
Anwesende: 29 Mitglieder bzw. Gäste 

Monatsversammlung, 08. Juli 2016 

Um 20:00 Uhr eröffnete unser 1. Vorsitzende Willi Roauer die Monatsver-
sammlung des Taubenclubs im Versammlungslokal an der Valznerweiher-
Straße. 

Einen besonderen Gruß richtete er an die anwesenden Ehrenmeister vom 
BDRG, VDT und des Landesverbandes Bayern. Er begrüßte auch alle Ehren-
mitglieder unseres Clubs sowie alle erschienenen Mitglieder  und besonders 
den Referenten des Abends: Zuchtfreund  Manfred Peetz mit Gattin.  
Er gab folgende Tagesordnung bekannt: 

Tagesordnung :  1) Begrüßung 

   2) Verlesen der letzten Niederschrift 

                                 3) Referat von Manfred Peetz über Steigerkröpfer 

Entschuldigt waren: Klaus Ziener, der 1.Schriftführer Walter Hackner, Tamara 
und Christian Schmitt, Harald Paulus, Bernd Hartmann 

Zunächst berichtete der Vorsitzende über den plötzlichen Tod von Georg Oßwald, 
der wegen seiner aktiven Verdienste für unser Hobby erst vor kurzem bei der 
Landeverbandstagung zum Meister der Bayer. Rassegeflügelzucht ernannt wurde. 
Zur Ehre und zum Gedenken an Ihn bittet er alle Anwesenden sich von den Plätzen 
zu erheben. Er übermittelte die Danksagung von Fr. Oßwald für die zahlreiche  
Anteilnahme seiner Zuchtfreunde. 

Dann verlas  Roauer die Tagesordnung einer außerordentlichen VDT-
Versammlung, die am 23. Juli in Suhl stattfinden soll, bei der es um die Neuwahl 
des 2. Vorsitzenden geht. Nach Bekanntwerden einiger zusätzlicher Rücktrittsan-



träge verschiedener Sondervereine, gab es rege Diskussionen. 

Die Landesschau 2016 in Straubing soll nun doch wieder wie ursprünglich geplant 
stattfinden. Sie findet statt am 29. und 30. Oktober in den Messehallen am Hagen, 
in Straubing statt. Ausrichter ist der Verband Bayrischer Rassegeflügelzüchter e.V. 
Vergabe auf 80 Nummern ein Bayernband und ein Straubinger Band. In den ein-
zelnen Rassegruppen werden zum 1. Mal die Bayerischen Champions ermittelt und 
erhalten ein Ehrenband mit der Champion-Rasse 

2) Der 2. Schriftführer Ewald Schroft verlas das Protokoll der Juniversammlung. 

Der Steiger-Kröpfer 

3) Der Referent Manfred 
Peetz stellt sich als Züchter 
aus dem Kreisverband 
Frankenland vor und be-
schreibt den Steiger-
Kröpfer als kräftige Taube, 
die früher auch als Wirt-
schaftstauben genutzt und 
im Freiflug gehalten wur-
den. 
Die gestreckte, schnittige 
Kropftaube mit stolzer aufge-
richteter Haltung, etwa zwei 
Drittel der Länge vor und ein 
Drittel hinter den Läufen hat 
ein lebhaftes Temperament. 
Obwohl viele Züchter auch 
mit Ammen-tauben arbeiten, 
soll man immer den  Kröpfer 
auch die Jungen aufziehen 
lassen, damit sie nicht aus 
dem Rhythmus kommen und 
ihnen das Brüten entwöhnt 
wird. Dadurch erhält man 
natürlich viele Tiere die es 
sich aber lohnt bei einem 
Gewicht von  300 – 400 g zu 
Schlachten zum Verzehr von 
gutem und gesundem  Tau-
benfleisch. Peetz selbst führt 
zumindest alle nicht brauch-
baren Jungtauben gerne der Küche zu. Er mokiert, dass leider viele Züchter nur 
noch wegen der Preise züchten und/oder gar nicht mehr schlachten können. Die 
meisten Fehler können aber nur durch ständiges Aussortieren verbessert werden 



(z.B. hat man so die 11 Handschwingen bei Steigern fast völlig zurückgedrängt. Die 
in letzter Zeit immer wieder vorkommenden und diskutierten welligen Schwingen, 
(sind laut Vorgaben vom VDT erst nach der Ursachenforschung  durch Untersu-
chungen des Wissenschaftlichen Geflügelhof s zu strafen) könnte man seiner 
Meinung nach auch nur so in den Griff bekommen. Er zeigt dann einen Zeitungsar-
tikel mit hochprämierten Tieren aus den 60er Jahren und betont, dass sich die 
Musterbeschreibung seitdem so gut wie nicht geändert hat. Der Obmann der Stei-
gerkröpfer in Bayern stellt als wichtigstes Hauptrassemerkmal das birnenförmiges 
Blaswerk heraus und verteilt eine Proschüre anlässlich des 75 jährige Jubiläums 
des Sondervereins, der zur Wende ca. 300, heute leider nur noch 170 Mitglieder 
zählt.  

Der Vortragende erzählt, dass man sich 
deshalb immer für seine Rasse engagieren 
muss und zeigt Bilder seiner aufgestellten 
Volieren bei den Hochfrankenspielen 2008, 
wo er Entwicklung und Fehler seiner Tau-
ben auch Laien erklärte. Dann lässt er 2 Fo-
tobüchlein von ehemaligen Spitzenzüchtern 
durch die Runde gehen. Viele von ihnen 
(Zfr. Adolf Elser, Karl Hauptmantel, 
Schneeberger, Wagner und viele andere) 
sind leider   schon gar nicht mehr am Le-
ben. 
 

