun zu den Tieren. Die Sonderrich-
ter Schneider, Westheider und ich ka-
men zum Einsatz. Jeder Richter schrieb 
einige Zeilen über seine Tätigkeit. Diese 
habe ich zu einem Gesamtbericht zu-
sammengefasst. 
Friedrich Schneider machte den Anfang 
mit den rundköpfigen Mövchen. Außer-
dem bewertete er die Blondinetten in 
den Farbschlägen Blaugeschuppt, 
Braungeschuppt, Goldsulfurgeschuppt, 
Schwarzgesäumt und Rotgesäumt, so-
wie die Polnischen Mövchen. 
Von den 19 Einfarbigen Mövchen stellte 
unser Ehrenvorsitzender Werner Ass-
mus alleine 15. Er zeigte uns fast die ge-
samte Palette der Hauptfarbschläge. Die 
Weißen und Schwarzen konnten bis auf 
einen schwarzen Jungvogel nicht an die 
Qualität in Köln heranreichen. Seine bei-
den Roten verkörperten das Beste das 
es zurzeit in Deutschland gibt. Den 
Jungvogel mit 94 P fand ich sehr schön 
und hätte ihm eine höhere Punktzahl ge-
wünscht. Die Gelben haben noch Prob-
leme mit dem Schnabeleinbau. Hier 
machte Hans-Wilhelm Dirks auf sich auf-
merksam. Seine beiden Tiere schnapp-
ten mit jeweils 95 P die Preise weg. Je 
1,1 jung in den Farbschlägen blau mit 
schwarzen Binden (sehr feine Typen), 
braunfahl mit Binden und blaufahlschim-
mel verkörperten den heutigen Zucht-
stand. Auf ein gerades Brustbein muss 
jedoch geachtet werden. Vom Kopf her 
gefiel mir der dominantrote (AOC) Jung-
täuber mit 95 P besonders gut. Der nett 
anzuschauende  

schwarzgetigerte Vogel (AOC, 95 P) von 
Michael Barbeito sollte im Einbau und 
der Schnabelsubstanz korrekter sein.  
Die 7 Dt. Farbschwanzmövchen, beson-
ders die Weibchen haben mir sehr gut 
gefallen. Die Täuber waren oft schon 
reichlich groß und lang. Ein Mövchen, 
das sich zahm im Käfig präsentiert, hat 
schon mindestens einen Punkt gewon-
nen. Allen voran die Alttäubin von Hein-
rich Kamp mit 96 P und dem REB. Auch 
die beiden Jungweibchen mit 95 P von 
Kamp und Assmus hätten bei weniger 
Konkurrenz höher herauskommen kön-
nen. Letztere verfügte über einen mus-
tergültigen Typ. 

Dt.ÊFarbenschwanzmövchenÊÊ
Schwarz,Ê0-1Êalt,ÊÊHeinrichÊKamp 

ÊAfricanÊOwlÊrot,Ê 
1-0Êjung,ÊÊWernerÊAssmus 
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HSS der Mövchenzüchter von 1894 auf der VDT Schau in Dortmund 2008 

Hier mangelt es etwas bei den Anatoli-
ern. Einkreuzungen von Satinetten hel-
fen sicherlich nicht den Typ zu verbes-
sern; auch werden sie hierdurch recht 
flach über dem Auge. Rundköpfige Möv-
chen können nur Substanz im Oberkopf 
bekommen, wenn die Front nicht zu breit 
wird, womit ich keine spitzen Gesichter 
meine, sondern von oben gesehen eine 
leichte Verjüngung nach vorne. Von den 
12 ausgestellten Tieren (alle aus dem 
Schlage Marwinski) waren allein 10 
Jungtiere, was auf einen reproduktions-
freudigen Stamm schließen lässt. Eine 
schöne Jungtäubin erreichte 96 P; 3 wei-
tere Tiere 95 P. Die zurückgesetzten 
Tiere versagten im Schnabelzug. 

96 P. Unter den Sulfurgeschuppten sta-
chen ein Jungvogel von Bruno Demski 
(mehr Zug) und eine prima junge Täubin 
von Horst Westheider (96 P) heraus. 
Farblich sind sie jedoch sehr uneinheit-
lich; der Goldkragen war aber vorhan-
den. 

ÊAnatolischeÊMövchenÊÊschwarz,Ê 
0-1Êjung,ÊÊWalterÊMarwinski 

BlondinetteÊblauÊgeschuppt,Ê 
1-0Êalt,ÊÊAxelÊOberlin 

Unter den 14 Polnischen Mövchen wa-
ren nur 2 Jungtiere zu finden. Ich habe 
sie nur flüchtig gesehen. Im Gedächtnis 
ist mir aber die teilweise schlechte Kon-
dition geblieben. Andreas Lidwinczuk er-
reichte auf einen sehr schönen roten Alt-
täuber 96 und 95 P; Zfr. Mialkowski 2 x 
95 P auf Rot und Gelb. 
60 Blondinetten sind ein ganz ordentli-
ches Ergebnis. Auch in Dortmund gab es 
nur 2 Blaugeschuppte, 2 Braunge-
schuppte  und 6 Sulfurgeschuppte zu se-
hen. Die beiden braungeschuppten Alt-
täubinnen hätten vielleicht besser zu 
Hause bleiben sollen. Ein prima blauge-
schuppter Altvogel mit kleinen Proble-
men in der Figur brachte Axel Oberlin  

ÊPolnischeÊMövchenÊÊrot,Ê 
1-0Êalt,ÊÊLitwinczukÊAndreas 

Die 15 Schwarzgesäumten spiegelten 
den derzeitigen Zuchtstand wieder. Kein 
Wunder, denn unter den Ausstellern be-
fanden sich nur bekannte Namen. Viele 
Tiere haben Schnabelprobleme 
(eingefallene Warzenpartie und etwas 
schwache Unterschnäbel). Die besten 
2,0 alt (97 P, EB und 96 P) mit hervorra-
gender Schnabelpartie stellte Robert Jül-
lich. Auch die toll gezeichnete Alttäubin  
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HSS der Mövchenzüchter von 1894 auf der VDT Schau in Dortmund 2008 

3 Rotgesäumte waren von erlesener 
Qualität. Den besten mit 96 P und her-
vorragender Schnabelpartie präsentierte 
H. Westheider. 
Wie so oft war die Sammlung der Gelb-
gesäumten (Richter R. Dammers) mit 22 
Tieren die größte. Bei den Jungtieren 
gab es viele untere Noten hauptsächlich 
wegen schlechtem Schnabeleinbau. 2 
Jungtäuber waren in dieser Beziehung 
prima und konnten farblich zusagen. Bei-
de kamen von Horst Westheider und er-
hielten 96 P. Von den 7 Alttieren beka-
men 6 Stück 95 P und mehr. Hier konnte 
sich Bruno Demski über die Höchstnote 
und das EB auf eine tolle Alttäubin freu-
en. Auch die Nummer 2, ein Altvogel mit 
96 P kam aus seinem Stall. 2 x 95 P gab 
es für Westheider (Farbe besser) und 
Christiansen (Vorkopf etwas länger und 
Warze glatter). Auch unter den Braunge-
säumten (Richter R. Dammers) standen 
Tiere mit denselben Wünschen, wie bei 
den Schwarzgesäumten. Ein Altvogel 
von Jüllich mit einem riesigen Kopf 
musste sich wegen schon reichlich gro-
ben Warzen und nicht ganz klarer Säu-
mung mit 95 P begnügen.  

BlondinetteÊschwarz-gesäumt,Ê 
1-0Êalt,ÊÊRobertÊJüllich 

Foto : T. Hellmann 

von Hans-Ove Christiansen mit 96 P war 
absolut gleichwertig. Weitere schöne 
Tiere mit 95 P zeigten Dirk Hornbostel 
(2), Luc Kerkhofs (2) sowie H. Wimmer.  

Eine vorbildlich verschliffene Warzen-
partie zeigte der Altvogel von Werner 
Assmus (95 P). 
Die nachfolgenden Tiere bewertete Son-
derrichter Horst Westheider. 
Schon beim Einsetzen hatte ich meine 
Favoriten ausgekuckt. Sie standen unter 
den blau-weißbindigen Satinetten. Be-
sonders eine junge Täubin kam meiner 
Vorstellung von einem herausragenden 
orientalischen Mövchen sehr nahe. Eine 
richtige Körpergröße verbunden mit ei-
ner sehr kurzen Hinterpartie und toller 
Aufrichtung stachen mir sofort ins Auge. 
Ein breiter, gut schließender Schnabel 
sowie dazugehörige Stirnpartie waren 
auch vorhanden. Selbst das schöne  

BlondinetteÊrot-gesäumt,Ê 
1-0Êjung,ÊÊHorstÊWestheider 

BlondinetteÊgelb-gesäumt,Ê 
0-1Êalt,ÊÊBrunoÊDemski 
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HSS der Mövchenzüchter von 1894 auf der VDT Schau in Dortmund 2008 

Blau mit sauberer Binde ließen mich 
über eine etwas tief sitzende Haube und 
ein Wunsch bezüglich der Federfülle des 
Jabots hinwegsehen. So sah es auch 
der Richter und gab ihr 97 P und das Eh-
renband. Offensichtlich befand die Jury 
bestehend aus dem Obmann für Möv-
chen und Mitgliedern des Bundeszucht-
ausschusses das Tier für herausragend 
und kürten es zu einem der 3 Champion-
anwärter für die Gruppe Mövchen und 
letztlich auch zum Champion. Das es am 
Ende auch zum „BestÊinÊShowÊ2008“ 
reichte, war reine Glücksache, da hier-
über das Los entscheidet. Dieses 
„Schwein“ hatte unser Zuchtwart Fried-
rich Schneider, wozu ich ihm recht herz-
lich gratulieren möchte. Dieses Glück, zu 
dem aber auch züchterisches Können 
gehört, hat man sicherlich nur einmal im 
Leben.  

Auch einer seiner Altvögel erreichte mit 
toller Schnabelpartie die Höchstnote und 
das REB. Andere Tiere dieser sehr 
hochwertigen Gruppe landeten mit 1 bis 
2 Wünschen bereits unter 95 P. Einen 
mustergültigen Schnabel zeichnete ein 
junger Täuber in braunfahl mit weißen 
Binden von H O Christiansen aus.  

Die etwas lange Hinterpartie und unsau-
bere Binde drückten die Note auf 95 P. 
Ein weiterer Jungtäuber von Fr. Schnei-
der und eine khaki-weißbindige Alttäubin 
erreichten ebenfalls 95 P. 
10 Blaugeschuppte spiegelten den der-
zeitigen Zuchtstand wieder. Wie bei der 
letzten Zusammenkunft in Haus Düsse 
besprochen, wurden Tiere mit kaum 
sichtbarer (eher als Säumung anzuspre-
chen) und sehr unsauberer Zeichnung 
zurückgesetzt. Auch hier gewann ein 
typvoller Jungvogel von Friedrich 
Schneider mit 95 P. Die figürlich sehr 
schöne Alttäubin von Huub Mertens war 
nach meinem Geschmack etwas unter-
bewertet. Bei den braungeschuppten ge-
fielen dem Richter und mir nicht sehr vie-
le Tiere. Der bekannte sehr typische Alt-
vogel (96 P) von Mertens war ganz klar 
der beste; gefolgt von einem Altvogel 
von Luc Kerkhofs und einem Jungtäuber 
von R. Niemann. Die meisten der mit un-
teren Noten bewerteten Tiere versagten 
in Aufrichtung und Federkürze, sowie im 
Schnabelzug und in der Farbe. 

BrunoÊDemskiÊ-ÊArbeitÊadeltÊ! 

