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Liebe Mitglieder des SV, 

ich hoffe meine Zeilen erreichen Euch alle bei bester Gesundheit. 

Das Jahr 2020 war geprägt von der Vorfreude auf unser 100 jähriges Vereinsjubiläum und die 

Vorbereitung auf den Siegerring-Wettbewerb anlässlich der Bundessschau des BDRG in Leipzig. 

Doch die Ereignisse im Frühjahr, welche unseren Alltag noch heute maßgeblich beeinflussen, machten 

uns einen gehörigen Strich durch die Rechnung. 

Die Corona-Pandemie verhinderte unsere Jahreshauptversammlung  und die damit verbundenen 

Feierlichkeiten zu unserem 100 jährigem Bestehen sowie ein Wiedersehen unter Freunden. 

Nach dem wir uns damit abgefunden hatten, setzten wir alle Hoffnungen auf den Siegerring-

wettbewerb in Leipzig. Doch nach dem im Herbst  die Infektionszahlen schnell wieder anstiegen, 

mussten die Veranstalter der Lipsia und der Bundesschau auch passen. Somit war auch diese Hoffnung 

zerstört. Letztendlich wurde auch noch Hannover mit der angeschlossenen VdT abgesagt. 

Es ist sehr schade, dass wir unseren SV nicht repräsentieren können, vor allem weil das Meldeergebnis 

einen tollen Wettbewerb versprochen hatte. 

Am Ende war das Jahr 2020 aus Geflügel- und Taubenzüchter Sicht ein Jahr zum vergessen. 

Trotzdem gilt es nicht zu verzagen und weiterzumachen und unserm Hobby die Treue zu halten. 

Unter den gegebenen Umständen ist es auch schwierig über Aktivitäten zu berichten. Dennoch möchte 

ich allen, die in Vorbereitung des Siegerring-Wettbewerbes mitgeholfen haben, recht herzlich danken. 

Mein Dank gilt auch denen, die ihre Bereitschaft erklärt haben bei der Vorbereitung und Durchführung 

mitzuhelfen. Denn ein solches Highlight will gut vorbereitet werden. Ich hoffe das die bisher geleistete 

Arbeit nicht um sonst war und wir den Siegerring im Jahr 2021 vergeben können. 

Mein ganz besonderer Dank gilt unserem Hans-Jürgen Besser, der die Fäden überwiegend in der Hand 

hatte, Jürgen Wutzler, Ingolf Jungnickel und Remco de Coster für ihre Berichte in der Presse. 

Ziel ist es, vorausgesetzt die pandemische Lage lässt es zu, im Frühjahr eine Vorstandssitzung 

durchzuführen um eine entsprechende Strategie in Vorbereitung der dann hoffentlich möglichen 

Höhepunkte im Jahr 2021 zu erarbeiten. 

Ich hoffe vor allem, dass wir unsere Jahreshauptversammlung, welche von Christian Heidisch im 

Zittauer Gebirge, konkret in Oybin, organisiert wird, durchführen können. Hier werden unter anderem 

auch wieder Vorstandswahlen auf der Tagesordnung stehen. Wir alle sollten uns bereits jetzt 

Gedanken machen und eventuelle Vorschläge an den Vorstand herantragen. 

Abschließend möchte ich euch  und euren Familien ein gesundes und friedvolles Weihnachtsfest sowie 

eine schöne Adventszeit bei bester Gesundheit wünschen. 

Ich hoffe wir sehen uns alle spätestens zur Sommertagung in Oybin wieder. 

Bleibt alle schön gesund 

Udo Hilbig 



Sommertagung vom 11.10. – 13.10.2019 in Dörentrup 

Jörg und Kirsten Rose haben uns eine kurzweilige und sehr 

harmonische „Sommertagung im Spätsommer“ mit Jahres- 

Hauptversammlung im landschaftlich reizvollem Lipperland 

möglich gemacht. 

Nach der Anreise am Freitagnachmittag gab es ein 

gemeinsames Abendessen mit anschließendem gemütlichen 

Teil, ausführlichen Gesprächen und Diskussionen bis in die 

späten Abendstunden. 

Am Samstag nach dem Frühstück ging es in 

Fahrgemeinschaften nach Detmold. Hier war das über die 

Landesgrenzen hinaus bekannte Freilichtmuseum das Ziel. Mit 

dem Planwagen und Hilfe von 2 PS ging es durch die Felder ins 

historische Paderborner Dorf. Hier fühlten wir uns sofort 

zurückgesetzt in „die gute alte Zeit“. Tante-Emma-Laden, 

Stallungen, Bäckerei, Dorfteich u.s.w. sorgten für das 

notwendige Flair. Nach entsprechender Stärkung ging es dann 

zu Fuß durch das interessante Umland mit historischen 

Stallungen und alten Haustierrassen zurück zum Ausgang und 

per Auto zu Jörg und Kerstin nach Hause. 

Fach- und Kaffeegespräche gab es dann vor der Zuchtanlage 

und auf der Terrasse in Lemgo. Aber leider war die Zeit 

begrenzt, denn wir wurden schon in Dörentrup zur geplanten 

Tierbesprechung erwartet. 

Am Abend gab es ein leckeres kalt-warmes Buffet mit 

anschließender Neuauflage vom Freitagabend. 



