
Anwesende: 34 Mitglieder und Gäste 
 

Monatsversammlung, 10. Juni 2016 
Um 20:00 Uhr eröffnete unser 1. Vorsitzende Willi Roauer die Monatsversammlung des 
Taubenclubs im Versammlungslokal an der Valznerweiher-Straße. Einen besonderen 
Gruß richtete er wie immer an unseren  Ehrenvorsitzenden Karl-Heinz Sollfrank, sowie die 
anwesenden Ehrenmeister vom BDRG, VDT und des Landesverbandes Bayern.  
Schließlich begrüßte er auch alle Ehrenmitglieder unseres Clubs sowie alle erschienenen 
Mitglieder  und besonders den Referenten des Tages Zuchtfreund  Frank Heil aus Berlin.  
 

Er gab folgende Tagesordnung bekannt: 
 

1. Begrüßung  
 

2. Verlesen der letzten Niederschrift 
 

                                        3.) Referat von Frank Heil über Märkische Elstern 
 

Entschuldigt waren: der 1.Schriftführer Walter Hackner und Hans Gesell 
 

Der Vorsitzende berichtete über ein Schreiben vom VDT über die strittige Nachzahlung der 
Beiträge pro Mitglied von einem Euro, was inzwischen auch erfolgte. Von der 
zurückliegenden Landesverbandstagung in Essenbach. 
Er informierte er über die Neuwahlen, die außer der Wahl des 2. Kassiers R. Gruber in der 
Vorstandschaft nichts Neues ergaben. Die Landesschau 2016 in Straubing wurde 
abgesagt (soll aber inzwischen doch wieder stattfinden). Der Terminschutz für das 
geplante Wochenende wurde aufgehoben. Auch für 2017 und 2018 gibt es noch keinen 
Ausrichter. 
 

2.) Schriftführer Ewald Schroft verlas das Protokoll der Maiversammlung. 
 

3.) Referat von Frank Heil über Märkische Elstern 
 

 

Entschuldigt waren: der 1.Schriftführer Walter Hackner und Zfr. Hans Gesell 



 
 

Der 1. Vorsitzende berichtete über ein Schreiben vom VDT über die strittige Nachzahlung 
der Beiträge pro Mitglied von einem Euro, was inzwischen auch erfolgte. Von der 
zurückliegenden Landesverbandstagung in Essenbach. 
 

Er informierte über die Neuwahlen, die außer der Wahl des 2. Kassiers R. Gruber in der 
Vorstandschaft nichts Neues ergaben. Die Landesschau 2016 in Straubing wurde 
abgesagt (soll aber inzwischen doch wieder stattfinden). Der Terminschutz für das 
geplante Wochenende wurde aufgehoben. Auch für 2017 und 2018 gibt es noch keinen 
Ausrichter. 

3.) Referat über  Brandenburger Tümmlertauben: vorgetragen von Zfr. Züchter Frank 
Heil, stellte sich kurz vor und bedankte sich für die Einladung und zugleich, dass er seine 

relativ seltene Rasse hier im Nbg. Taubenclub 
präsentieren darf. 
 

Zur Herkunft der Rasse: Sie sind schon um 1800 in der  
Mark Brandenburg und der Umgebung der Stadt 
Schwedt im heutigen Polen (Schlesien) aus Berliner 
Kurzen, Altstämmern und Königsberger Farbenköpfe 
entstanden.  
 

Mit Bildern und Skizzen brachte er den Zuhörern seine 
Rasse näher und betonte, dass der Sonderverein erst 
2007 neu gegründet wurde, davor waren seine Züchter 

dem „Kurzenclub“ angeschlossen.  
Der Gesamteindruck verlangt einen mittelgroßen 
Tümmler mit „knapp mittellangem“ Schnabel (laut 
der Musterbeschreibung), hochangesetzter 
Rundhaube und reichlich belatscht. Am Musterbild 
zeigt er den eher kurzen Schnabel (ca. 1cm), den 
stumpfen Winkel zur Stirn und weist darauf hin, 
dass am Auslauf der Haube eine Rosette 
erwünscht wird.  

 

Um den Tauben ihre heutige Form zu geben, wurden bestimmt Altstämmer und 
Ostpreußische Tümmler eingekreuzt. 

 

Das ergibt sich auch wieder aus der Zeichnung, denn die Elsterzeichnung ist nicht 
reinerbig, sie spaltet  auf in Reinweisse, mit dunklen Augen  und farbige mit weißen 
Schwungfedern. Werden dies beiden Zeichnungen untereinander gekreuzt erhalten 
wie wieder Elstern.  
 