SatinetteÊBluette,Ê 
0-1Êjung,ÊÊFriedrichÊSchneider 
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2 schöne blaufahlgeschuppte Weibchen 
von Fr. Schneider überzeugten vor allen 
Dingen durch den feinen Typ, einen brei-
ten Schnabelansatz und gutem Zug. Sie 
sollten aber eine markantere Schuppung 
zeigen und die Spitzkappe höher tragen. 
Die 4 Schwarzgesäumten waren bis auf 
1 Tier, zumindest was den Zuchtwert an-
belangt, hochwertig. Der mit einer enor-
men Schädelbreite ausgestattete Altvo-
gel von Kerkhofs gehörte auch hierzu. 
Allerdings war mir der Kopf auch schon 
zu flach (turbithaft). Eine lange nicht gut 
geschlossene Hinterpartie und eine auf-
gerissene Säumung drückten die Note. 
93 P sind aber trotzdem etwas wenig. 
Auch der Jungvogel von Niemann und 
die typmäßig gute Alttäubin von Kerk-
hofs konnten mir gefallen 

HSS der Mövchenzüchter von 1894 auf der VDT Schau in Dortmund 2008 

SatinetteÊBrünette,Ê 
1-0Êalt,ÊÊHuubÊMertens 

SatinetteÊschwarzgesäumt,Ê 
1-0Êalt,ÊÊLucÊKerkhofs 

Auf 12 Braungsäumte gab es nur 2 x 95 
P auf Jungtäubinnen von Thomas 
Schmidtmann und R. Niemann. Von der 
Schädelbreite und dem Schnabel waren 
die meisten nicht schlecht. Aber ein gu-
ter Kopf macht noch lange kein gutes 
Ausstellungstier aus. Es gehören in ers-
ter Linie eine kurze, aufgerichtete Figur, 
ein geschlossener Schwanz und eine 
exakte Säumung dazu. 
2 blaue Vizormövchen von Ernst 
Wolfmüller konnten schon eine gute 
Kopfzeichnung aufweisen. Sie war auch 
prima geputzt. An dem Schnabeleinbau 
muss noch stark gearbeitet werden. Un-
ter die Turbiteen hatte der Katalogauf-
steller 3 Turbits gemischt. Das erlebt 
man auf vielen Schauen. Die 3 jungen-
Turbits von Robert Jüllich in Rot und 
Gelb bestachen mit langen und sub-
stanzvollen Köpfen. Figürlich sollten sie 
aber etwas gedrungener sein. Auch be-
mängelte der Richter die Oberkopflinie 
und die Vorkopffülle. 8 Turbiteen in 
Schwarz, Rot, Gelb und Braun 
(überwiegend spitzkappig) sieht man nur 
noch selten auf Großschauen. Der Aus-
steller dieser Raritäten war ebenfalls 
Ernst Wolfmüller. Sie waren so perfekt 
geputzt, wie man es sehr selten sieht. 
Etwas mehr Schnabelpflege hätte ihnen 
aber auch gut getan. Ein überragender 
Altvogel in Schwarz, spitzkappig, er-
reichte 96 P verbunden mit der BPL.  

ÊTurbiteenmövchenÊÊschwarz,Ê 
1-0Êalt,ÊÊErnstÊWolfmüller 
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Anmerken möchte ich noch, dass 
„Braun“ ein anerkannter Farbschlag ist 
und nicht in die „AOC-Klasse“ gehört. 
 
Rainer Dammers 

Best in Show - VDT Schau Dortmund 2008 

WernerÊBalkhausÊundÊWernerÊAssmusÊ
überlegenÊÊ 

BelgischenÊundÊNiederländischeÊ
ZüchterÊverbrüdernÊ!Ê 

DirkÊHornbostelÊgibtÊUnterrichtÊ! 

FriedrichÊSchneiderÊgewinntÊmitÊeinerÊ
blau-weißbindigeÊSatinetteÊaufÊderÊ 
DeutschenÊTaubenschauÊ2008ÊinÊDort-
mundÊÊ„BESTÊINÊSHOWÊ2008“ 
 
Bereits in den Vorjahren standen Zucht-
freunde aus unserem SV auf der VDT-
Schau mit ihren Tieren ganz oben auf 
der Leiter des Erfolges. Sie stellten 
Championtiere; also Klassenbeste. Hier 
sind Günter Greisel (Turbitee), Willem 
van Zijl (Satinette), Werner Assmus 
(Blondinette), Richard Niemann 
(Satinette) und Hans Dondera (Kasaner 
Tümmler) und Jean-Louis Frindel 
(Aachener Bandkröpfer) zu nennen. 
Wenn ich einen vergessen habe, möge 
er es mir verzeihen.  
Auf die oberste Stufe des Treppchens 
zum „Superchampion“, verbunden mit 
dem Gewinn einer Goldmünze im Wert 
von 750 €, schaffte es bisher aber kei-
ner. 
Immer, wenn die Wahl des „Best in 
Show = Superchampion“ (durch Losent-
scheid) auf der Deutschen Rassetauben-
schau ansteht, ist es auch für mich und 
meine Frau Wiebke einer der aufregen-
den Momente. Die Spannung steigt na-
türlich, wenn einer aus unseren Reihen 
dabei ist. Diesmal war es unser ge-
schätzter Zfr. Friedrich Schneider aus 
Meppen mit eine Satinette in Blau mit 
weißen Binden. Gegen die Bluette traten 
14 weitere Championtauben anderer 
Gruppen an.  
Mit Hoffen und Bangen verfolgten wir, 
wie eine Loskugel nach der anderen aus 
der Trommel genommen und geöffnet 
wurde…..Die „Bluette“ war immer noch 
nicht gezogen; sie war also noch im 
Rennen. …..Noch 2 Lose…. und dann 
brach ein Jubel unter den Mövchenleu-
ten los. Das blau-weißbindige Püppchen 
hatte es geschafft; sie stand als glückli-
che Gewinnerin fest und erhielt den be-
gehrten Titel.  
Friedrich verzog keine Miene. Eigentlich 
hätte er doch vor Glück strahlen  
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müssen, aber es passierte nichts. Mit 
Sorge musterte Wiebke als Kranken-
schwester ihn. Sollte er uns bei dieser 
Anspannung gar kollabieren sein? Dem 
war nicht so. Die kaum merkliche Ge-
fühlsregung entspricht dem Naturell des 
Friedrich in seiner zurückhaltenden und 
bescheidenen Art!!  
Unbestritten war dieser Moment die Krö-
nung seiner nun über Jahrzehnte aus-
dauernden Treue zu spiegelschwänzi-
gen Satinetten.  
Ich glaube, es gibt keinen aus dem Möv-
chenvolk und seinem züchterischen Um-
feld, der ihm diesen Erfolg nicht gegönnt 
hätte. 
Nun kurz zu seinem züchterischen Wer-
degang. 
Nach den Rassen Hamburger Schimmel 
und Ostpreußische Werfer, stieg Fried-
rich 1970 bei den Orientalen ein. Als 
auch in organisatorischen Dingen enga-
gierter Züchter, leitete er 15 Jahre den 
Rassegeflügelzuchtverein Meppen und 
kann sich heute dessen Ehrenvorsitzen-
der nennen. Seit 1990 ist er auch Preis-
richter im Landesverband Weser-Ems, 
wo man seine fachliche Qualifikation 
sehr schätzt. Somit ist er in Sachen 
„Richten“ gut ausgelastet.  
1979 trat er dem SV der Mövchenzüch-
ter von 1894 und im Jahre 1986 dem Eu-
ropäischen Mövchenclub bei. Auch beim 
SV ist er natürlich als Sonderrichter tätig. 
Seit 2004 bekleidet er hier das Amt des 
Zuchtwartes. 
Mit seinen Orientalen musste er sich erst 
einmal „hocharbeiten“. Ende der 80er 
Jahre machten dann seine Spiegel-
schwänze die Fachwelt auf sich auf-
merksam. Besonders gut hat er einen 
schönen Mövchentyp geformt, auf den er 
großen Wert legt. Auf der Europäischen 
Mövchenschau stellte er mehrere Grand 
Champions und konnte auch die 
„Goldene Feder“ des LV Rheinischer 
Rassegeflügelzüchter auf eine Silverette 
mit nach Meppen nehmen. 
Doch er musste auch Tiefen erleben. Ei-
ne Krebserkrankung, die er –Gott sei  

Dank- heute besiegt hat, bereitete sei-
nem züchterischen Schaffen im Jahre 
1994 vorerst ein jähes Ende. Viele Jahre 
intensiver Therapie gingen ins Land. 
Aber davon haben wir Mövchenzüchter 
kaum etwas mitbekommen. Er hatte sich 
verständlicherweise völlig zurückgezo-
gen. 
Doch dann sollte ein Moment kommen, 
den ich genauso wenig vergessen wer-
de, wie seine Erringung des 
„Superchampions“. 
1999 wurden die Orientalischen Möv-
chen zur „Rasse des Jahres“ gekürt. So 
tingelten meine Frau und ich mit dem 
„Mövchenstand“ von einer Großschau 
zur anderen. Wir waren natürlich auch in 
diesem ereignisreichen Jahr auf der VDT
-Schau in Lingen an der Ems präsent. 
Gleich am Eingang konnte der Stand 
werbewirksam mit den beiden Volieren 
(Blondinetten) von Bruno Demski und 
Bluetten / Silveretten von mir) auf sich 
aufmerksam machen.  
Am späten Vormittag kam ein Mann her-
ein, der intensiv meine Satinetten in der 
Voliere betrachtete. Mir kam er gleich 
kennen irgendwie bekannt vor? Anspre-
chen mochte ich ihn aber nicht. Ich bin 
froh, dass ein anderer Mövchenfreund, 
dem es wie mir erging, auf den Besucher 
zuging und ihn nach seinem Namen 
fragte. Da antwortete jener: „Ich bin doch 
Friedrich Schneider!!“ Uns lief es ganz 
kalt über den Rücken. Wie hatte die 
Krankheit Friedrich äußerlich verändert! 
Er war sichtlich schlanker geworden. Vor 
allen Dingen die Entfernung des Vollbar-
tes ließ sein Gesicht völlig anders er-
scheinen. Aber seine Leidenschaft für 
Mövchen war geblieben!! Sofort ging es 
entspannt weiter und wir haben natürlich 
wieder viel über Satinetten gesprochen. 
Nach der Veranstaltung nahm er gleich 
eine Täubin aus der Voliere mit nach 
Hause, der ein passendes Männchen 
folgte.  
Glücklicherweise konnte er auch noch 
auf wenige Tiere aus seiner aus Ge-
sundheitsgründen aufgegebenen  
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Zucht zurückgreifen. Mit viel züchteri-
schem Feingefühl formte er aus dem zur 
Verfügung stehenden Tiermaterial, wie 
auch u. a. Blondinetten, einen hervorra-
genden Stamm spiegelschwänziger Sati-
netten. Fertige Ausstellungstiere, aus 
denen man als „Vermehrer“ wieder Spit-
zentiere produzieren kann („züchten“ 
möchte ich das nicht nennen), standen 
ihm nicht zur Verfügung. Er ist eben ein 
echter Züchter und heute erfolgreicher, 
als je zuvor. 
Das spiegelt sich auch bei den neben 
seinen Tauben gehaltenen Zwerghüh-
nern wieder. Die Zwerg-Langschan sind 
hier eine weitere Leidenschaft. Den 
Farbschlag Gestreift (natürlich auch wie-
der eine Art „Blau“) hat er selbst aus 
schwarzen Zwerg-Langschan und ge-
streiften Zwerg-Plymouth Rocks heraus-
gezüchtet.  
Auch hier wurde im Jahre 2008 seine Ar-
beit mit diesen Hühnchen mit einem 
„Blauen Band“ auf der Deutschen 
Zwerghuhnschau in Hannover und dem 
Titel „Deutscher Meister“ auf diesen 
Farbschlag gekrönt. Welch ein erfolgrei-
ches Jahr für ihn!! Möge es noch viele 
Jahre preisgekrönt mit der Geflügelzucht 
weitergehen. 
 
Wir wünschen dem heute 70 jährigen 
Friedrich vor allen Dingen viele weitere 
Lebensjahre bei bester Gesundheit und 
viel Glück und Zufriedenheit im Kreise 
seiner großen Familie. 
 