Am Sonntag folgte nach dem Frühstück unsere 

Jahreshauptversammlung und anschließender Heimfahrt der 

Teilnehmer. 

An dieser Stelle nochmals der Dank von allen an Jörg und 

Kerstin für dieses gelungene Wochenende. 

 

      Hans-Jürgen Besser 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachgespräche      Kaffeegespräche 



Protokoll 

Jahreshauptversammlung SV der Züchter südosteuropäischer Tümmler in Dörentrup, Hotel 

„Landhaus Begatal“ 

 

Beginn: 9:35 Uhr 

 

1. Eröffnung und Begrüßung  

Unser 1. Vorsitzender , Udo Hilbig eröffnet um 09:30 Uhr   die Versammlung und begrüßt alle 

Teilnehmer auf das Herzlichste. Anwesenheitsliste ist dem Protokoll als Anlage beigefügt. 

2. Totengedenken 

Alle Teilnehmer gedachten in einer Schweigeminute unserem verstorbenen  ungarischen 

Zuchtfreund  Istvan Bajor. 

3. Genehmigung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung ist allen Mitgliedern rechtzeitig zugegangen und wird durch die 

Anwesenden bestätigt. 

4.Genehmigung des Protokolls der JHV vom 02.09.2018 in Morsum 

Das Protokoll wird einstimmig beschlossen und somit sind auch die darin getroffenen 

Beschlüsse verbindlich. 

5. Bericht des 1. Vorsitzenden 

Unser 1. Vorsitzender gab einen Bericht über das zurückliegende Geschäftsjahr  in dem er die 

zurückliegende Arbeit erläuterte und Ausblick auf künftige Höhepunkte  gab. Er liegt dem 

Protokoll als Anlage bei. 

6. Bericht der Obleute 

Jürgen Hartwig war nicht anwesend (entschuldigt )und Karl Wolf verzichtete auf einen Bericht, 

da er zu den Schauhöhepunkten nicht anwesend war.  

Jürgen Wutzler verfasste einen Schaubericht über Felegyhazaer Tümmler, welcher in VdT 

Online veröffentlicht ist. Ebendort ist auch ein Bericht zur Europaclubtagung in Österreich 

veröffentlicht. 

7. Wahl der Kassenprüfer 

Als Kassenprüfer wurden Jörg Rose und Miroslav Josimcev  gewählt. 

8. Bericht des Schatzmeisters 



Unser Schatzmeister, Hans-Jürgen Besser, erläuterte den allen schriftlich vorliegenden 

Kassenbericht. Dieser liegt dem Protokoll als Anlage bei. 

9. Bericht der Kassenprüfer 

Jörg Rose bescheinigt dem Schatzmeister eine übersichtliche und überaus korrekte 

Buchführung und sprach H.-J. Besser den Dank aus. Die Prüfung ergab keinerlei 

Beanstandungen oder Differenzen. Er stellte den Antrag an die Mitglieder den Vorstand zu 

entlasten. Dieses geschah einstimmig. 

10.Erläterung zur Stand der Vorbereitung“ 100 Jahre SV“ und „Siegerring-Wettbewerb. 

Zum Siegerring-Wettbewerb wurde durch H.-H. Besser ein  Plan für unsere Präsentation 

erarbeite, welcher der Versammlung vorgelegt wurde. Weiterhin wurden die vorgeschlagenen 

Richter namentlich festgelegt, im Einzelnen sind das: Michael Gebert, Markus Hildebrand, Uwe 

Ibbeken, Jürgen Erlemann, Ralf Scheschi, Stephan Haftendorn, Jürgen Weichold, Ralf Schmied. 

Verbunden werden soll mit dem Siegerring die HSS für 2020 

Der Stand soll durchgängig mit zwei bis drei Mitgliedern besetzt sein. Es wird ein Imbiss 

angeboten aus selbstgebackenem Kuchen, Kaffee, Wurst ,Bier und Wein. Mirco Josimcev hat 

sich bereit erklärt für „Hochprozentiges“ zu sorgen. Für eventuelle Spenden werden 

„Sparschweine“ aufgestellt. 

Einzelheiten werden noch individuell abgesprochen. Schon in Leipzig 2019 soll das auf 

kleinerer Ebene passieren. 

Um auch eine finanzielle Planung vorzunehmen, legte der Vorstand einen Haushaltsplan über 

Zwei Jahre(2019 und 2020) vor, der einstimmig genehmigt wurde. 

Das 100 jährige Vereinsjubiläum anlässlich der Sommertagung vom 24.-26.07. 2020 soll in 

Apolda durchgeführt werden. Dazu sollen auch unter anderem der Vors. des VdT und der 

Präsident des BDRG eingeladen werden. 

Im Rahmen dieser Veranstaltung sollen auch verdienstvolle Mitglieder ausgezeichnet werden. 

Vorschläge bitte bis zum 30.11.2019 an den Vorsitzenden. 

11. Terminkalender 

HSS: 2020 zur Nationalen in Leipzig 

2021 Tümmlerschau Altenstadt 

SS: VdT 2020 und 2021 

Sommertagung 2020 Apolda  Verantwortlich Udo Hilbig 

2021 Oybin Verantwortlich: Christian Heidisch 

 

13. Anträge 



Es wurden keine Anträge eingereicht. 

14 Verschiedenes: 

Durch den Schatzmeister wurden dargelegt, dass der Verein gegenwärtig 87 Senioren und 3 

jugendliche Mitglieder hat. 