Das Perlauge ziert ein blass-rosa (nicht roter), schmaler Augenrand. Die Märkischen 
Elstern stehen relativ hoch, damit die großen, vollausgeprägten Geierfedern gut zum 
Ausdruck kommen. 
 

den Bildwerfer bediente Zfr. K.H Pflugmann 



 
Die Farbe der geelsterten Tiere soll rein und möglichst gleichmäßig sein, ebenso rein hell 

werden die Schnäbel verlangt. Dann 
erklärte er zu einigen Bildern auch 
Wünsche und Mängel, wie z.B. 
Unschöne Herzzeichnungen, welche 
in gewisser Weise auf Ausdruck von 
Unterzeichnung schließt, schilfiger 
Schwanz oder zu hoher oder zu 
tiefer Haubensitz. Durch die Spalt- 
erigkeit der Elsterzeichnung ergeben 
sich in der Nachzucht nur ca. 50% 
geelsterte Tiere, der Rest teilt sich 
auf in überzeichnete Jungtiere bzw. 
Tauben ohne Zeichnung, welche 
aber durch geschicktes Verpaaren in 
der Zucht zu gebrauchen sind. Bei 
jeder Taube sind gewisse 
menschliche Züge nachvollzierbar, 

was sich auch in ihrer Zutraulichkeit ausdrückt. 
 

Die Märkischen Elstern, erinnern in ihrer Körperform und Größe an die 
kurzschnäbligen Berliner Tümmler durch die starken 
Latschen. 

 

Der Kopf ist rund, mit gut anliegender Muschelhaube 
und gut entwickelten Rosetten.  
 

Die Augen sind perlfarbig, umgeben von einem 
schmalen blassrosa Augenrand.  
 

Der Schnabel ist mit etwa 1 cm mittellang, besser 
noch kürzer. 
 

Die Tauben sollen aber noch in der Lage sein ihre 
Jungen selbst aufzuziehen.  
 

Der Hals ist kurz und gedrungen und etwas nach 
hinten gebogen. 
 

Die Schwungfedern  ruhen auf dem Schwanz, der mit dem Rücken eine abfallende 
Linie bildet.  
 

Die Läufe und Zehen sind befiedert. Es sollen richtige, üppige Latschen vorhanden 
sein, mit Geierfedern. 
 

Die Zeichnung ist eine normale Elsterzeichnung, farbig sind also der Kopf, der Hals, 
die Brust, ein farbiges Herz auf dem Oberrücken und der Schwanz. 
 

Das übrige Gefieder ist weiß. 



 

 
Der Sonderverein hat einen relativ kleinen Züchterkreis(z. Zt. ca. 8 aktive Züchter/innen), 
wegen der vielen Angriffskriterien, aber auch wegen besonderem Aufzuchtverhalten, von 
früher her angezüchteter Futterfaulheit durch viel Ammenzucht und dem Wunsch nach 
immer kürzerer Schnabel-länge. Deshalb hat man sich auch vom früheren Sonderverein 
getrennt und versucht nun zweigleisig durch besseres Zuchtverhalten und verschiedene  

 
Änderung im Standard auch weitere Interessenten für 
diese schöne, alte Tümmlerrasse zu gewinnen. Erste 
Ziele dazu sind: Diskussionen über Schnabellängen 
bis ca. 15/16mm; Züchten von längeren Stirnfedern 
und damit Stirn und Zulassen von lockereren 
Halsfedern. Zugleich versucht man durch weniger 
Typisierung in der Zeichnung von der Spalterbigkeit 
wegzukommen und durch Einkreuzungen von 
Hamburger Elstern, Berliner langlatschigen Tümmlern 
und Lausitzer Purzlern insgesamt wieder einen 
größeren Züchterkreis zu erschließen. So werden 
auch Tiere an Neuzüchter, welche sich diesem 
Vorhaben anschließen wollen, Zuchtpaare 

verschenkt. 
  

Gesamteindruck: 
Mittelgroß, gedrungen, knapp mittellanger Schnabel, Rundhaube, reichlich mittellang 
belatscht. 

 

Rassemerkmale: 

Kopf: Rund, breit, mit hochangesetzter Rundhaube und gut entwickelten Rosetten    
Augen:  Perlfarbig;  Augenrand schmal, blaßrosa. 