Als Herkunft der Steigerkröpfer nennt 
Peetz Schlesien, Böhmen und Mähren. 

Wie viele andere Kropftauben war der Stei-
gerkröpfer im vorigen Jahrhundert noch klei-
ner und tiefer gestellt. Zur Verbesserung der 
Standhöhe und Form wurden Englische- und 
Französische Kröpfer eingekreuzt. 

Farbenschläge: Schwarz, Rot, Gelb, Weiß, 

Blau mit schwarzen Binden, Blau ohne Bin-
den, Blaugehämmert, Isabell, Gelbfahl. 
 

Farbe und Zeichnung: Alle Farben gleich-

mäßig und rein, die Lackfarben tief satt und 
lackglänzend, grüner Käferglanz am Hals. Die 
Blauen sind stahlblau mit farbigem Rücken, 
Binden schwarz un möglichst schmal, durch-
gehend nicht zusammenlaufen. Hämmerung  möglichst gleichmäßig und scharf. 
Isabellfarbige haben eine zart crem-gelbe Grundfarbe, von der sich die weißen 
Binden noch gut sichtbar abheben, Täuber sind etwas heller als Täubinnen. Gelb-
fahle haben gelbe Hals-, Brust- und Bindenfarbe und reine, nicht wolkige Flügel-
schilder. Bei Täubinnen, ist leichte graue Brust- und Bauchfarbe gestattet. 



Grobe Fehler: Plumpe oder kleine Figur, flache Haltung, unförmiges, schlecht entwi-
ckeltes oder rundes Blaswerk, tiefer Stand, grätsch-, knick- oder x-beiniger Stand, stark 
sichtbares Brustbein, vorgewölbte Schenkel, Kopfplatte, blasser Augenrand, unreine 
Iris, sehr unreiner Schnabel, mangelhafte Rückendeckung, gekreuzte Schwingen, zu 
breit getragener Schwanz, unreine oder matte Farbe, weißer Rücken bei Blaufarbigen, 
Schilf in den Schwingen.  

Der Referent, der seine Steiger in einer Zuchtanlage etwa 200 Meter außerhalb 
seines Wohnortes hält erklärt, dass früher im Freiflug die Muskulatur der Tauben 
besser war und kommt dann auf die Problematik der Hängekröpfe zu sprechen. 
Diese krankhafte Erscheinung schlaff herunterhängender Kröpfe ist bei dieser 
Rasse nicht selten. Und wenn man nicht rechtzeitig einschreitet, kann es zum Tode 
seiner Lieblinge führen. Peetz zeigt ein selbstgebasteltes Rohr, wo betroffene Tiere 
hineingesteckt werden, durch welches man eine Kropfausweitung und gefährliche 
Gärung von Futterresten verhindern kann. Dann erklärt er uns am lebenden Tier 
das sogenannte „Abbinden“ von beschädigten Kröpfen und zeigt diese Reparatur 

mit Spannringzange und Gummiringen, 
was er als seine Erfindung  herausstellt. 
Er geht nur kurz auf die Musterbe-
schreibung und die groben Fehler ein, 
weil man die ja überall nachlesen kann, 
erwähnt aber, dass viel Sonne vorteil-
haft für die roten Augenränder sind und 
man einen zu kurzen Stand daran er-
kennt, dass der Schwanz den Boden 
berührt. Manfred Peetz züchtet selbst 
Steiger in Rot und Gelb und weist da-
rauf hin, dass es farblich schon mal 
Probleme mit schilfigen Schwingen 
gibt, was man aber schon bei Jung-

tieren erkennen kann. Isabellfarbige 
haben den sogenannten Letalfaktor 

und dürfen somit nicht untereinander, 
sondern nur z.B. mit Gelben verpaart 
werden. Der sehr pragmatisch und 
äußerst informative Vortrag von Manf-
red Peetz endet mit seiner stolzen 
Aussage über die Bayerischen Steig-
erzüchter, die letztes Jahr in Leipzig 
fünf Dt. Meister stellten. 

Unser Vorsitzender bedankte sich 
abschließend begeistert über den „mal 
anderen Beitrag“ ohne viel Elektronik, 



dafür aber vielen Praktischen Tipps und Anschauungsmaterial; eben aus der Seele 
gesprochen und überreichte Manfred Peetz die NTC-Medaille. 

Ende der Versammlung ca. 22:00Uhr 

Ewald Schroft, 2. Schriftführer 

Wir verneigen unser Haupt in 
Ehrfurcht vor unserem liebwerten 
Zuchtfreund Georg Oßwald, der 
kurze Zeit nach dieser Aufnahme 
bei welcher er zum Ehrenmeister 
der bayerischen Rassegeflügel-
zucht ernannt wurde im Alter von 
nur 63 Jahren von dieser Erde 
unerwartet aus einem Züchterle-
ben abberufen wurde. 

Wir die Züchter vom Nürnberger 
Tauben Club, sind untröstlich 
traurig einen solch lieben 
Zuchtfreund, der immer wenn 
Arbeit zu Ausstellungen zu ver-
richten waren vom Anfang bis 
zum Ende, er hier bei der Sache 
war. Er wurde von einer unüber-
schaubaren Teilnahme von vielen 
Zuchtfreunden zu seiner letzten 
Ruhestätte geleitet 

Mit Ihm verloren wir einen lieb-
werten Zuchtfreund und hervor-
ragenden Züchter wir werden Ihn 
in guter Erinnerung behalten und 
Ihm ein ehrendes Andenken be-

wahren. Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau und seinen beiden Kindern. Lieber Zuchtfreund 
Ruhe sanft.  