Datenschutzerklärung: Es wird strikt darauf geachtet, das Veröffentlichungen über Mitglieder 

nur dann veröffentlich werden, wenn eine Datenschutzerklärung vorliegt. Auf einer 

eventuellen Mitgliederliste steht demzufolge nur der Name. 

Unser Internetauftritt befindet sich kurz vor dem Startschuss. Hans-Jürgen Besser ist dafür 

verantwortlich. 

 

Ende der Versammlung: 12:10 Uhr 

 

Protokollführer: Udo Hilbig 

 

Vorinformation zu Jahreshauptversammlung 2021 

Termin: 17.-19.09.2021 

Ort:        Naturparkhotel Oybin 

               Hubertusweg 10 

               02797 Oybin 

               info@naturparkhotel-oybin.de 

Preise: Einzelzimmer :   48,00 € / Nacht incl. Frühstück 

             Doppelzimmer: 78,00 € / Nacht incl. Frühstück 

 

Nähere Informationen werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

mailto:info@naturparkhotel-oybin.de


Die Südosteuropäischen Tümmler in der Schausaison 19/20 

Zwei Highlights erlebten wir als SV Südosteuropäische Tümmler in 

dieser Schausaison, die SS zur 123. Lipsia zugleich VDT Schau und die 

HSS zur 23. Internationalen Dachauer Taubenschau. Auf beiden 

Schauen wurden 456 Tiere von 12 unserer 15 SV Rassen ausgestellt. 

Über beide Ausstellungen möchte ich als Einheit berichten. Mit 261 

Vertretern plus einer Voliere stellten die Felegyhazaer wieder dem 

Hauptanteil der gezeigten Tiere. Durch die Tatsache, dass sie von 5 PR 

mit sehr verschiedener Vita bewertet wurden, ergab natürlich auch 

etwas unterschiedliche Blickwinkel auf die Tiere. In Leipzig wurden sie 

zum überwiegenden Teil vom ungarischen Rassespezialisten Janos 

Kanalas bewertet. Dazu gab es Teilaufträge für R. Scheschi die Weißen 

und für Dr. M. Gebert die Schwarzgeganselten.  Alle 3 setzten sehr 

hohe Maßstäbe an die Kopfpunkte, insbesondere an das 

Stirnvolumen, die Schnabelsubstanz und den Schnabeleinbau. Wer 

dort Schwachstellen hatte fand sich im Notenkeller wieder. Einen 

hohen Stellenwert hatte, insbesondere beim ungarischen PR, das 

weiße Haubeninnenfutter. Wer hier Farbe aufwies, musste spürbare 

Punktabzüge in Kauf nehmen. In Dachau richtete mit Max Michl, ein 

anerkannter Kropftauben Spezialist einen vollen Bewertungsauftrag 

und unser Fachmann PR M. Hildebrandt. Beide haben, wie im 

deutschen Standard verankert, den Gesamteindruck der Tiere in den 

Vordergrund gerückt. Hier konnte man mit großen Haubenvolumen, 

ausgeprägten Rosetten, perfekter Rückendeckung   Pluspunkte 

sammeln. Mit unkorrekter Flügelhaltung, farblichen Dissonanzen und 

wenig Haubenvolumen bzw. Rosettenprobleme hatte man dagegen 

keine Chancen auf Ehren. In der Gesamtbetrachtung wurde in Dachau 

etwas Zuchtfördernder bewertet, was sich sowohl in der Anzahl der V 

Tiere (7:3) für (D) als auch im Punktedurchschnitt aller Tiere, 

widerspiegelte.  Manche Tiere waren in den 5 Wochen auch Fertiger 

und somit etwas Schöner geworden bzw. kamen neu dazu.  



Die sichtbaren Fortschritte der Weißen zeigten sich besonders deutlich 

in der Haubenmarkanz, Rosettenausprägung, Rückendeckung und 

Gefiederqualität. Verbesserungsbedarf gibt es teilweise in der 

Stirnbreite und dem Schnabeleinbau. Einzelne Wünsche bezogen sich 

an Rücken eingedeckter, Schwanzaufbau, Flügelhaltung und 

Schnabelsubstanz. Erfreulich und hoffnungsvoll stimmte, dass alle 

Spitzennoten auf Jungtiere vergeben wurden und diese sich auch 

zahlenmäßig den „Alten“ deutlich überlegen zeigten. Immer wieder 

ein „Hingucker“ sind Felis in Volierenpräsentation, so auch die Voliere 

mit weißen Felis in Dachau. Mit 2x V und hv hatten die Weißen von J. 

Wutzler die Schnabelspitze knapp vor R. Kleidon mit 2x hv.  

 

2 Tiere in blau mit schwarzen Binden überraschten in Dachau mit 

prima Stand, Köpfen und Haubenvolumen. In der Flügelhaltung und 

Schnabelreinheit gibt es hier Verbesserungspotenzial. 

In gewohnter Klasse präsentierten sich die Schwarzgeganselten. Mit 

herrlichen Lätzen, tollen Haubenvolumen und schönen Figuren war die 

Kollektion eine Augenweide. Sehr erfreulich, dass auch in diesem 

Farbenschlag vor allem in (L) die Jungen mehrheitlich dominerten. 