Schnabel:     Knapp mittellang, breit angesetzt, in stumpfem Winkel zur Stirn, hell bei 

Blau               und Schwarz etwas dunkel angelaufen zulässig; Warzen gut entwickelt. 

Hals: Gedrungen, etwas nach hinten gebogen; Kehle gut ausgeschnitten. 

Brust:      Breit, gut gerundet vortretend. 

Rücken:  Kurz etwas abfallend, gut abgedeckt, an den Schultern breit. 

Flügel:  Mittellang auf dem Schwanz getragen. 

Schwanz:  Mittellang, geschlossen. 

Läufe, Zehen: Nicht zu kurz, reichlich mittellang belatscht, mit gut ausgebildeten  

     Geierfersen. 
 Gefieder:     Gut entwickelt, etwas locker. 
 

 Farbenschläge: 

  Geelstert in Schwarz, Dun, Rot, Gelb, Blau, Silberfarbig, Perlfarbig, Khakifarbig. 



  

Farbe un Zeichnung: 

Alle Farben rein und gleichmäßig. Die Blauen besonders am Hals mit käfergrünem 

Glanz, die Silberfarbigen zart silbergrau mit möglichst dunklen Federkielen. Die 

perlfarbigen  haben helle Perlfarbe mit bräunlicher Schwanzbinde. Die Khakifahlen 

sind aschfarben mit Khaki im Halsbereich und khakifarbener Schwanzbinde. 

Farbig sind Kopf, Hals Brust und Schultern, Rücken und Schwanz mit Decke und Keil; 
Weiß sind Bauch, Fußbefiederung, 
Flügeldecken, Schwingen und ein mehr 
oder weniger großer, geschlossener Fleck 
(Herz) auf dem Vorderhals oder auch ohne 
diesen (Vollbrüstig). Bei Blauen 
aufgehellter Rücken zulässig, bei 
Silberfarbigen, Perlfarbigen und Kakifahlen 
auch weißer Rücken erlaubt, bei 
Gleichwertigkeit erhält durchgefärbter 
Rücken den Vorzug. Farbe möglichst 
scharf abgegrenzt. 
 

Grobe Fehler: 
Ausgeprägte Kopfplatte, zu schmale Stirn; zu dünn- kurz oder langschnäblig, stark 
senkender oder gesteckter Schnabel; sehr rot durchsetzte Iris; lückenhafte oder zu 
tief sitzende Rundhaube, zu ungleicher Rosetten Sitz oder fehlende Rosetten; langer 
schlanker Körper, fehlende Brustbreite; zu kurze oder sehr lückenhafte oder zu tief 
sitzende Rundhaube, zu ungleicher Rosettensitz oder fehlende Rosetten; langer 
schlanker Körper, fehlender Brustbreite; zu kurze oder sehr lückenhafte Fuß- und 
Schenkelbefiederung; mangelhafte Farbe und Zeichnung. 

Bewertung: Gesamteindruck – 
Körperform – Kopf – Rundhaube 
und Rosetten – Schnabel – 
Augenfarbe – Fußbefiederung – 
Zeichnung – Farbe. 
 

Ringgröße 9  
 

Zuchtfreund Heil hatte auch einige 
lebende Exemplare dabei, die sich 
aber aufgrund der Jahreszeit nicht 
so präsentierten. Für seinen 
gelungenen Vortrag erntete er  von 
der Versammlung einen riesen 
Beifall und erhielt vom Vorsitzenden 
als Dank die Taubenclubmedaille. 
 
 

 



 
Unser Ehrenvorsitzender Karlheinz Sollfrank meldete sich dann zu Wort und berichtete 
über den vor einigen Tagen durch die Medien bekannt gewordenen Vorfall, wo in einem 
Waldstück bei Nürnberg über 30 Taubenküken hilflos ausgesetzt wurden. Wir vom 
Nürnberger Taubenclub verabscheuen ein derartiges Vorgehen und sollten uns über 
Presse und Homepage davon distanzieren.  
 

Der Zuchtwart Harald Paulus und 2. Schriftführer Ewald Schroft, erklären sich bereit, dies 
zu übernehmen. 
 

Nach kurzer Abschlussdiskussion beendete Willi Roauer um 22:00 Uhr die Monats-

Versammlung Juni. 
 

Ewald Schroft, 2. Schriftführer 
 

Fotos: von Christian und Tamara Schmitt ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


