
Böhmentauben Sonderschau 2012 in Straßkirchen

Die SV Böhmenschau am 24.-25.11.2012 mit 198 gemeldeten Böhmentauben, 
angeschlossen an die 1. Straßkirchener Taubenschau, ausgerichtet  vom GZV 
Straßkirchen, in der schönen Gäubodenhalle, war ein gelungener Start in die neue 
Ausstellungssaison
.
Im Namen der Züchter der Böhmentauben möchten wir uns auf diesem Wege beim 
GZV Straßkirchen für die Übernahme und Ausrichtung der Schau bedanken.
Mit 198 gemeldeten Böhmentauben in 12 Farbenschlägen bin ich als Zuchtwart nicht 
zufrieden, da muss in Zukunft mehr kommen, sicherlich drückt das Meldeergebnis 
die bevorstehende VDT Schau in Nürnberg wo doch der eine oder andere Züchter 
seine Tauben zeigt.

Wie schon in den letzten Jahren wurde es auch diesmal wieder offenbar, dass die 
Farbenschläge blau mit schwarzen Binden, schwarz, rot, gelb und braunfahl die Top-
Farbenschläge zur Zeit noch sind, denn die braunen, blaugehämmerten und hellblau 
mit weißen Binden sind wieder auf dem Weg nach oben.

Einzelheiten können dem Schaubericht entnommen werden entsprechend dem 
hohen Zuchtstand in den einzelnen Farbenschlägen, konnte 7x die Höchstnote „V“ 
und 24x die Note „HV“ vergeben werden.

Den Siegern möchte ich an dieser Stelle gratulieren.

Schwarz = 31 Tiere
Einer der z.Z. am meisten verbreitete Farbenschlag, der Zuchtstand ist hoch, neben 
der kräftigen Feldtaubenstruktur ist die waagerechte Haltung, mittelhoher Stand, 
markante Kopfpunkte vom Kopf bis zum Schwanz eine gleichmäßige Grundfarbe mit 
viel Grünlack das wichtigste Rassemerkmal, das gilt auch bei den anderen 
Farbenschläge. Diesen Rassemerkmalen entsprechen die meisten Tiere.
Sehr schöne Typen mit überwiegend guten Köpfen, guter Farbe mit Grünglanz, sehr 
guter Iris. Augenrand überwiegend bei allen Tieren dunkel, es sollte wieder  mehr auf 
roten Augenrand Wert gelegt werden, Halsgefieder sollte auch bei einigen Tieren 
glatter sein.
Die besten ‚Tiere zeigten Westermayer 2x V 1xHV, Vogel 1x HV und Wimmer 1x HV.



Braun = 6 Tiere
Eine sehr ausgewogene schöne gleichmäßige Kollektion zeigte Franz Stinglhammer 
jun. Schöne Typen in Form, Farbe, Augen mit Rand und Grünglanz. Köpfe Idee 
markanter mit etwas mehr Stirnansatz. Sehr gute verdiente Bewertung, 2x HV

Rot = 12 Tiere
Durchwegs kräftige Typen mit schönen gerundeten Köpfen, Stirn, Auge und Rand 
leider in der Farbe z.T. zu unterschiedlich, Hals und Aftergefieder bei den meisten 
straffer, einige Tiere zeigten z.T. schilfige Ortfedern und haarige Federn im 
Bindenbereich, einige Tiere haben schon eine bedenkliche Größe. Die besten Tiere 
Hundschell 1x V und Wimmer 1x HV

Gelb = 31 Tiere
Sehr erfreuliche Entwicklung beim gelben Farbenschlag sowie es aussieht geht es 
hier wieder steil bergauf. Die ausgestellten Tiere waren zwar vom Typ sehr 
unterschiedlich, teilweise schwache Körper mit den unterschiedlichsten 
Farbvarianten. Was mir bei vielen gefiel, kurzer Körper mit sehr schönen 
Kopfpunkten mit Iris und Augenrand. In der Farbe sollte auf mehr Gleichmäßigkeit 
geachtet werden bei einigen Tieren konnte man einen Saum am Federrand 
feststellen und im Bindenbereich die haarige Feder wirkt sich nicht gerade positiv auf 
das Gesamtbild aus, bei vielen Tieren muss in Zukunft auf das lockere Keilgefieder 
geachtet werden.
Die besten Tiere zeigten Schindler 1x V, 3x HV, Wimmer 1x  HV und Stiglhammer 
Sepp 1x HV.