Verbesserungspotenzial gibt es bei Einzelnen in der Schnabelsubstanz 

und Schaupflege. Die V Alttäubin von Leipzig hatte Vorbildcharakter. 

Über 2x v und 2x hv, sowie den DM Titel konnte sich J. Wutzler freuen. 

Eine besondere Freude ist die Betrachtung der silbergeganselten Felis. 

Ihre steten Fortschritte, in Bezug auf Typ, farblicher Reinheit und 

zeichnerischer Vollkommenheit wurden zu Recht, mit 2 hv und der 

erstmaligen DM für Alleinaussteller U. Hilbig, belohnt. 

Begeistern konnte bei Blaugeganselt die Ausgeglichenheit im Typ und 

die nahezu Vollkommenheit der Spitzentiere.  Auffallend ist schon seit 

Jahren, dass in diesem Farbenschlag das Kopfvolumen mit 

zunehmendem Alter wächst und somit auch in diesem Jahr wieder alle 



Spitzennoten auf Alttiere vergeben wurden. Wünsche gab es in der 

Gefiederstruktur, Schwanzfederzahl und Schnippenzeichnung von 

einzelnen Tieren besonders in (D).  Besonders erwähnenswert ist die 

Leistung von Jungzüchterin Laura Beckert, welche in (D) in der 

Senioren Klasse 8 sg Bewertungen und in der Jugendschau in (L) hv 

erhielt. Über 2x v und 2x hv sowie die DM freute sich G. Wutzler, 

weiteres hv an K.H. Zielinski 

Eine Rarität mit deutlicher Feli Identität stellte die Täubin von K.H. 

Zielinski mit hv in blaugehämmert geganselt dar. 

Nicht so zahlreich wie gewohnt, präsentierten sich die Rotgeganselten, 

dafür mit richtigen Perlen darunter, welche fast alle 

Schönheitsattribute auf sich vereinten. Die Vertreter, welche   sich mit 

der im Standard verankerter Zutraulichkeit, gepaart mit Frische und 

makellosen Gefieder, im Käfig präsentierten, sammelten Pluspunkte. 

Wunscheinträge gab es insbesondere in der Farbintensität besonders 

im Schwanz, Haubeninnenfutter, Haubensitz höher. Qualitativ waren 

die Alttiere den Jungen überlegen.  Die beiden V-Tiere hatten 

Vorbildcharakter. 

Mit 1x v und 1x hv wurde K.H. Zielinski und 1x v C. Heidisch geehrt. Mit 

4x hv eroberte W. Kuhnert erneut dem DM Titel.  

Auf beiden Schauen bilden die Gelbgeganselten in Quantität und 

Qualität das Highlight der „Felikollektion“.  Typische Figuren, breite 

Stirnpartie, mit in der Spitze erstklassigen Haubenvolumen und prima 

Schnabelsubstanz, waren ein Markenzeichen dieser Kollektionen. Wer 

diesbezüglich nicht mithalten konnte oder in der Innenhaube nicht 

deckte, fand sich mit Note g in Katalog wieder. Weitere Wünsche 

bezogen sich auf die Augenrandstruktur, geschlossenen Schnabel, 

Herz und Keilfarbe, Gefiederstruktur.  Aus meiner Sicht sollte zukünftig 

mit darauf geachtet werden, dass die Kleinheit nicht übertrieben wird. 

Die Spitzennoten verteilten sich auf 3 Zuchten mit 2x v und 4x hv lag 



C. Heidisch knapp vor T. Beckert, welcher sich mit 5x hv die DM 

sicherte, und K.H. Zielinski mit 2x hv. 

Allen Aussteller und den amtierenden PR gilt mein aufrichtiger Dank. 

Freuen wir uns auf dem Dezember 20, wo mit dem 

Siegerringwettbewerb der unübertroffene Höhepunkt für den SV 

ansteht.                                          J. Wutzler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 schwarz geganselt auf dem Nest mit seinen Jungen 



Die Südosteuropäischen Tümmler in der Schausaison Teil 2 

Die geganselte Köröser Tümmler in dun und gelb präsentierten sich mit breiten, kurzen und 

tiefgestellten Figuren in ihrem typischen Habitus. Einzelne Wünsche gab es bezüglich etwas mehr 

Stirnfülle, etwas längeren Lätzen und mehr Körper- und Kopfsubstanz. hv R. Kleidon 

Es folgten Südbatschkaer Tümmler  in schwarz, weiß, rot und gelb. Besonders die weißen und 

gelben überzeugten mit typischen Figuren, einheitlichen Köpfen, anliegenden Kappen mit kleinen 

festen Rosetten bei tiefem Stand und satter Farbe.  Vereinzelte Wünsche lauteten bei den gelben: 

insgesamt nicht mehr kräftiger, im Schnabel nicht mehr länger und Rosettensitz etwas höher. In 

schwarz und rot sollte die Hinterpartien kürzer sein. V und hv J. Hartwig ,3x hv für K. Wolf 

Die Batschkaer langschnäbligen Tümmler konnten in Leipzig seit langen wieder mal 

zahlenmäßig und qualitativ mit typhaften schnittigen Figuren, gezogenen Köpfen, gefüllten 

Gesichtern und prachtvollen Schnäbeln  begeistern. Verbesserungspotential gab es im Rosettensitz 

und offenen Mähnen. Die geforderte leicht abfallende Haltung und rassetypische Rückendeckung 

war sehr gut. Mit v und 2x hv wurde P. Klein verdient DM. 