Rainer Dammers 
 

RainerÊDammersÊgratuliertÊ 
FriedrichÊSchneider 

 
Die E.M.C.  gratuliert Friedrich Schneider  

zum “Best in Show” der Rassetaubenzucht 2008. 
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EinÊneuerÊFarbenschlagÊstelltÊsichÊvor 
 
Andalusierfarbige Tauben sind immer ei-
nen Blickfang wert. Egal ob man auf den 
Ausstellungen bei den Kingtauben, den 
Orientalischen Rollern oder Kölner 
Tümmlern vorbeischaut. Bei den Andalu-
sierfarbigen bleibt man immer gerne ste-
hen und genießt den Anblick dieser 
schönen Taubenfarbe. Niemals hätte ich 
gedacht, dass unter den Mövchentauben 
auch dieser Farbenschlag Einzug hält. 
Aber als ich 2004 den ersten von zwei 
USA-Importen bekam, befand sich eine 
andalusierfarbige Täubin von Master 
Breeder Ed Pointer unter den neuen 
Gästen in meinem Taubenschlag. Der 
Farbenschlag war nicht auf meinem 
Wunschzettel. Da die Täubin aber bei ei-
ner US-Show zum Verkauf angeboten 
wurde, hat sich mein damaliger 
 Verbindungsmann" gedacht, dass dieser 
Farbenschlag auch auf Europas Möv-
chenschauen zu sehen sein sollte. Die 
Täubin, die in meinem Taubenschlag im-
mer noch fliegt, hatte wie auch die ande-
ren Gäste einen enormen Kopf und ei-
nen wunderschönen Typ, aber beim An-
blick des Schnabels kam mir immer wie-
der das  kalte Grauen". Die amerikani-
schen Zuchtfreunde haben in den letzten 
10 bis 15 Jahren enorm viel im Kopfbe-
reich (Breite, Stirnfülle und Rundung), 
der Körpergröße und des Typs getan. 
Ich würde sogar behaupten, dass sie 
uns in diesem Bereich bei einigen Far-
benschlägen, mit Ausnahme der weißen 
African Owls aus dem Hamburger 
 Spitzentaubenschlag", bereits überholt 
haben, aber beim Schnabel nehmen sie 
die Probleme nicht so ernst und so 
kommt es durchaus vor, dass Champi-
ontiere leichten Schnabeldruck oder 
mangelnde Schnabelsubstanz zeigen.  
Nun gut. Jedenfalls habe ich die Täubin, 
wie nicht anders zu erwarten, mit einem 
schwarzen Täuber verpaart. Schwarz ist 
der einzige andalusier-konforme Farben-
schlag. Ich rate dringend davon ab,  

andere Farbenschläge außer schwarz zu 
verwenden. Das geht auf jeden Fall 
schief! Diese Tatsache kannte ich be-
reits von der Erzüchtung der andalusier-
farbigen Bucharischen Trommeltauben 
durch meinen Vater Pedro Toro aus an-
dalusierfarbigen Englischen Trommel-
tauben und andalusierfarbigen Perü-
ckentauben. Es stellte sich 2005 ein klei-
ner Erfolg ein. Neben 7 schwarze fielen 
auch 4 andalusierfarbige African Owls. 
Ich meldete daraufhin den Farbenschlag 
beim BZA als Neuzüchtung an. 2006 auf 
der VDT-Schau in Nürnberg durfte ich 
dann in das Sichtungsverfahren. Not-
wendig waren ein altes und ein junges 
Paar. Das war die kleinste Hürde. Aber 
das darauffolgende Jahr bedeutete be-
reits das  Vorstellungsverfahren". Das 
Jahr 2007 war aber für die Andalusierfar-
bigen nicht erfolgversprechend und so 
konnte ich nur ein altes und ein junges 
Paar auf der Nationalen in Dortmund zei-
gen, obwohl neben dem alten Paar drei 
weitere junge Paare von Nöten waren. 
Durch die nicht gezeigte erforderliche 
Anzahl an Jungpaare verlängerte sich 
das  Vorstellungsverfahren" automatisch 
um ein weiteres Jahr. 
In Erfurt konnte ich dann ein altes und 
drei junge Paare, so wie es die AAB for-
dert zeigen. Auch wenn ich zum jetzigen 
Zeitpunkt keine Bestätigung des BZAŽs 
habe, so kann man aufgrund der Bewer-
tung (4 x sg und 4 x g) schließen, dass  
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das Anerkennungsverfahren abge-
schlossen ist und 2009 die andalusierfar-
bigen African Owls in der normalen 
Schauklasse gezeigt werden können.  
Die in Erfurt gezeigte Qualität lässt doch 
sehr hoffen und man kann durchaus be-
haupten, dass die andalusierfarbigen Af-
rican Owls auch in der Konkurrenz mit 
den bereits anerkannten Farbenschlä-
gen mithalten können, ohne unter  die 
Räder" zu kommen. Qualitätseinbußen 
sollten eigentlich gar nicht vorkommen, 
bedenkt man, dass die  Paten" für die 
Weiterzucht die schwarzen African Olws 
sind, die es in sehr guter Qualität gibt. 
Beachten muss man auch die Reihenfol-
ge der Verpaarung, denn letztendlich ist 
die Andalusierfarbe eine Verdünntfarbe. 
So kann es vorkommen, dass nach zwei 
aufeinanderfolgenden Andalusier-
Verpaarungen, nicht nur eine Verdün-
nung in der Farbe, sondern auch ein 
echter Substanzverlust im Kopf- und 
Schnabelbereich feststellbar ist. Deshalb 
ist es wichtig, in jedem 2. Jahr wieder 
schwarz einzubinden. 
Ich hoffe, dass in den nächsten Jahren 
weitere Rassen mit andalusierfarbigen 
Vertretern aufwarten. Letztendlich ist der 
andalusierfarbige Farbenschlag keine 
“Modefarbe" mehr, sondern ein bereits 
unter vielen Taubenrassen etablierter 
Farbenschlag. In Erfurt konnte man 
schon die ersten andalusierfarbigen Alt-
enburger Trommeltauben sehen. 
José Toro  

José Toro - African Owls in andalusierfarbig  

MövchenÊaufÊderÊNationalenÊRassege-
flügelschauÊinÊErfurt. 
105 in der normalen Schauklasse und 8 
kurze Mövchen in der Klasse der Neu-
züchtungen stellten sich den Preisrich-
tern Herrmann, Zöller und in der Neu-
züchtungsklasse Willi Kolb.  
Man hätte sich eine größere Beteiligung 
gewünscht, aber letztendlich muss man 
die Anzahl so akzeptieren, wie sie ist. Auf 
den ersten Blick muss man klar bemän-
geln, dass zwei Siegerbänder auf nur 36 
Orientalen (Satinetten und Blondinetten) 
fielen. Der Vergabemodus an dieser Stel-
le ist nicht gerade zufriedenstellend, be-
denkt man, dass noch andere Mövchen-
rassen anwesend waren, unter anderem 
55 African Owls. Der zweireihige Aufbau 
bei katastrophalen Lichtverhältnissen in 
der unteren Reihe und einem Standgeld 
von 12 Euro sind einer Nationalen Ras-
segeflügelschau nicht würdig. Hier hätte 
das Motto  Weniger ist mehr" gelten und 
eine Meldebeschränkung gesetzt werden 
müssen. Ich hoffe, dass das bei der Aus-
tragung der VDT-Schau 2010 in Erfurt 
beherzigt wird, denn wie will man den 
Ausstellern und Züchtern heute noch 
sachlich verargumentieren, dass trotz 12 
Euro Standgeld ein zweireihiger Aufbau 
angeboten wird?  
Die Zuchtfreunde aus Dortmund, Leipzig 
und Nürnberg machen es immer wieder 
vor, wie man großformatige Ausstellun-
gen würdig präsentiert. 
Eine von Zuchtfreund Marwinski gezeigte 
VoliereÊmitÊschwarzenÊAnatolischenÊ
Mövchen war schon eine große Leis-
tung. Leider zeigte sich das nicht in der 
Bewertung. Mit 95 Punkten war diese Vo-
liere, die man erst einmal zustande be-
kommen muss, unterbewertet. 
13Êweiße African Owls von drei Aus-
stellern waren zu sehen. Gleich der erste 
Jungvogel von Gerhard Roggmann mit 
95 Punkten war eine Augenweide. Er 
hatte einen wunderbaren kurzen Typ, ei-
nen kugelrunden Kopf und einen gut ein-
gebauten Schnabel. Das Gleiche gilt für 
die in Käfig-Nr. 26650 von José Toro  
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gezeigte Jungtäubin mit 95 Punkten.  
Das eine oder andere Tier hätte kürzer 
sein dürfen. Ansonsten war die gezeigte 
Kollektion ganz gut (2 x 95 für Rogg-
mann, 2 x 95 und 1 x 96 für Toro).  
Die aus meiner Sicht beste Kollektion 
der gezeigten African Owls waren die 14Ê
Schwarzen. Nicht nur der gezeigte 
kurze aufrechte Typ war zu sehen, son-
dern auch kugelrunde Köpfe mit Stirnfül-
le und gut eingebauten, substanzvollen 
Schnäbeln. Gleich der erste Jungvogel 
von Norbert Hahn mit 95 Punkten war im 
Stand, Haltung, Kopf und Schnabel mus-
tergültig. Leider waren die Augenfarbe 
und seine Körperlänge zu kritisieren. Die 
von José Toro gezeigten Alttäubinnen 
waren sehr gut. Die mit hv bewertete Alt-
täubin in Käfig-Nr. 26667 hatte aus mei-
ner Sicht keinen Kritikpunkt und hätte die 
Höchstnote verdient. Insgesamt kam fol-
gendes Ergebnis bei den Schwarzen zu-
sammen: 1 x 95 für Hahn, 4 x 95 und 1 x 
96 für Toro.  

waren die beiden überdurchschnittlich 
gut, vor allem der in Käfig-Nr. 26671 ge-
zeigte jährige Vogel war mit 95 Punkten 
nicht ausreichend belohnt. Er zeigte ei-
nen extrem kurzen, aufrechten Typ mit 
einem kugelrunden Kopf und rezessiv-
roter Gefiederfarbe. Wenn man etwas an 
dem Vogel kritisieren möchte, dann ist 
das evtl. die leicht unreine Schwanzfar-
be, aber wo trifft man heutzutage noch 
qualitativ hochwertige rote African Owls 
mit guter Schwanzfarbe? 
Es folgte ein gelbes Paar mit 95 und 94 
Punkten von Toro. Vor allem der Alttäu-
ber war ein feiner Vertreter. 
Zuchtfreund Wünschirs zeigte 8 sehr 
schöne BlaueÊmitÊBinden. Das einzige 
was man bemerken könnte, wäre die 
Körpergröße, die hier und da an der 
Grenze war. Die mit hv bewertete Jung-
täubin hatte einen sehr schönen Typ. 
Auch der Kopf und der Schnabel waren 
von feiner Qualität, aber die Gefiederfar-
be war aus meiner Sicht nicht richtig 
blau und hatte einen sehr hellen  Stich". 
Trotzdem Glückwunsch zu dieser schö-
nen Kollektion (3 x 95 und 1 x 96 für 
Wünschirs). 

Ein von Toro gezeigter Khaki mit 94 
Punkten hatte einen enorm breiten Kopf 
mit kurzem Typ, zeigte sich jedoch nicht 
mit der typischen aufrechten Haltung. 
Zwei rote Alttäuber mit 95 Punkten 
waren zu sehen. Für diesen Farben-
schlag  

AO Schwarz José Toro 96pt. 

Stephan Haftendorn zeigte 4Êblauge-
hämmerte Vertreter (1 x 95 und 1 x 97 
Punkte). Der mit 95 Punkten bewertete 
Jungtäuber war ein sehr guter Vertreter,  

AO Blau Reinard Wünschirs 96pt. 
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jedoch dürfte er etwas kürzer sein. Auch 
die Haltung hätte aufrechter sein kön-
nen. Die mit V und Erfurter Band prä-
mierte Jungtäubin konnte im Kopf nicht 
gefallen. Sehr guter Typ, Stand, Schna-
bel und vor allem eine wunderschöne 
Hämmerung waren ihr aber eigen. 
Die 4 von Hahn und Toro gezeigten 
Schwarzgescheckten waren nur 
durchschnittlich gut und konnten nicht so 
recht überzeugen. 
Den Abschluss der African Owls bildeten 
6ÊBlauschimmel von Zuchtfreund 
Wünschirs. Hier gilt das Gleiche wie bei 
den Blauen und Blaugehämmerten. Sie 
dürfen auf keinen Fall größer werden. 
Ansonsten haben sie sehr schöne Köpfe 
und gesunde Schnäbel (1 x 95 und 1 x 
96 für Wünschirs). 

Größe, aber ansonsten eine feine Kol-
lektion!!! 1 x 95 und 1 x 96 für Rogg-
mann. 
8ÊschwarzeÊAnatolier von Zuchtfreund 
Marwinski wurden ebenso wie die 
Schildmövchen mit 93 und mehr Punk-
ten bewertet. Das zeigt wie gut die ge-
zeigte Qualität war. Leider blieb bei den 
Anatoliern ein mit 95 Punkten bewerte-
tes Tier ohne Preis. Das einzige, was 
man sich bei den Anatoliern wünschen 
könnte, ist die Kopfrundung hin zum 
kreisrunden Kopf. Hier und da erscheint 
der Kopf aufgrund seiner Länge etwas 
oval. Nichts desto trotz wurden verdien-
termaßen 3 x 95 Punkte und 1x 97 
Punkte mit BLP errungen. Herzlichen 
Glückwunsch! 
Nun zu den Orientalen. Ein von Zucht-
freund Demski gezeigter Jungtäuber in 
gold-sulfur-geschuppt war absolute 
Klasse. Typ, Stand, Kopf, Schnabel und 
zudem ein wunderschönes Goldsulfur 
machten diesen Täuber zu einer homo-
genen Einheit. Es passte alles zusam-
men (hv 96 Punkte). Die Höchstnote wä-
re verdient gewesen.  