Die Erlauer Tümmler in blau mit schwarzen Binden sind kleine Flugtümmler mit kecker Figur und 

dunkelstahlblauer Farbe. Ein besonderes Rassemerkmal sind die trapezförmigen Köpfe, was neben 

dem reinen leuchtenden Perlauge, ein muss für sg Noten ist. Mit schlechter Flügellage, gab es untere 

Noten. Gefiederpflege und Sauberkeit sollten selbstverständlich sein. Mit v und 2xhv sicherte sich G. 

Bauchhenß den DM, hv für K. Wolf 

Die Debreciner Roller zeigten rassetypische Rollerfiguren mit breiten, leicht gewölbten 

Schwanzpartien, hohlrunder Rückenlinie, leicht gerundeten Köpfen und relativ starker Bestrümpfung. 

Im Wunschbereich wurden geschlossener Schwänze, reiner Iridien, und harmonischer Übergänge 

vom Rücken zum Schwanz erwähnt. V und hv für Jungzüchterin Melina Gast. 

Einheitlich und sehr typisch präsentierten sich die gelb-geganselte Szolnoker Tümmler. Breite, 

runde und substanzvolle Köpfe bei kurzen und tiefgestellten Figuren zeichneten die kleine aber feine 

Kollektion aus. Zu beachten ist, dass der Schnabel nicht zu kurz wird  

Danach folgten schwarzen Staparer Tümmler mit sehr tiefem Stand, hängenden Flügel, 

abgerundeten Würfelköpfen und mittellangen, deutlich gebogenen und leicht zitternden Halspartien, 

präsentiert von 2 Ausstellern. Die Wünsche bezogen sich auf  ausgeprägtere Bürzelwölbung, 

elegantere Hälse, höher sitzende Hauben, gleichmäßigere oder höher sitzende Rosetten, ein besser 

geschlossenes Nackengefieder, etwas mehr Brustbreite und besser abgedeckte Augenränder. v gab 

es für. V.Cabraja 

Die Rumänischen Geelsterten Bärtchentümmler in schwarz, rot und gelb zeigten die 

einzigartige Elsterzeichnung mit ausgeprägten Bärtchen, meist typischer Bestrümpfung, einem nicht 

zu hohen, waagerechten Stand, mit mindestens 13 Steuerfedern und einem etwas breiteren, leicht 

gewölbten Schwanz. Hauptwunsch war etwas mehr Körper- und Kopfsubstanz. Weiteres 

Verbesserungspotential gibt es bei der ausgeprägtere Bestrümpfung, die auch die Mittel- und 

Innenzehen umfasst, und reinere Perlaugen. V und 3x hv für R. Kleidon und v für A. Kohl  

Die Rumänischen Weißschwanztümmler alle in schwarz zeigten in (L) den aktuellen 

Zuchtstand mit breiten Schwanzaufbau und typischen Würfelkopf. Die Tiere in (D) hätten deutlich 

breitere und besser ansteigende Stirnpartien haben können, um den geforderten abgerundeten 

Würfelkopf zu gewährleisten. Dafür zeigten alle Tiere allerdings die rassetypischen tiefstehenden 



Figuren mit breiten Schwanzpartien (alle mit 14 und mehr Steuerfedern), die auch im Keilgefieder 

weiß und ohne Lücken waren. Mit v und 2x  hv sicherte sich G. Fischer die erneute  DM, weiteres hv 

K. Kleidon. 

Die sehr seltenen Jassyer Tümmler in rot und gelb waren eine sehr positive Überraschung. 

Natürlich bringt die eng begrenzte Zuchtbasis hier erhebliche Probleme mit sich. Trotzdem zeigten 

alle Tiere eine prima Vitalität, den typhaften relativ tiefen Stand, saubere Perlaugen und die kleine, 

runde Schnabelnelke. Dafür waren etwas mehr Brust- und Kopfbreite, seitlich gefüllter Nelken und 

eine bessere Rückenabdeckung zu wünschen. 

Es folgten  Arader Tümmler, in blau, blaufahl, rotfahl und gelbfahl von einem Aussteller. Alles 

Alttiere, da die Jungtiere dieser noch besonders flugfähigen Rasse im ersten Jahr oft noch nicht 

ausreichend ausgereifte Perlaugen zeigen. Dies gilt ebenso für den Ansatz einer dritten Binde bei den 

Rot- und Gelbfahlen. Hier fordert der Standard ausdrücklich eine sehr intensive Färbung, die ohne die 

Farbstoffreserven in der Bindengegend nicht zu realisieren ist. Hv für F. Biringer 

Den Schluss bildeten die beiden roten Farbenköpfe der höchst seltenen Botoschaner Tümmler 

von R. Kleidon mit typisch tiefem Stand, dichter Fußbefiederung und ausgeprägter Schnabelnelke. Bei 

Jungtieren ist das Körpergefieder teilweise noch mit einem schmalen Saum an den Federenden 

versehen, der im Alter von 2 bis 3 Jahren meist verschwindet. Problematisch ist hier rassebedingt die 

Färbung der Augen. Der Standard toleriert sowohl dunkle als auch Perlaugen, was in den 

Nebenfarben viel Fingerspitzengefühl bei der Bewertung, erfordert. Neben der Voliere in Leipzig ein 

höchst seltener und erfreulicher Auftritt diese absoluten Raritäten.  

Für die Bewertungsarbeiten von SR. J. Erlemann und den Teilauftrag RGB von M. Gerken in (L) und SR 

F. Tremmel sowie ein Teilauftrag von SR. M. Hildebrandt in (D)  gilt ebenso unser aufrichtiges 

Kompliment und Dank.        Ferdinand Tremmel 

                                                                                                                                               Jürgen Erlemann 

                                                                                                                                               Jürgen Wutzler              



  100 Jahre SV südosteuropäische Tümmler!  

  In Leipzig zur Lipsia der Goldene Siegerring auf alle unsere SV Rassen. 

  mehr Motivation für uns Züchter geht eigentlich nicht und dann dieser heimtückische Virus  

  Namens Corona und alle Bemühungen sind vorerst Schall und Rauch. 

  Keine SV Sommertagung und  keine Lipsia. VDT Schau mit 110 Südosteuropäischen Tümmler  

  aktuell fraglich. 

Gerade deshalb ist es für mich an der Zeit herzlich Danke zu sagen: 

Vor allem all Denjenigen unter uns, welche in der Vorbereitung schon sehr aktiv waren, wie u.a. 

Hans-Jürgen Besser, der für uns einen Hingucker als Eingangsportal zum Siegerring erbauen wird und 

die Homepage übernommen hat. 

Verneigen und bedanken möchte ich mich bei allen Züchtern, welche sich nicht scheuten inklusive 

Jugendschau und Zuchtbuchschau 512 südosteuropäische in Leipzig anzumelden!!!  

Ihr wart wieder Spitze!!!!!  Damit habt Ihr einen eindrucksvollen Beweis für die Zuchtfreude und 

Vitalität unserer wunderschönen SV Rassen abgelegt.  

Freuen wir uns einfach über unseren schönen Nachwuchs, auch wenn viele, wie ich auch, traurig 

sind, dass das Erntefest ausfällt und jetzt nicht wissen wohin mit den vielen schönen Tauben auf dem 

Schlag. Vielleicht sollten wir auf unserer Homepage kurzfristig  ein Verkaufsportal einrichten, wie es 

zum Beispiel der Leipziger Verein seinen Mitgliedern erfolgreich anbietet. 

Für die älteren Züchter, welche nicht so im Internet bewandert sind, anbei nochmals auszugsweise 

die Anmeldungen der einzelnen Rassen: 

222 Felis, davon 203 im Siegerring in 7 Farbenschlägen und 17 in der Bundesjugendschau und 1,1 im 

Zuchtbuch, 20 Batschkaer Langschnäblige Tümmler, 51 Erlauer, 44 Südbatschkaer, 20 Staparaer,      

42 Debreciner inklusive 6 Jugendschau, 9 Szolnoker, 62 Rumänische geelsterte Bärtchentümmler,    

36 Rumänische Weißschanztümmler und 12 Botoschaner Farbenköpfe. 

Ein echt Klasse Ergebnis, begünstigt auch durch beachtliche Meldezahlen von mehreren Züchtern, 

welche  bisher in anderen Rassen niveaubestimmend ausstellten und nun an den Südosteuropäer 

Rassen ihre Freude fanden.   

Abschließend noch einige Zuchtgedanken.  

Von erfolgreichen Züchtern unter uns erfuhr ich, dass sie gute Erfahrungen mit Kartoffeleiweis im 

Futter machten. 

Ich persönlich habe dieses Jahr komplett auf das Ansäuern des Trinkwassers verzichtet, was sich auf 

die Befruchtung und das Füttern der Jungen eher positiv auswirkte. Außerdem habe ich erstmals, 

auch bei den Felis, während der Maußer Schaftalg von unseren eigenen Weideschafen verflüssigt 

und mit etwas Mineralien versetzt unter das Futter gemischt. Augenscheinlich hat dies die Maußer 

beschleunigt und das Aufplatzen der Kiele gefördert. Die Idee hatte ich von einem sehr erfolgreichen 

Brieftaubenzüchter dessen Tauben, beim in die Hand nehmen, ein herrliches Gefieder aufwiesen. 

Eine Augenweide und tolle Rassewerbung sind die Bilder von Karl-Heinz Zielinskis Tauben auf grünen 

Rasen bei Facebook. 

     Ich hoffe mit diesen kurzen Anmerkungen andere Züchter anzuregen ihre guten  

     Erfahrungen auf der Homepage bzw. Vereinszeitung darzulegen. 

     Anbei noch ein Bericht über weiße Felis, welcher seit ca. 8 nun 9 Monaten bei der  

     Geflügelzeitung auf Veröffentlichung wartet. 

     In der Hoffnung, dass wir uns alle bald Gesund wiedersehen können  

 

                                                                                            verbleibe ich als Euer Jürgen.     



  Schlicht und doch anspruchsvoll und sehr Attraktiv 

  Einfarbige Felegyhazaer Tümmler im Blickpunkt. 

Die Verbreitung in Deutschland und den wichtigsten Ländern Europas 

Im Gegensatz zu den sehr beliebten geganselten Farbenschlägen waren die Einfarbigen lange 

Zeit in Deutschland eher eine Randnotiz und wurden meist als zweit oder dritt Farbenschlag 

bzw. Rasse von kaum einer Handvoll Züchter gezeigt. Einzig die Weißen, welche von C. 