AO Blauschimmel R. Wünschirs 96pt. 

Die von Gerhard Roggmann gezeigten 6Ê
schwarzenÊSchildmövchen waren von 
feiner Qualität. Wir können froh sein, 
dass sie gezeigt werden. Wenn dann 
das Gezeigte auch noch qualitativ 
stimmt, dann muss man einfach gratulie-
ren und hoffen, dass solche Zuchtfreun-
de, die es mit so einer Rasse nicht ein-
fach haben, weiterhin  bei der Stange" 
bleiben. Aus meiner Sicht gab es kaum 
etwas zu beanstanden. Eventuell hier 
und da der Schnabeleinbau oder die  

Blondinette Goldsulfur B.Demski 96pt. 
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AproposÊHöchstnote!Ê 
Man hat manchmal den Eindruck, dass 
man sich bei der Vergabe von Höchstno-
ten oder hv-Noten etwas aus  der Rippe" 
schneiden muss. Klar ist, dass die 
Vergabe der Höchstnote nicht verwäs-
sert werden soll. Es kann vorkommen, 
dass die gezeigte Qualität von 80 Tieren 
gerade mal eine Höchstnote zulässt. Ich 
habe aber auch schon 80 Tiere gese-
hen, wo man völlig zu Recht 3-mal die 
Höchstnote hätte vergeben können, das 
aber nicht getan hat. Da schaue ich ger-
ne mit Neid auf andere Sondervereine 
mit ihren Sonderrichtern, die auf Groß-
schauen mit angeschlossener Sonder-
schau durchaus im Stande sind, bei ent-
sprechend gezeigter Qualität auch 3-mal 
die Note  V" auf 80 Tiere zu vergeben. 
 
7Êrotgesäumte und 4Êgelbgesäumte 
Blondinetten wurden von den Zucht-
freunden Wiedermann und Demski ge-
zeigt. Ein Alttäuber von Wiedermann er-
rang 97 Punkte und das Siegerband. Am 
meisten gefiel mir jedoch die mit 94 fal-
sche Klasse bewertete gelbgesäumte 
Täubin von Demski. Da haben nicht nur 
die Kopfpunkte und der Typ gepasst. Die 
Säumung und die Farbintensität und 
 reinheit waren so gut, wie ich es selten 
in den letzten Jahren bei einer gelbge-
säumten Blondinette gesehen habe. Aus 
meiner Sicht war diese Täubin völlig un-
terbewertet. Insgesamt gab es 1 x 95 
und 1 x 97 für Wiedermann und 3 x 95 
für Demski.  
Eine überragende Kollektion an ge-
schupptenÊundÊgesäumtenÊSatinetten 
bot Richard Niemann. Insgesamt waren 
es 24 Tiere. Er gewann verdientermaßen 
das Siegerband. An den Satinetten war 
wenig zu beanstanden. Gerade mal die 
Vergabe von nur einer g-Note" zeigt wie 
gut die Satinetten wirklich waren. Im Typ 
und Kopf waren sie kaum angreifbar. 
Hier und da bot der Schnabel Anlass, ei-
nen Wunsch hinzuschreiben.   

Insgesamt errang Zuchtfreund Niemann 
3 x 95, 1 x 96 und 1 x 97 Punkte. Herzli-
chen Glückwunsch! 
In der Neuzüchtungsklasse waren 8Êan-
dalusierfarbigeÊAfricanÊOwls zu se-
hen. Es wurde jeweils 4-mal die Note 
"sg" und "g" vergeben. Bei zwei Tieren 
haperte es am Jabot. Aber ansonsten 
war die gezeigte Qualität sehr gut. Vor 
allem die drei Jungtäubinnen zeigten 
sich von ihrer feinsten Seite. Typhaft mit 
rundem Kopf, substanzvollem Schnabel 
und dazu eine für Weibchen typische et-
was hellere Grundfarbe mit dunklem 
schönen Andalusier-Saum. 
 
José Toro  

JungesÊVizor-MövchenÊ 
ZüchterÊLotharÊBahnÊFreyburg 

SatinetteÊBraungeschupptÊR.ÊNiemann 
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Ich bin Mitglied des Europäischen Möv-
chenclubs seit 1989, und zwar durch 
Vermittlung von Herrn Erwin Vercam-
men, ein damaliger Züchter von Satinet-
ten der im gleichen Dorf wohnte. 
 
Ich hatte bereits viele Jahre Antwerpener 
Smerlen gezüchtet und war ebenfalls 
Schriftführer des Belgischen Vereins. In 
den Nachkriegjahren, als diese Rasse 
wieder aufgebaut werden musste, habe 
ich daran gearbeitet, sie wieder auf die 
Beine zu kriegen. 
Nach einer Anzeige in einer Londoner 
Zeitung gelang es uns einige Tiere aus 
Schotland zu erwerben, Nachtzuchttiere 
von Turbits aus Amerika (diese Tiere 
sind überhaupt nicht zu vergleichen mit 
den hiesigen Turbits, und welche wir 
zum ersten Mal gesehen hatten in 1946 
auf dem damaligen DAIRY SHOW in 
Crystal Palace London), waren viel kräf-
tiger und breiter, jedoch auch viel kürzer 
im Vorkopf. Es wurden 7 Turbits auf Fo-
tos angeboten, woraus wir eine blaue 
Täubin mit schwarzen Binden und einen 
Blaufahlen Täuber wählten. Leider gab 
es aus der Täubin kaum Nachtzuchttie-
re, der Täuber jedoch gab eine fantasti-
sche und erfolgreiche Nachtzucht und 
bis heute erscheinen noch immer Tiere 
(mit Haube) aus dieser Blutlinie. 
Jetzt kam die Zeit um Entscheidungen 
zu treffen. Unter der Leitung von Profes-
sor VAN GOETHEM wurden verschiede-
ne Tagungen festgelegt, zusammen mit 
den Züchtern (jedes Mal 70/80 Teilneh-
mer) und es wurde vereinbart einem mo-
dernen Schildmövchentyp nachzustre-
ben, möglichst breit und entweder kurz, 
mittellang oder lang im Vorkopf (nach 
Vorgabe des Standards der SHOW 
ANTWERP in England.) 
Bald erschienen puppige und schöne 
Tiere in den Käfigen und es gelang uns, 
Ausstellungen mit 200/250 Tieren und 
40/50 Teilnehmern zu organisieren. Mit 
diesem Erfolg entstanden leider auch die 
ersten Probleme. Die älteren Züchter be-
vorzugten überwiegend den kürzeren  

und schmaleren Vorkopf, da diese neu-
en Smerlen nur mit Ammentauben auf-
gezogen werden konnten. Wiederum 
griff Professor Van Goethem ein und rief 
alle Züchter zusammen. Aus dieser Be-
sprechung ging hervor, den mittellangen 
Kopf nachzustreben, und sogar mög-
lichst breit, vorausgesetzt jedoch, dass 
die Schnabelschnittlinie durch das Auge 
läuft. 
 
Das Problem der Ammentauben konnte 
jedoch nicht gemeistert werden, wegen 
der Maulbreite und demzufolge hatten 
leider viele, überwiegend ältere Züchter 
aufgehört oder sind zu anderen Rassen 
übergangen. Glücklicherweise gab es 
noch eine ganze Reihe von jungen und 
begeisterten Leuten und nach einigen 
rückgängigen Jahren konnten wieder 
Ausstellungen mit befriedigendem Erfolg 
veranstaltet werden. Der Ruf dieser Ras-
se wurde auch bald im Ausland bekannt 
und es gab desöfteren Delegationen aus 
Holland - Dänemark und Deutschland 
um Ausgangstiere zu erwerben. 
 
In den nachfolgenden Jahren wollten im-
mer mehr und mehr Züchter, dass die 
Smerlen ihre eigenen Jungen aufziehen 
können und deswegen wurden wiede-
rum neue Rassen eingekreutzt, Haupt-
sächlich Show Homer und Deutsche 
Schautauben (alter Typ), wodurch die 
Puppigkeit teilweise verloren ging, und 
immer mehr und mehr übergroße Tau-
ben erschienen mit schmalen Köpfen 
und zu wenig Mövchenadel. Aus dieser 
Zeit stammt auch der Mythos, dass die 
Antwerpener Smerle die Größte der 
Mövchentauben ist, was nach meiner 
Ansicht nicht korrekt ist, und was auch 
nie vom Verein angestrebt wurde.  
Anfang der achtziger Jahre konnte ich 
nicht mehr hinter dieser Entwicklung ste-
hen, und entschloss mich, mit der akti-
ven Zucht der Smerlen aufzuhören, ob-
wohl noch einige Pärchen auf meinem 
Schlag blieben. Dabei kam noch, dass 
ich damals oft geschäftlich vereist war   
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und kaum noch die Zeit hatte, um die 
Tiere gut zu pflegen. 
Glücklicherweise hat sich seitdem viel 
geändert und in Zusammenarbeit mit 
dem holländischen Verein sind die 
Smerlen inzwischen wesentlich verbes-
sert und man sieht wieder die puppigen 
Tiere obwohl die Köpfe noch oft zu 
schmal bleiben. Es muss noch gesagt 
werden, dass in Dänemark die Smerlen 
nie ihren Rasseadel verloren haben. 
 
Und jetzt zu den Orientalen. Ende der 
achtziger Jahre war das Ende meiner 
Berufstätigkeit in Sicht und ich wollte 
mich wieder mit der aktiven Taubenzucht 
befassen. Ich hatte bereits verschiedene 
Male den Europäischen Mövchenshow 
in Köln" inkognito" besucht und war sehr 
begeistert von den Seltenen, besonders 
war ich angetan von Turbiteens (nur mit 
Haube) und Vizors. Aus dieser Zeit 
stammt auch meine Freundschaft mit Er-
win Vercammen und zusammen haben 
wir viele Ausstellungen in Belgiën und im 
Ausland besucht. Zufälligerweise kamen 
wir in Holland ins Gespräch mit Zfr.Uwe 
Ehrnström aus Hamburg. Während un-
seres Gespräches unterhielten wir uns  
über die Taubenzucht und den damali-
gen Stand der Seltenen und bat ihm, wo 
ich eventuell Ausgangstiere für die Zucht  

von Turbiteens bzw. Vizors erwerben 
könnte? Das war für mich eine ganz 
neue Welt und ich hatte überhaupt keine 
Ahnung über die auf mich zu kommen-
den Problemen. Ich kannte diese Tau-
ben nur aus der Literatur und hoffte, 
dass einige Besitzer mir einige Tiere ver-
kaufen wollten. Von der Zucht von Blon-
dinetten und Satinetten ging bei mir we-
niger Reiz aus. 
 
Herr Ehrntröm war jedoch sehr behilflich 
und versprach uns mit verschiedenen 
Züchtern zu reden, um dann möglichst 
das nötige Material erwerben zu können. 
Anschließend sind Erwin und ich ver-
schiedene Male nach Deutschland ge-
fahren. Ernüchternd waren jedoch die 
Gespräche, insbesondere ein Besuch 
bei Zfr.Heino Schloh aus Wittenbergen 
woraus hervorging das meine Darstel-
lungen praktisch nicht realisierbar waren. 
Selber züchtete er bereits viele Jahre mit 
Kreuzungsprodukten Blondinetten/
Satinetten und er war ziemlich ent-
täuscht über seine Erfolge, Vizors zu er-
züchten. Trotzdem war er leider nicht be-
reit, einige seiner Tiere abzugeben, und 
ich war ziemlich erstaunt, zu erfahren 
dass er einige Jahre später die Zucht 
aufgegeben hat. 
 
Während dieser Besuche war es klar, 
dass wir einen anderen Weg finden 
mussten. Nach vielen Gesprächen mit 
Erwin, beschloß ich schließlich die Blon-
dinetten zu züchten. Anfang 1989 besaß 
ich 2 Pärchen braungesäumte Blondinet-
ten (obwohl ich mehr Interesse hatte an 
weißbindigen Tiere)und hoffte auf einen 
guten Erfolg. Bald kam leider die erste 
Enttäuschung, da nach drei Monaten die 
Täubinnen ohne Gelege blieben. Nach 
einem Besuch beim Tierarzt wurde leider 
herausgefunden, dass beide Täubinnen 
zuchtunfähig waren infolge beschädigter 
Eileiter. Da es um alte Täubinnen ging 
und ich die Tiere außerdem preiswert 
bezahlen musste, konnte ich nicht ver-
stehen, dass der Verkäufer dies nicht  

0-1 Hochbewertete Antwerpener Smerle 
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gewusst hatte. Mein damaliges Gefühl 
war so unangenehm, dass ich einige 
Wochen beabsichtigte, mit der Blondi-
nettenzucht und mit der Zucht der kurz-
schnäbligen Mövchen aufzuhören. 
 
Während des Frühlings 1989 kam plötz-
lich ein Anruf aus Deutschland. Ich er-
fuhr, dass ein Turbiteenzüchter be-
schlossen hat, seine Zucht aufzugeben, 
und dass obwohl die meisten Tieren be-
reits verkauft waren, noch einige zum 
Verkauf übrig blieben. Das nächste Wo-
chenende ist Erwin und ich gleich dahin 
gefahren um haben diese Tiere mit nach 
Belgien gebracht. Also konnte ich 
schließlich anfangen und es kam die Zeit 
der aktiven Zucht!!! 
 
Das erste Zuchtjahr war befriedigend, 
aber leider musste ich feststellen, dass 
kein Tier ausstellungsfähig war, entwe-
der fehlte oder die Zeichnung war nicht 
ausreichend, aber das Hauptproblem 
war die Farbe der Tiere, überwiegend 
gesäumte oder nicht anerkannte Farben. 
Ich erinnere mich noch an ein perfekt 
schwarzgesäumtes Tier mit reibungslo-
ser Zeichnung, das ich jetzt in meiner Vi-
zorzucht gut gebrauchen könnte. Das 
zweite Jahr war etwa erfolgreicher und 
ich konnte in Köln 1 x SG mit einer blau-
en jungen Täubin erringen. Auf der Aus-
stellung war er mir bald klar, dass meine 
Tiere leider nicht konkurrieren konnten 
mit denjenigen der Spitzenzüchter. Eine 
Qualitätsverbesserung meiner Tiere 
nachstrebend, kam ich ins Gespräch mit 
Zfr. Bernges und er versprach mir einige 
seiner Tiere abzugeben. Das Gespräch 
war sehr erfolgreich, offen und erleich-
ternd und er teilte mir ebenfalls mit, dass 
er beabsichtigte seine Turbiteenzucht 
aufzugeben, da die Unterschnäbel sei-
ner Tiere zu schwach waren, und dass 
er außerdem beabsichtigte in Zukunft 
Dominos zu züchten über gescheckte 
African Owls und eine Fremdrasse mit 
Farbsummierung am Kopf. Aus der 
Nachzucht seiner Tiere konnte ich in den  

nachfolgenden Jahren mit Erfolg in Köln 
ausstellen - verschiedene Male SG.E 
und HV, immer mit schwarzen Tur-
biteens. 
Da gelb und rot meine Lieblingsfarben 
sind, und die ersten Turbiteens in dieser 
Farbe nur Anfang der neunziger Jahre 
erschienen, wollte ich unbedingt an die-
se Farbe herankommen. Nach einem 
Gespräch mit Zfr.Greisel sind meine 
Frau und ich zu seinem Schlag in Min-
delheim gefahren und konnten glücklich 
zurückkommen mit guten roten Aus-
gangstieren. Seitdem habe ich mich aus-
schließlich dieser Zucht gewidmet, aber 
seit einigen Jahren suche ich neues Blut, 
was leider kaum zu finden ist. So weit 
mir bekannt ist, besteht nur eine Blutlinie 
(Kreuzungen Turbit/Turbiteen) und mei-
ne neuen Jungtiere haben jetzt oft Ga-
belflügel oder zu wenig Handschwingen. 
Einen Versuch über schwarz eine neue 
Blutlinie zu entwickeln war wenig erfolg-
reich (ich weiß aus meiner Smerlen-
zucht, dass rotgesäumte Tiere wenig 
mitbringen). Jetzt versuche ich vorzuge-
hen, wie es Zfr.Greisel tat und zwar über 
Turbits und F.1 Tiere wieder an Turbite-
enähnliche Tiere heranzukommen. Es 
bleibt jedoch eine Geduldsache und 
Glück spielt dabei auch eine wichtige 
Rolle. 
 
 

Roter Täuber aus meiner Turbiteenzucht  
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Meine Begeisterung für das Vizormöv-
chen blieb jedoch latent anwesend und 
ich war sehr glücklich, dass Jan Jacobs 
1993 anfing mit Kreuzungsversuche 
über Gazzi/Modena(3 farbig) und Kö-
nigsberger Mohrköpfe, und über Satinet-
ten/Blondinetten um diese Rasse wieder 
herauszuzüchten. Die Frage war jedoch 
wie sollte er baldmöglichst den steinigen 
Weg überqueren? Er bevorzugte beide 
Richtungen zu kombinieren und später 
die besten Tiere unter einander aufzu-
spalten. Da wir miteinander gut befreun-
det sind, und meine Turbiteenzucht rück-
läufig war, hatte er mir während des 
Winters 2003/2004 verschiedene seiner 
Tiere geschenkt, da er Angst hatte seine 
Anstrengungen durch eine eventuelle 
Krankheit seiner Tiere zu verlieren und 
er ebenfalls eine weitere Zuchtbasis 
wollte. 
Seitdem arbeiten wir sehr eng zusam-
men und wechseln untereinander die 
besten Tiere. Letztes Jahr konnten wir 
ebenfalls einige Domino-Mövchen erwer-
ben, aber es bleibt natürlich abzuwarten, 
in wie weit wir Vizorähnliche Tiere züch-
ten werden. 
Meine heutigen Tiere stammen zweifels-
ohne hauptsächlich aus den Kreuzungs-
versuchen mit Fremdrassen, sind über-
wiegend kleiner und haben weniger Ras-
seadel, besitzen jedoch oft eine bessere 
Zeichnung. Jans Tiere sind wesentlich 
kräftiger, größer und haben überwiegend 
die korrekte Mövchenfigur. Hinterher ge-
sehen habe ich auch vielleicht den Feh-
ler gemacht, die Tiere mit der ausdruck-
vollsten Kopfzeichnung und mit viel Bun-
tem zu behalten. Es wäre vielleicht bes-
ser gewesen die reinen Satinetten (diese 
waren überwiegend viel kräftiger) zu be-
halten und mehr zu achten auf Augefar-
be und Schnabelzeichnung um durch 
Farbsummierung an die richtigen Tiere 
zu kommen. Ich war früher der Meinung, 
dass bunt einfacher zu unterdrücken ist 
aber weiß jetzt, dass  
Farbfelder im Nacken und im Bauch sehr 
schwierig wegzuzüchten sind. Durch  

ständigen Tausch unserer Tiere hoffen 
wir jedoch in den kommenden Jahren 
die richtigen Tiere zu besitzen. 
Zum Schluss noch einige Gedanken: 
a) Wir hoffen weitere experimentier-

freundige Züchter zu finden, um an 
diesem Projekt mitzuarbeiten.  Wir 
kriegen oft Anfragen über Internet, 
leider wollen diese Leute nur per-
fekte Vizormövchen und sind über-
haupt nicht zufrieden mit Kreuzung-
stieren (auf Französich gesagt ils 
veulent le beurre et l‘argent du be-
urre !!!) und vergessen leider die 
Arbeit, die dahintersteckt.                    

b) Es ist erfreulich feststellen zu kön-
nen, dass bei der Beurteilung der 
Seltenen die meisten Richter dem 
Schwierigkeitsgrad mehr und mehr 
Rechnung tragen, leider gibt es 
noch Ausnahmen.        

c) Hoffentlich können wir in die Zu-
kunft wieder wunderschöne Son-
derschauen erleben mit Meldezah-
len von 300/400 Tieren, wo alle 
Mitglieder des Sondervereins bereit 
sind mitzuarbeiten. Möglicherweise 
wird irgendwo auf der nächsten Eu-
ropatagung ein Weg gefunden!!! 

Ich habe diesen Beitrag zur Unterstüt-
zung der neuen Leitung des Europäi-
schen Mövchenvereins geschrieben und 
hoffe dass die Mövchenpost bald dem 
Ruf von Kurz und Rund gleichkommt.  
   
Edward Bogaerts 
  

Vizor aus der Zucht Jan Jacobs 
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Ich hatte wieder einmal die ehrenvolle 
Aufgabe einen Teil der 181 Mövchen auf 
dieser schönen Schau zu richten. Mein 
Auftrag umfasste diesmal die Italieni-
schen Mövchen, Hamburger Sticken, 
Orientalischen Mövchen und Seraphim-
Mövchen. 
 
Ein weiterer deutscher Mövchenfreund, 
Stephan Haftendorn, durfte sich mit den 
Aachener Lackschildern, Einfarbigen 
Mövchen, Turbits und den Barbarisimöv-
chen befassen. Die Antwerpener Smer-
len und Altdeutschen Mövchen richtete 
Karl Erik Larsen. 
Letzterer machte als versierter Kenner 
den Anfang mit 15 Smerlen, die er auch 
selber züchtet. Bei der Betrachtung die-
ser Kollektion konnte man einen gravie-
renden Unterschied zu den auf der Deut-
schen Taubenschau in Dortmund 2008 
feststellen. Ich möchte da fast von 2 ver-
schiedenen Rassen reden. Selbst das 
97 P-Tier hätte hier sicher auf dem letz-
ten Platz gelegen und keine 93 P er-
reicht. Die Tiere in Dortmund waren zwar 
etwas höher gestellt und kürzer in der Fi-
gur, doch die Körper waren deutlich 
schwächer. Der Kopf ähnelte mehr ei-
nem Altholl. Mövchen ohne Spitzkappe. 
Die Dänischen (und Belgischen) Smer-
len können dagegen mit breiten, gezoge-
nen und gut gefüllten Köpfen aufwarten. 
Das vorgestellte „schwarze“ Tier war ein-
deutig, wie auch die folgenden Dunfarbi-
gen, den Dunkelgehämmerten zuzuord-
nen. Mit überragenden Kopfpunkten und 
relativ kurzem Körper wusste die alte 
„Duntäubin“ zu überzeugen und erreich-
te 97 P. Es gehörte natürlich dem Spit-
zenzüchter Arne Dahl, dessen 12 Tiere 
nur 2 x die 95 Punkte Marke unterschrit-
ten. 96 P erreichten je 1 Tier in Dun, Rot 
und Gelb Eine tolle Leistung!!! Auf insge-
samt etwas intensivere Farbe und eine 
straffere Schwanzfederlage sollte aus 
meiner Sicht etwas mehr geachtet wer-
den. 
Die je 4 roten und gelben Aachener 
Lackschildmövchen waren nicht so  

überragend wie ihre Vorgänger. Die Tie-
re könnten etwas besser gepflegt sein 
(auch Waschen gehört zur Schauvorbe-
reitung!). Grobe Zeichnungsfehler wie zu 
wenig farbige Klappenfedern und Wech-
selschwingen führten zu niedrigen 
Punktzahlen. Insgesamt dürfte die 
Schildfarbe lackreicher, verbunden mit 
deutlich erkennbaren Schmalzkielen 
sein. Die Köpfe konnten meistens auch 
hinter den Warzen etwas mehr Fülle zei-
gen und über eine schöne Kopfrundung 
verfügen. Je 1 Tier in Rot (Benny Olsen) 
und Gelb (Aksel Petersen) hat Stephan 
Haftendorn mit 95 Punkten herausge-
stellt. 