Winhuysen und R. Kleidon überwiegend auf den HSS gezeigt wurden, standen im Blick der 

Züchter. Die anderen anerkannten Farbenschläge schwarz, rot, gelb, blau mit schwarzen 

Binden waren, wenn überhaupt, nur sporadisch ohne Nachhaltigkeitseffekte mal zu sehen. 

Dabei handelte es sich meist um Importtiere aus Ungarn. 

Mit dem alleigemeinen Trend, zu attraktiven Tauben ohne besonderen Putzaufwand vor den 

Ausstellungen, bekam die Zucht der Weißen vor  rund 5 Jahren spürbar in Bewegung.  Bis zu 

sechs Zuchtfreunde stellten diese, zu den HSS und zwei wiederkehrend zu den VTD Schauen 

mit beachtlichen Kollektionen aus.  Im Heimatland Ungarn sind die Einfarbigen in weiß sehr 

stark verbreitet. Darüber hinaus gibt es dort beständig einfarbige Felis in rot und gelb zu 

sehen, dazu vereinzelt schwarze und blaue mit schwarzen Binden. Alle 4 letztgenannten 

Farbenschläge haben, mit dem Problem der unverwechselbaren Typmarkanz zu anderen 

Rassen und farblicher Reinheit, zu kämpfen. In Holland, Frankreich, Italien, Österreich und 

Polen finden z.Z. die Weißen zunehmend engagierte Züchter.  

 

Der Zuchtstand der einfarbig Weißen detaillierter betrachtet. 

1. Figur und Federbeschaffenheit  

Wie allen Felis, ist auch bei den Weißen, eine relativ kurze, tiefgetragene, breitgestellte 

Figur, mit entsprechender Brustbreite ein hervorstechendes Markenzeichen für 

Erstklassigkeit. Diesen hohen Anforderungen, werden die derzeitigen Spitzentiere in hohem 

Maße gerecht.  Die große züchterische Herausforderung besteht darin, mit der dem Weißen 

eigenen weichen Feder die Rückeneindeckung, möglichst in deutscher Perfektion, zu 

erreichen. Laut Standard sollen die Flügel muskulös sein und auf den Schwanz getragen 

werden. Ein anderes noch erheblicheres Problem bereiten öfters Stülpflügel. Diese sind im 

Heimatland stark verbreitet und werden dort meist wohlwollend toleriert. Da sie im 

Standard nicht erwähnt und somit auch nicht erlaubt sind, sollte dieser Fehler weiterhin, je 

nach Ausprägung mit moderaten bis spürbaren Punktabzügen geahndet werden. Eine 

weitere große Herausforderung bereitet die Rosettenausprägung und Festigkeit. Das 

Rosettengefieder darf nach einer Standardanpassung an das Heimatland bei Felis jetzt auch 

bei uns etwas lose getragen werden. Die weiche Feder macht es in der Zucht wirklich sehr 

schwer feste Rosetten im Ausstellungskäfig anzutreffen. In der letzten Ausstellungssaison 

gab es Tiere, welche in diesem Punkt absolute Vorbildlichkeit aufwiesen, leider konnten 

diese Tiere zum Teil nicht ganz die Höchstanforderungen in Bezug auf Stirnbreite und 



Schnabelwinkel erfüllen. Im Haubenvolumen und Rosettenausprägung verkörperten die zur 

letzten HSS in Dachau herausgestellten Tiere, das aktuell Machbare.  

Insgesamt hat sich die Gefiederqualität in den letzten Jahren deutlich sichtbar verbessert 

und genügt jetzt hohen Ansprüchen. Bezüglich der Körpergröße gibt es noch sichtbare 

Unterschiede. Sehr kleine Tiere, wie sie aktuell im Heimatland in Trend liegen, erreichen 

leider selten ein markantes Haubenvolumen und haben selten eine Vitalitätsaura, die 

reichlich Nachzucht erwarten lässt.       

2. Die Kopfpunkte 

Sie sind im Heimatland   laut Standard und in der aktuellen Bewertungspraxis der 

dominierende Punkt. Doch wie soll ein schöner Felikopf sein? Ein Blick in den Standard sagt: 

Der Kopf ist gerundet mit mittelbreiter Stirn, welchen eine dichte, den Scheitel etwas 

überragende Rundhaube mit Rosetten umrahmt. Dazu ein knapp mittellanger Schnabel, der 

an der Basis kräftig ist und im stumpfen Winkel zur Stirn steht. Im Heimatland hatte man 

bezüglich der Schnabellänge mal kurzzeitig sogar eine Maßangabe von 12 mm Schnabellänge 

von der Basis bis Spitze. Mit dieser Schnabellänge ist die Aufzucht der eigenen Jungen auch 

weiterhin gut möglich. Von Ungarn ausgehend gibt es zwischenzeitlich Tendenzen und 

Neigungen sehr breite ansteigende ja sogar vorgewölbte Stirnvolumen mit oft sehr kurzem 

Schnabel als ein besonderes Schönheitsideal zu bevorzugen. Auch ich selbst warb in der 

Vergangenheit oft um Stirnmarkanz. Heute finde ich es meine Aufgabe als Zuchtwart im 

Europaclub und Rasseobmann in Deutschland, vor Übertreibungen eindringlich zu warnen.  