Die Altdeutschen Mövchen, bewertet von 
K. E. Larsen, haben den Qualitätsstan-
dard gehalten. Bei den 9 Schwarzen fiel 
mir wieder auf, dass bessere Pflege und 
vor allen Dingen besseres Putzen zu hö-
heren Noten hätte führen können. Gleich 
die beiden ersten sonst ganz schönen 
Jungvögel erschienen mir recht Grau.  
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Werden sie zusammen mit Blauen Tie-
ren gehalten? Eine leichte Reinigung 
des Flügelschildes mit einem mit Spiritus 
angefeuchtetem Lappen wirkt da 
„Wunder“. 
95 P gab es auf einen Alttäuber von Her-
dis Strandgaard (Nacken fester, Kappe 
besser Putzen). Einen Prima gepflegten 
Eindruck hinterließen die 4 roten Jung-
tiere von Jørgen Brohus. Die Farbe war 
gut. Insgesamt könnte die Brust etwas 
breiter sein, die Haube etwas höher und 
die Stirn etwas massiger. Gleich der ers-
te Jungvogel erhielt 96 P.  
Die Blaue mit schwarzen Binden (8) von 
Karin Zacho treten etwas auf der Stelle. 
Eine sehr breite Brust zeichnet die Tiere 
aus. Leider sind damit auch oft eine sehr 
waagerechte Stellung und ein etwas of-
fener Rücken verbunden. Die sehr schön 
runden Köpfe würden bei etwas höherer 
Haube besser zur Geltung kommen. (96 
P auf einen Täuber). Die Rotfahle wer-
den von Kurt Sørensen immer gut prä-
sentiert. Gute Figuren und Farbe und fe-
derreiche, gut geputzte, Hauben sind ei-
ne Augenweide. Die Stirnen sollten aber 
nicht schmäler werden; auch auf Schna-
belwinkel ist zu achten. 96 P gab es auf 
alten Täuber.  

Von den Köpfen her waren die weißen 
und Schecken die besten aller Italiener. 
Besonders gut stand der weiße Altvogel 
von Nikolaj Kristensen (96 P). 

Mövchen auf der DK Nationalausstellung in Fredericia 2009 

Etwas schwierig ist für mich immer die 
Bewertung der Italienischen Mövchen. 
Sie drücken sich am Bewertungstag oft 
scheu in eine Ecke und zeigen schlecht 
abgedeckten Rücken. Am Sonntag ste-
hen sie dann prima. Hier hilft nur eine 
ständige Käfigdressur. 

Die blauen Italiener wurden nicht weiter 
verbessert. Die Typen sind aber sehr 
schön. Etwas mehr Kopfmarkanz wäre 
bei vielen Tieren von Vorteil. Teilweise 
störte auch ein sehr weißer Rücken. Ein 
Großteil der blauen hatte auch nur 9 
Handschwingen, was in Deutschland 
nicht immer toleriert wird. Im Normalfalle 
sollte eine Taube aber 10 Handschwin-
gen haben, was auch auf die meisten 
hier gezeigten Ital. Mövchen zutraf. Bei 
der letzten Alttäubin von Claus Poulsen 
habe ich 96 P. vergeben. Sie sollte et-
was höher stehen. Am Richttag zeigte 
sie einen etwas krummen Rücken. Ich 
dachte, sie wollte ein Ei legen. Aber an 
Sonntag hatte sich an diesem Punkt 
nichts geändert. Sie ist also etwas gut 
bei der Punktvergabe weggekommen. 
Der blaugehämmerte Täuber von Frede 
Jensen stand am Sonntag dagegen her-
vorragend. Ihm hätten die 96 P besser 
zu Gesicht gestanden. Die beiden Gelb-
fahlen präsentierten sehrgute Köpfe. 
Mehr Standhöhe und eine kürzere Hin-
terpartie wären vorteilhaft gewesen. Die 
eisfarbigen waren farblich und von den 
Figuren her sehr schön. Ihnen fehlt et-
was Stirnfülle. Auch die prima Alttäubin 
von Karl Erik Larsen hatte hier einen 
Wunsch. Blauschimmel sind sicherlich 
nicht leicht zu züchten, da man immer 
mit blauen Tieren arbeiten muss.  
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Auch hier trifft das zu, was ich bereits bei 
den Blauen gesagt habe. Eine schöne 
Schimmelfarbe war überwiegend vor-
handen. Die beste war wie im Vorjahr ei-
ne Alttäubin mit 96 P (etwas mehr 
Standhöhe) von Cl. Poulsen. Den Ge-
scheckten wünschte ich bei schönen 
Köpfen und gutem Stand auch mehr 
Standhöhe. 
20 Hamburger Sticken von 4 Züchtern 
haben mich positiv überrascht. Wie ich 
bestimmt schon einmal geschrieben ha-
be, bin ich kein Verfechter von extrem 
senkenden Schnäbeln, die fast keinen 
Schnabelwinkel mehr zulassen. Bei den 
12 „Blausticken“ vermisste ich die schö-
ne lichtblaue Farbe, wie sie die Italiener 
zeigen. In meiner Jugend gab es sie 
noch. Durch Einkreuzungen sind Hals 
und Kopf aber deutlich dunkler gewor-
den. Die farblich schönste Jungtäubin 
mit dem besten Kopf kam aus dem 
Schlag von Frede Andersen (95 P). Die 
Kappe und weiße Federn in den Augen-
winkeln könnte man viel besser putzen!!! 
Einer prima jungen 0,1 von Kurt Søren-
sen erhielt 96 P, obwohl ihr etwas Stirn-
breite fehlte. Aber die schön kurze Figur 
und prima Kappe und gute Rückende-
ckung (bei Sticken eine Seltenheit) be-
geisterten mich. Sehr gut gefielen auch 
die 95 P –Tiere vom vorgenannten Züch-
ter und Karl Erik Larsen. Die Tiere mit 
unteren Noten gehören nicht in die 
Zucht. Das trifft auch auf die meisten rot-
fahlen zu. Ganz ordentlich waren die bei-
den Alttiere bei den rotfahlgehämmerten 
von Frede Kristensen.  

Die Alttäubin (96 P) gefiel mir beson-
ders.  
Bis auf 2 schwarzgescheckte waren Poul 
Erik Helveg und Kurt Hansen die alleini-
gen Aussteller der 20 African Owls 
(Richter Stephan Haftendorn). Die 3 
Weißen zeigten prima Köpfe von interna-
tionaler Qualität. Sie wiesen aber auch 
die üblichen Mängel wie Hengstnacken, 
schlecht abgedeckter Rücken und wenig 
Jabot auf. Das beste Tier von Kurt Han-
sen erreichte 95 P. Auf 8 Schwarze gab 
es 1x 97 P und 2 x 96 P für denselben 
Aussteller. Die Kollektion war schon von 
erlesener Qualität. Prima Typ und tolle 
Köpfe mit kräftigen Schnäbeln waren zu 
bewundern. Das einzelne braune Tier 
und 5 blaue Jungtiere stellte Poul Erik 
Helveg. Sie haben alle noch mit einem 
waagerechten Stand zu kämpfen. Auch 
fehlt oft die Kopfrundung. 96 P erhielt die 
sehr schöne blaue Jungtäubin. 
Die beiden Schwarzgescheckten besta-
chen durch eine prima Körperhaltung, 
die richtige Körpergröße und absolut 
runde Köpfe. Die Handbewertung ließ 
aber zu wenig Horn im Oberschnabel er-
kennen; das sonst schönste Tier erhielt 
deshalb 91 P. 

Mövchen auf der DK Nationalausstellung in Fredericia 2009 

9 blaugeschuppte Blondinetten von guter 
Qualität präsentierte Alfred Pedersen 
(Richter Rainer Dammers). Es waren nur 
Alttiere gemeldet unter denen aber eini-
ge Jungtiere standen. Auch der schönste 
Vogel gehörte hierzu. Er zeigte tolle 
Kopfpunkte mit einem kräftigen, gut ein-
gebauten Schnabel. Auch die Farbe war 
ok.  
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Zu wenig Brustfülle bei noch zu waage-
rechtem Stand hielt mich von der 
Höchstnote ab. Auch die beiden khaki-
farbigen Alttäubinnen waren sehr gut. 
Die geschuppte (ein Erbe von Einkreu-
zungen gelbgesäumter Tiere??) sollte 
farblich bestimmter sein. 
11 gesäumte Blondinetten in Schwarz 
(2), Rot (4) und Gelb (7) kamen von An-
ders Christiansen. Einige sehr schöne 
Tiere musste ich wegen sehr grober Au-
genränder und Nasenwarze (bedingt 
durch das Alter) in den Punkten herab-
setzen. So erging es auch dem schwar-
zen Alttäuber. Die Alttäubin ist ein abso-
lutes Spitzentier mit toller Zeichnung und 
gewaltigem Kopf. Sie konnte 97 P und 
den Championtitel der Orientalen mit 
nach Nestvæd nehmen. Auch die Rotge-
säumten konnten mir gut gefallen. Prob-
leme bereiten weiße Federn am Kopf. 
Die Ursache hierfür kennt keiner genau. 
Ein Jungtäuber mit prima Säumung und 
gutem Schnabel und eine substanzvolle 
Alttäubin erhielten 95 P. Die gelbge-
säumten konnten wieder mit exzellenten 
Figuren aufwarten, ansonsten waren vie-
le schon wie gesagt etwas grob für die 
Ausstellung. Die Köpfe könnten meis-
tens etwas länger sein. Eine tolle Jung-
täubin (95 P) sollte mehr herumziehen; 
ein sehr schöner Altvogel mit guter Kopf-
länge erhielt 96 P.  

4 Blaue mit weißen Binden; 9 braunfahle 
mit weißen Binden und 7 braunge-
schuppte. Die Kollektion war schon se-
henswert und zeigte international hoch-
rangiges Format, was die Noten auch 
wieder spiegelten. Ein großes Plus wa-
ren die teils prima Typen und der über-
wiegend hervorragende Schnabelzug. 
Untere Noten gab es nicht wegen 
schlechter Köpfe und Typen, sondern 
wegen Zeichnungsproblemen. Von den 
4 „Bluetten“ erreichte die bekannte Alt-
täubin mit einem „Supertyp“ wieder die 
Höchstnote. Es gab noch 2 x 95 P. 
Auch die „Silveretten waren schon klas-
se. Ein Jungvogel zeigte einen absolut 
perfekten Schnabel. Zu lange Feder und 
etwas rostige Binden ließen ihn bei 95 P 
landen. Eine gleichwertige Alttäubin war 
in der Binde besser und erreichte somit 
96 P. Eine absolute Puppe mit traumhaf-
ter Figur und toller Farbe hatte leichte 
Defizite in der Stirnfülle; daher gab es 
auch “nur“ 96 P.  

Mövchen auf der DK Nationalausstellung in Fredericia 2009 

Vater Hans Ove hatte wohl fast seinen 
gesamten Bestand an spiegelschwänzi-
gen Satinetten (20) mit nach Frederizia 
gebracht.  
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Wie schon gesagt, konnten natürlich die 
„Brünetten“ mithalten. Auch hier habe ich 
mich bei einer Alttäubin wegen toller Fi-
gur und Farbe (sie zeigt auch noch eine 
deutlich farbige Pfeilspitze, was heute 
leider eine Seltenheit ist!!) für die 
Höchstnote entschieden. Sie bekam 97 
P für ihre Ausstrahlung!!. Ein junger Täu-
ber und eine weitere Alttäubin erreichten 
95 P.. Es ist nur schade, dass nur Fami-
lie Christiansen neben Alfred Pedersen 
Orientalische Mövchen zeigten; wo sind 
die anderen Züchter?  

Kopfflecken auch schon reichlich klein. 
Der rote Altvogel mit intensiver Farbe 
und prima 4-Punkt-Zeichnung war der 
beste (95 P). 
 
Nur noch 2 Seraphimmövchen bekam 
ich als Richter zu Gesicht. Die junge 
Täubin hatte leider ein oranges Auge, 
was auf Farbflecken am Kopf vor der 
Umfärbung zu „Weiß“ hindeutet. Man 
muss schon darauf achten, dass die 
Nestjungen in etwa eine Satinettenzeich-
nung ohne viel Farbe an Hals und Kopf 
aufweisen. Der Altvogel erhielt schmei-
chelhafte 95 P. Er sollte eine exaktere 
Spitzkappe haben und in der Figur ge-
streckter sein.  
  
Das waren die Mövchen in Frederizia 
2009; mal sehen was uns die Dänische 
Nationalausstellung 2010 beschert. 
  
Rainer Dammers 

Mövchen auf der DK Nationalausstellung in Fredericia 2009 

Für die einst europaweit führenden Tur-
bits von Arne Dahl gilt dasselbe. Es ist 
nur gut, dass Poul Erik Helveg einen 
grossteil der Zucht übernommen hat, die 
Arne aus gesundheitlichen Gründen auf-
geben musste. Es sind nach wie vor 
sehr schöne Typen und lange substanz-
volle Köpfe vorhanden. 2 alte blaue zeig-
ten diese Qualitäten. Farbprobleme, wie 
rostige Binden drückten die Noten. Eine 
erhielt 95 P. Die 2 rotfahlen Jungtiere 
landeten bei 95 und 96 P. Tolle Typen; 
aber die Farbe!! Unsaubere Flügelschil-
der sind nicht standardgerecht. Die 4 an-
getretenen gelbfahlen dürften etwas ab-
fallender stehen. Ihnen fehlt etwas Bein-
länge. Einer junge 0,1 mit einem tollen 
Schädel und kurzer Figur sprach der 
Richter Stephan Haftendorn die Höchst-
note zu.  
Auch die 6 Barbarisimövchen (3 Rote, 3 
Gelbe) stellte Poul Erik. Die meisten soll-
ten farblich intensiver sein. Bei den gel-
ben Jungweibchen waren die  
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Englische Owls-Mövchen - Faszinierende Mövchen im XXL-Format 

Diese alte englische Taubenrasse war 
Jahrzehnte nicht mehr auf unseren Aus-
stellungen zu sehen. Dank einiger weni-
ger Züchter ist sie seit ca. 14 Jahren auf 
größeren und besonders bei Sonder-
schauen des SV der Mövchenzüchter 
wieder zu bestaunen. 
 
Geschichtliches 
 
Die Englischen Owls zählen mit zu den 
ältesten Mövchenrassen, die wir kennen. 
Schon Willughby (1678) und John Moore 
(1735) beschrieben sie als Rasse, dar-
aus lässt sich aber schließen, dass sie 
schon viel früher entstanden sein müs-
sen. 
Durch den hakenförmig überstehenden 
Oberschnabel hatten sie eine Ähnlichkeit 
mit den Eulen, daher der Name Owl (= 
Eule). 
In Deutschland entstanden zuerst die 
deutschen Schildmövchen, weiß mit nur 
farbigen Flügelschildern hatten diese ei-
ne Ähnlichkeit mit der Mantelmöwe. 
Durch ihre kecke Kleinheit wurden sie 
„Mövchen" benannt. Als später noch an-
dere Rassen entstanden bzw. in Europa 
eingeführt wurden, nannte man alle Tau-
ben, die eine Halskrause (Jabot) tragen 
„Mövchen", so wurde auch aus den Eng-
lischen Owl ein Englisches Owl-
Mövchen. Wobei das Wort „Mövchen", 
welches einst für eine gewisse Kleinheit 
galt, sich bei den Englischen Owls schon 
etwas komisch anhört, haben doch diese 
einen viel größeren Körper als die Ein-
farbigen Mövchen (African Owls), mit de-
nen sie ansonsten im Erscheinungsbild 
fast übereinstimmen sollen, mit Ausnah-
me des Kopfes, welches bei den Engli-
schen Owl doch etwas oval sein darf. 
 
Leider hat sich diese imposante Rasse 
über England hinaus wenig verbreitet 
und selbst dort ist im letzten Jahrhundert 
ein Niedergang zu verzeichnen gewe-
sen, so das man z. Z. nur von einem 
Züchter Namens Gregg hört. Leider sind 
uns seine Tiere weder im Original noch  

auf Bildern zu Gesicht gekommen um 
ein Urteil darüber abzugeben. 
 
Einen interessanten Bericht findet man 
in Dr. Trübenbachs 1923 erschienenen 
Buch „Die Mövchentauben", wo ein Herr 
Brayshaw im Jahre 1885 begann Engli-
sche Owls zu züchten, innerhalb von 20 
Jahren hatte er die besten Tiere dieser 
Rasse in England und galt als der König 
der Owl-Züchter. 
 
Auch im 1909 vom Verlag der Geflügel-
börse Leipzig erschienenen Buch „Die 
Europäischen und Orientalischen Möv-
chen-Tauben" von Gustav Prütz ist eine 
ausführliche Beschreibung der Engli-
schen Eulen (Owls) zu finden. Außer Dr. 
Kohn, welcher in den dreißiger Jahren in 
Berlin eine Zucht Englisch Owls besaß, 
ist uns in Deutschland von einer größe-
ren Zucht in dieser Zeit nichts bekannt. 

1-0 Englisch Owl - 0-1 African Owl rot 

Neubeginn 
 
In den 90er Jahren des letzten Jahrhun-
derts begann M. Schneider in Offenbach 
wieder mit der Herauszüchtung der Eng-
lischen Owls in blau, blaugehämmert, 
rotfahl und rotfahlgehämmert. Was wir 
von diesem begabten Züchter für faszi-
nierende Tiere zu sehen bekamen, hatte 
es wohl im Mutterland dieser Rasse nie 
gegeben. 
 
Da ich bis dato neben anderen Möv-
chenrassen vor allem African Owl in 
schwarz, rot und gelb züchtete und doch  

Diese alte englische Taubenrasse war 
Jahrzehnte nicht mehr auf unseren Aus-
stellungen zu sehen. Dank einiger weni-
ger Züchter ist sie seit ca. 14 Jahren auf 
größeren und besonders bei Sonder-
schauen des SV der Mövchenzüchter 
wieder zu bestaunen. 
 
Geschichtliches 
 
Die Englischen Owls zählen mit zu den 
ältesten Mövchenrassen, die wir kennen. 
Schon Willughby (1678) und John Moore 
(1735) beschrieben sie als Rasse, dar-
aus lässt sich aber schließen, dass sie 
schon viel früher entstanden sein müs-
sen. 
Durch den hakenförmig überstehenden 
Oberschnabel hatten sie eine Ähnlichkeit 
mit den Eulen, daher der Name Owl (= 
Eule). 
In Deutschland entstanden zuerst die 
deutschen Schildmövchen, weiß mit nur 
farbigen Flügelschildern hatten diese ei-
ne Ähnlichkeit mit der Mantelmöwe. 
Durch ihre kecke Kleinheit wurden sie 
„Mövchen" benannt. Als später noch an-
dere Rassen entstanden bzw. in Europa 
eingeführt wurden, nannte man alle Tau-
ben, die eine Halskrause (Jabot) tragen 
„Mövchen", so wurde auch aus den Eng-
lischen Owl ein Englisches Owl-
Mövchen. Wobei das Wort „Mövchen", 
welches einst für eine gewisse Kleinheit 
galt, sich bei den Englischen Owls schon 
etwas komisch anhört, haben doch diese 
einen viel größeren Körper als die Ein-
farbigen Mövchen (African Owls), mit de-
nen sie ansonsten im Erscheinungsbild 
fast übereinstimmen sollen, mit Ausnah-
me des Kopfes, welches bei den Engli-
schen Owl doch etwas oval sein darf. 
 
Leider hat sich diese imposante Rasse 
über England hinaus wenig verbreitet 
und selbst dort ist im letzten Jahrhundert 
ein Niedergang zu verzeichnen gewe-
sen, so das man z. Z. nur von einem 
Züchter Namens Gregg hört. Leider sind 
uns seine Tiere weder im Original noch  
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Englische Owls-Mövchen - Faszinierende Mövchen im XXL-Format 

sehr begeistert von den neu heraus ge-
züchteten Englischen Owl war, wagte ich 
mich an die Aufgabe, die Englischen Owl 
in diesen drei Farbenschlägen herauszu-
züchten. Nun muss man aber eines be-
denken die Farbenschläge blau, blauge-
hämmert, rotfahl und rotfahlgehämmert 
sind dominante Brieftaubenfarben, wie 
sie auch bei den Show Antwerp, welche 
wohl zur Herauszüchtung benutzt wur-
den, vorkommen. Da das rezessive rot 
und gelb, die bei dem Show Antwerp 
aber nicht vorkommt und bekannterma-
ßen aus Dominatfarben keine Rezessiv-
farben gezüchtet werden können, war 
die Suche nach einer geeigneten Rasse 
gar nicht so einfach. Als Grundlage dien-
ten die African Owls, da aber die Eng-
lisch Owl lt. einigen Fachbuchautoren 
ca. 1/3 größer sein sollen, musste eine 
enorm größere Rasse gefunden werden. 
 
Hier wurden verschiedene Wege gegan-
gen und viel experimentiert. Selbst, 
wenn man alle Regeln der Vererbungs-
lehre beachtet gehört doch auch eine 
gute Portion Glück dazu und schließlich 
standen 2000 die ersten schwarzen und 
gelben Englische Owl-Mövchen auf der 
Bezirkssonderschau. 
 
Wie bereits erwähnt kommt es bei den 
Englisch Owl besonders auf die Größe 
an, oft wird geschrieben 1/3 größer als 
die African Owl, meiner Meinung nach 
müssten die Englischen Owl aber min-
destens 1/2 mal größer als die African 
Owl sein um sich deutlich von diesen ab-
zuheben. Die African Owl zeichnen sich 
durch eine kecke Kleinheit aus, leider 
finden wir unter Ihnen auch schon reich-
lich große Vertreter, diese sind aber für 
die Zucht der Englischen Owl von großer 
Bedeutung. 
Nun muss man aber die Größe der Eng-
lischen Owl auch richtig verstehen und 
sehen, denn schmalbrüstige und lange 
Tiere sind auch groß. Bei den Engli-
schen Owl soll aber die Brust breit und 
gut vorgewölbt sein, die Figur bei  

kurzen Ständern gut aufgerichtet und 
Flügel sowie Schwanz kurz sein. Im Ide-
alfall die Augen genau senkrecht über 
den Füßen, so zeigt sich ein typischer 
Englisch Owl in Positur. 
 
Natürlich darf die Größe nicht übertrie-
ben werden, auf keinen Fall sollen die 
Tiere grob und plump sein, sondern auf-
recht stehen, denn mit abfallenden Rü-
cken erscheinen sie viel kürzer und die 
Eleganz eines Mövchens bleibt erhalten. 
 
Bei den African Owls wünschen wir ei-
nen kugelförmigen Kopf, wo das Auge 
zentral liegen soll, d.h. das Volumen, 
was vor und hinter dem Auge ist, sollte 
auch über dem Auge vorhanden sein. 
Bei den Englischen Owls ist bei dem 
großen Kopf anatomisch diese Höhe 
über dem Auge kaum zu erreichen, des-
halb ist deren Kopf leicht oval, aber gut 
abgerundet, in der Stirn breit und mit vol-
len Backen gut ausgebaut. 
 
Den Schnabel wünschen wir uns heute 
breit in zwei fast gleichstarken Hälften, 
gut schließend, ähnlich einer Beißzange. 
Der früher übliche überstehende Haken-
schnabel ist verpönt und gilt als grober 
Fehler. Der Kopf an sich sollte groß, in 
der Stirn breit sein. 

0-1 African Owl, scharz  
1-0 Englisch Owl,  gelb 
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Englische Owls-Mövchen - Faszinierende Mövchen im XXL-Format 

Wenn ich vor den Käfigen der Giant Ho-
mer stehe und die kurzen kompakten 
Körper mit der enorm breiten Brust sehe, 
stelle ich mir darauf den Mövchenkopf 
vor dazu noch das Jabot und eine auf-
rechte Haltung, dann wäre dies ein per-
fektes Englisch Owl. Man darf schon mal 
träumen, aber die Realität sieht anders 
aus, man muss schon über viele Jahre 
Ausdauer haben und auch Rückschläge 
in Kauf nehmen, aber das Ziel nie aus 
den Augen verlieren. Hier kommt der Be-
griff „züchten" echt zum Tragen und un-
terscheidet sich von reiner Vermeh-
rungszucht. 
 
Gegenwart 
 
In letzter Zeit beschäftigen sich doch ei-
nige Mövchenfreunde innerhalb unseres 
SV mit dieser sehr interessanten Rasse. 
Bleibt zu hoffen, dass die Englischen 
Owls bald zahlreicher auf unseren 
Schauen vertreten sind. Erfreulicher-
weise ist das Interesse an dieser aparten 
Rasse auch in unseren Nachbarländern 
in letzter Zeit gestiegen. Im Rahmen des 
Europäischen Mövchenclubs wurden 
schon einige Tiere an Züchter dieser 
Länder abgegeben. Im 1979 erschiene-
nen Fachbuch „Mövchentauben interna-
tional" steht ein Artikel über Englische 
Owls von Prof. Dr. Werner Hegemann. 
Hier wird der Werdegang sehr ausführ-
lich beschrieben, weiterhin dokumen-
tiert . 

er die Ausstellungszahlen in England auf 
der Harogate-Show 1971 und 1972 stan-
den je 14 Owls, 1973 nur 8 Owls und 
1974 war kein einziges Tier mehr zu se-
hen. 
Umso erfreulicher ist es und ein Ver-
dienst deutscher Züchterkunst, dass z.B. 
auf folgenden Schauen Englische Owl 
standen: 
Nürnberg 1995 16 Tiere 
Nürnberg 2000 13 Tiere 
Bezirkssonderschau Ost Weddersleben 
1996 9 Tiere 
Bezirkssonderschau Ost Weddersleben 
1997 8 Tiere 
Bezirkssonderschau Ost Weddersleben 
1998 8 Tiere 
Bezirkssonderschau Ost Weddersleben 
1999 12 Tiere 
Bezirkssonderschau Ost Weddersleben 
2000 8 Tiere 
Bezirkssonderschau Ost Weddersleben 
2003 7 Tiere 
Bezirkssonderschau Ost Weddersleben 
2006 7 Tiere 
Bezirkssonderschau Ost Aschersleben 
2008 17 Tiere 
Leipzig 2007 13 Tiere 
Leipzig 2008 10 Tiere 
Der Durchbruch scheint gelungen nun 
werden noch ernsthafte Mitstreiter ge-
sucht um auf breiterer Basis und den 
Austausch von Tieren die Zucht weiter 
zu festigen. 
 