Da diese Eigenschaften den Schwierigkeitsgrad in der Zucht erhöhen und damit dem 

Aufzuchtverhalten der eigenen Jungen meistens nicht förderlich sind. 

3. Die Zucht  

Wie alle Felis lieben sie möglichst warmes, trockenes Wetter vor allem während der 

Zuchtzeit. Kälte im Winter ist kein Problem. Erfahrene Züchter trennen ihre Paare mit Beginn 

der Maußer etwa Anfang September und verpaaren erst, je nach geografischer Lage und 

Witterung, im Februar oder März wieder. Dies hat erstens den Vorteil, dass die sehr 

geselligen Felis sich nicht während der Maußer liebkosen und dabei die Haubenstruktur 

zerstören.  Zweitens ist Kälte während der Zucht ein echter Störfaktor für eine erfolgreiche 

Aufzucht. Gerade in diesem Jahr, wo es keinen Winter, jedoch im März und auch jetzt Mitte 

April wieder starke Nachtfröste mit bis zu minus 10 Grad bei mir zu Hause im 

Erzgebirgsvorland gab, während tagsüber die Sonne scheinte. Weil die Rasse sehr vital ist, 

treiben die Paare sehr schnell wieder. Zwischengelegezeiten um die 4 Wochen sind die 

Normalität, sodass oft die Jungen gerade im Beringalter sind, wenn die Alten bereits wieder 

legen. Deshalb leisteten gerade in diesem Jahr, bei mir der Aufzucht der ersten beiden 

Bruten, beheizbare Nestschalen unverzichtbare Dienste. Außerdem haben sich 

Styroporeinlagen in meinen selbst gefertigten Nestern gut bewährt.  Stellt man noch 

Zellnäpfe mit Futter in die Nistzelle ist man oft erstaunt, wie schnell die Jungen mit der 

Futteraufnahme beginnen. Ein Absetzen in den Jungtierstall ist dann meist Problemlos. 

 



4. Was macht die einfarbigen Felis so besonders! 

Auch in Einfarbig sind Felis sehr zutraulich. Mit dieser Zutraulichkeit bei gleichzeitiger 

Lebhaftigkeit und der eimaligen Komposition aus exzellenten Figur- und Kopfmerkmalen 

bilden sie eine Sinfonie aus Anmut, Lebensfreude und Schönheit, womit sie Ihre Züchter bis 

zu 365 Tage im Jahr begeistern können. Mit dem Wegfall des Putzens der Zeichnung vor der 

Ausstellung sind Felis für ältere Züchter, mit nachlassender Sehschärfe und Züchter,  die 

wenig Zeit haben oder auch nicht die nötige Ruhe zum Putzen haben, ein willkommenes  

Betätigungsfeld. Durch den Wegfall der Zeichnungsfehler kann man auch mit kleinerem 

Taubenbestand eine wettbewerbsfähige Ausstellungskollektion bekommen.  

 Bei mir selbst sind junge, weiße Felis zu einen begehrten Fotomotiv bei Hochzeiten bzw. 

Kindergeburtstagen geworden. Sie haben es mehrfach auf die Titelseiten von Dankeskarten 

geschafft. Gerade für Menschen ohne Taubenbezug wird ein junger weißer Feli auf ihrer 

Hand, oft zu einem bleibenden Aha-Erlebnis, mit einer danach, völlig neuen Sicht auf unser 

schönes Hobby.  

Somit sind einfarbige Felis etwas für Jeden der etwas Besonderes liebt. 

Jürgen Wutzler 

Rasseobmann    



 

1,0 Feli weiß jung Lipsiaschau Leipzig 19 hv BM Zucht Reinhard Kleidon Bargstedt. Foto Pröll 

hochwertige 0,1 weiß alt aus ungarischer Zucht mit erstklassigen Haubensitz, Schnabel und 

Stirnbreite, Wünsche etwas mehr Schnabelwinkel und auf Rückendeckung achten. Foto Wutzler 



 

0,1jung HSS Altenstadt hvE Zucht J. Wutzler Kirchberg  Foto Wutzler 

 

hochwertiges Zuchtpaar  mit super Stirnfülle und Schnabelsubstanz 



 

erster Ausflug,  von einer Gruppe weißer Jungtiere aus 2020 beim Verfasser  Foto Niklas Reimann 

 

 

Teil der Gruppe aus Bild 5 in anderer Perspektive  Foto: Niclas Reimann 

 



 

Einzelkopfstudien von drei Jungtäubinnen aus 2019 



Kopfstudienausschnitte von diesen 3 Täubinnen der letzten Schausaison. 

Mit Erläuterung der Vorzüge und Nachteile der drei: 

Kopf Oben in der Mitte: den Ideal schon sehr nahe in Stirnfülle, Schnabelsubstanz und –einbau und 

dem derzeit Farbenschlag- typischen weichen Haubengefieder. Minimaler Wunsch Haubensitz etwas 

höher. 

Kopf unten links. Bei sehr gutem Schnabel, leider im Haubeninfütter mangelhaft. 

Kopf unten rechts. Hochfeine Haube mit sg Rosettenauslauf, Wunsch zur Höchstnote Stirn breiter 

 

 

 

Kopfstudie0,1 jung  HSS Dachau Jan.2020  v SV Band Zucht J. Wutzler Foto Robby Rotha 



Neues Leben Junge beim schlüpfen 