Lothar Bahn 

1-0 Englisch Owl - 0-1 African Owl rot 
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Luc Kerkhofs - Ein Jahr um schnell zu vergessen! 

Januar 2008 waren, nach einer erfolgrei-
chen Schausaison, die Erwartungen 
hochgesteckt. Die Zuchtpaare waren re-
lativ jung, Maximum 4 Jahre alt, und 
nach strenger Selektion ausgewählt. 
Denn das Jahr vorher habe ich 70 Möv-
chentauben gezüchtet und diese Tiere 
zusammen mit ihren Eltern bis auf 15 
Zuchtpaare reduziert. Diese werden, auf-
grund des zarten Winters, schon am 20. 
Januar zusammengesetzt. Die Täubin-
nen waren nicht mehr zu halten! Und tat-
sächlich, schon nach 5 Tagen hatten 11 
Zuchtpaare Eier. Die meisten von diesen 
Eiern waren natürlich nicht befruchtet. 
Kein Problem, die Kondition war anwe-
send und so hatten die Tiere Zeit um 
sich an den neuen Brutplatz und den 
neuen Partner zu gewönnen. Das Wetter 
wollte aber nicht mitmachen; Zart aber 
viel zu klamm! Nach zwei Wochen wur-
den die unbefruchteten Eier entfernt und 
man konnte eine neue Brut anfangen. 
Jetzt erscheinen die ersten Symptome 
einer anwesenden Krankheit. Verschie-
dene Täubinnen werden mager, grüner 
Kot und die Flügel hängend unter dem 
Schwanz! Sie konnten selbst nicht mehr 
zu ihrem Brutplatz fliegen! Meine Angst, 
dass es Paratyphus ist, wurde durch den 
Tierarzt widersprochen. Bei einer Paraty-
phus-Infektion sind immer alle Tauben 
angesteckt und nicht nur die Täubinnen. 
Seine Analyse ergab Streptokokken. Ein 
Darmbakterium, das normalerweise im-
mer bei Tauben vorkommt, aber nur auf-
treten kann, wenn einige Bedingungen 
vorhanden sind und die Krankheitser-
scheinungen kommen nur vor, wenn die 
Bakterien ins Blut gelangen. Diese Be-
dingungen waren Stress (gedrängt durch 
die Täuber für eine neue Brut, klammes 
Wetter und ein Mangel an Widerstands-
fähigkeit. Letzteres wurde mit tierischem 
Eiweiß (Biestmilch oder Kolostrum ist die 
erste Milch eines Säugetiers) erhöht und 
versauerte Kräutergetränke. Die Bakte-
rien wurden mit dem Medikament Amoxi-
cure (enthält Amoxicilline) bekämpft. 
Nach einen Kur von  

fünf Tagen musste es den Tieren wieder 
besser gehen.  
Schade aber die Täubinnen waren kaum 
erholt! Auf ein Neues zum Tierarzt und 
der blieb bei seiner ersten Diagnose. Die 
Streptokokken wurden mit einem vom 
Tierarzt zubereiteten Medikament - das 
Amoxicilline und Clavulaansauer - be-
kämpft. Dieses Medikament muss unter 
das Futter gemischt werden und war ef-
fektiver. Keine weitere Täubin war nun 
angetastet, aber die befallenen Tiere 
konnten nicht mehr fliegen, gemäß mei-
nem Tierarzt durch eine schwere Ent-
zündung des Brustmuskels hervorgeru-
fen. Diese sechs Täubinnen wurden ge-
tötet um eine neue Ansteckung zu ver-
meiden und ich hatte keinen Glauben 
mehr an eine komplette Heilung. 
 
Die neun übrigen Zuchtpaare hatten 
nach einer guten Zuchtrunde mit dem 
Treiben der Täuber für eine neue Brut 
die gleichen Probleme! Sofort aufs Neue 
eine Kur mit dem Medikament meines 
Tierarztes. Zusammen mit dem besse-
ren Wetter und den widerstandserhöhen-
den Produkten wurden meine Tiere wie-
der Fit. Am Ende der Zuchtsaison wur-
den doch noch mehr als 50 junge Möv-
chen beringt! 
 
Zunächst wurden die Zuchtpaare ge-
trennt und umgestellt auf eine Mausermi-
schung. Jetzt kam einen neues Unheil 
um die Ecke: Ornithose. Ein nasses Au-
ge an einer Seite und Schleim in Nase 
und Kehle. Schnell eine Kur von 8 Tagen 
mit Ornicure (enthält Doxycycline) und 
das Elend sollte schnell vergessen sein. 
Nichts wurde wahr! Zwei meiner Blondi-
netten-Täuber (u.a. mein V Täuber von  
Köln) behielten die Probleme mit einem 
nassen Auge. Der Tierarzt bestätigte 
meine Diagnose, aber gab mir den Rat 
mindestens 3 Wochen mit Ornicure wei-
ter zu machen. Durch fehlenden Erfolg 
nach 8 Tagen wurde der Kot und ein 
Kehlabstrich für die Universität besorgt, 
um weitere Untersuchungen zu machen.  
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Nach einigen Tagen bekam ich das Er-
gebnis: Pseudomonas.  
 
Ein Bakterium resistent gegen Doxycyc-
line, aber das mit einem Antibiotikum be-
kämpft werden muss: Lincospectin! 
Pseudomonas aeriginosa ist ein Bakteri-
um, das man an jeder Straßenecke be-
gegnet, und hauptsächlich dazu neigt, 
sich bei einem verminderten Widerstand 
zu entwickeln. Auch hier darf man die 
Streptokokkus Gallolyticus als den gro-
ßen Verbrecher betrachten. Beide oben-
genannten Blondinetten-Täuber und 
meine schönste junge Satinetten-Täubin 
wurden wegen einer chronischen Auge-
ninfektion getötet. Kurzweg, ein Jahr um 
schnell zu vergessen! 
 
Ich hoffe mit dieser Geschichte ein Tabu 
gebrochen zu haben, denn es passiert 
selten, dass Züchter mit ihren Proble-
men nach außen gehen.  
 
Trotzdem lehrreich und interessant für 
jeden richtigen Züchter! Gerne hätte ich 
erfahren, ob noch anderen Züchter die-
sen oder anderen Problemen in der Ver-
gangenheit begegnet sind und wie sie 
diese gelöst haben. 
 
Luc Kerkhofs 

ÊEin Jahr um schnell zu vergessen!          Klaus Fritschler - Figurita-Mövchen 

0-1 blondinette   
Jungtaubin aus meiner Zucht 2008! 

Ich begann vor etwa 30 Jahren mit der 
Taubenzucht. Zuerst waren es Luxtau-
ben. Schnell merkte ich, dass meine Flä-
che dafür zu klein war. Durch Zufall sah 
ich dann bei einem Zuchtfreund, dass Fi-
gurita-Mövchen, das meinen Ansprü-
chen gerecht wurde. Es ist eine sehr 
kleine und temperamentvolle Rasse mit 
einem Gewicht von 140 – 160 g. Das Ur-
sprungsland ist Spanien. Bei der Auf-
zucht der Jungen werden keine Ammen 
benötigt. Besonderes Augenmerk sollte 
man auf den Kopf und das Jabot achten. 
Natürlich gibt es sie in verschiedenen 
Farbenschlägen. Auch Deutschland hat 
einen Figurita-Club.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Klaus Fritschler  
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Genetik-Projekte von Gerry Lebermann (USA)   

Almond Blondinetten 

Indigo Blondinetten 
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Martin Zerna -  Anatolier-Scheckung bildhaft dargestellt  

Die Zucht bestimmter Scheckungsmus-
ter innerhalb der Mövchen-Gruppe sollte 
man verstehen, sofern ein Urteil oder die 
Mitsprache gewünscht werden. Die so-
genannte Anatolier-Scheckung, beste-
hend aus farbigem Flügelschild und 
Schwanz, sonst weißem Mantelgefieder, 
entsteht in einer Art Entfärbungsprozess.  

Paart der Züchter weiße African Owls 
(Einfarbige Mövchen) mit farbigen, so 
beginnen sich die Jungtauben daraus 
Zuchtschritt für Zuchtschritt zu entfär-
ben.  
Zunächst ist die Nachzucht überwiegend 
farbig. Eine weiße Schwungfeder oder 
weiße Federchen am Kopf kommen häu-
fig vor.  

Paart man diese Jungtauben untereinan-
der, verstärkt sich der Entfärbungspro-
zess. Die weißfederigen Flächen neh-
men in der Mehrzahl deutlich zu. An den 
beiden folgenden Fotos ist das recht 
bildhaft dargestellt.   

X  

Tauben mit überwiegend farbigem Sche-
ckungsmuster, deren Scheckung selbst-
verständlich zunächst unregelmäßig ist, 
weisen orangefarbige Iriden 
(Augenfarbe) auf. Gebrochene oder 
zweierlei Augenfarbe, die in jedem Fall 
vorkommen kann, ist immer zu strafen.  

Die Anatolier-Scheckung ist dann auch 
keine feste Größe. Schnell ist eine weiße 
Schwanzfeder da oder reichlich Farbe 
am Bauch oder den Schenkeln. Farbfle-
cke treten auch gern an den Brustseiten 
vor den Läufen auf, was in jedem Fall 
fehlerhaft wäre. Weniger wichtig ist ein 
weißer Keil in der Unterschwanzdecke.  

Die Anatolier-Scheckung ist dann auch 
keine feste Größe. Schnell ist eine weiße 
Schwanzfeder da oder reichlich Farbe 
am Bauch oder den Schenkeln. Farbfle-
cke treten auch gern an den Brustseiten 
vor den Läufen auf, was in jedem Fall 
fehlerhaft wäre. Weniger wichtig ist ein 
weißer Keil in der Unterschwanzdecke.  
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Ein letzte Schritt führt zu den Farben-
schwänzen. Hier besteht das Problem, 
sofern das Mantelgefieder blendend 
weiß ist, dass auch weiße Schwanzfe-
dern auftreten. Folglich zeigen die Far-
benschwänze auch farbige Federn auf 
dem Flügel und Rücken, die geputzt 
werden müssen. Kein Preis ohne Fleiß 
heißt hier die Kernaussage. 

Martin Zerna -  Anatolier-Scheckung bildhaft dargestellt  

AnatolischesÊMövchen,ÊdessenÊSche-
ckungsmusterÊohneÊMangelÊist.ÊFarb-
stoffÊhinterÊdenÊSchenkelnÊistÊvoll-

kommenÊunbedeutend.  

Farbenschwanz-Mövchen,ÊderÊletzteÊ
SchrittÊeinerÊEntfärbungskette.  

Ganz besonders wichtig: Anatolier und 
Farbenschwänze sind extrem selten in 
Deutschland und auch weltweit! In der 
Hauptsache geht es um ein perfektes 
Mövchen, zu dem halt auch die sche-
ckungsbezogene Markierung von Feder-
flächen gehört. An der Stelle in der Re-
gel "Wünsche" vortragen und nicht Män-
gel auflisten.  

AnatolischesÊMövchen,ÊbeiÊdemÊdieÊ
FarbeÊbereitsÊreichlichÊinÊdenÊSchen-

kelÊreicht.ÊAufÊjedenÊFallÊunterÊ
"Wünsche"Ênennen,ÊjedochÊsoÊnochÊ

nichtÊstrafen.  

Farbenschwanz-Mövchen.ÊBevorÊesÊ
soÊimÊKäfigÊstehtÊbedarfÊesÊinÊderÊRe-
gelÊgeschickterÊHände,ÊdieÊputzenÊ

können.  