Blau mit schwarzen Binden = 51 Tiere
Der mit Abstand meist vertretene Farbenschlag mit durchwegs wunderschönen 
Tieren. Kurze schöne Typen und Figuren mit sehr guten Köpfen, Augen, Augenrand, 
farblich sehr gleichmäßig mit schönem reinen Blau und kräftigen schwarzen Binden, 
Binden in der Regel sehr schön gezogen und getrennt sowie einer schönen kräftigen 
Schwanzbinde. Im Hals- und Aftergefieder sollten doch einige straffer sein. Nur 
wenige Tiere mit schwachen Körper, dafür wirkten einige in der Größe sehr 
grenzwertig. Leider wurde aber wieder das wuchtigste Tier mit V bewertet.
Die höchst bewerteten Tiere zeigten Datzmann 1x V 1x HV, Maier 1x V und 3x HV

Blau ohne Binden = 8 Tiere
Der einst so prachtvolle Farbenschlag geht am Krückstock, leider nur noch ein 
Aussteller. Die gezeigten Tiere waren vom Typ sehr unterschiedlich, die 1,0 konnten 
durchwegs überzeugen, bei den 0,1 muss dringend eine Verbesserung her, zu spitze 
Köpfe mehr Masse. In Farbe, Iris und Augenrand sehr gut. So wie der mit HV 
bewertete Alttäuber wäre das Zuchtziel.



Braunfahl = 15 Tiere
In diesem Farbenschlag dominiert nach wie vor der Züchter Lanzinger. Die gezeigten 
Tiere waren in Figur, Form und Typ sehr gleichmäßig, mit überwiegend schönen 
starken und gut gerundeten Köpfen mit gutem Stirnansatz. Iris und Augenrand bei 
den meisten sehr gut. Die Grund- und Bindenfarbe noch gleichmäßiger erwünscht, 
Binden z.T. getrennter und Halsgefieder straffer.
Die besten Tiere zeigte Lanzinger 1x V und 1x HV



Blaugehämmert = 22 Tiere
Dieser Farbenschlag ist auf dem richtigen Weg. Sehr erfreulich 4 Aussteller 
präsentierten eine sehr ausgeglichene Kollektion mit durchwegs kräftigen Formen 
und überwiegend sehr guten Köpfen sowie Iris und Rand. Bei den meisten sehr gute 
Grundfarbe mit durchwegs ansprechender Hämmerung mit satter Farbe im 
Bindenbereich. Wenn hier so weitergearbeitet wird braucht man sich um diesen 
schönen Farbenschlag keine Sorgen zu machen. Meiner Meinung nach hätte sich 
auch hier ein Tier die Höchstnote verdient.
Die besten Tiere zeigten Stinglhammer Franz sen., Weinzierl und Eberl mit jeweils 
1xHV



Braunfahlgehämmert = 4 Tiere
Leider nur ein Aussteller und 4 Tiere die aber mit sehr guter Form gefallen konnten. 
Vorzügliche Iris und Grundfarbe, Hämmerung sehr ausgeglichen. Augenrand Idee 
dunkler, Stirn z.T. voller. Bestes Tier Datzmann HV

Rotfahl-gehämmert = 5 Tiere
Erfreulich zwei Aussteller zeigten diesen seltenen Farbenschlag in einer guten 
Qualität meist sehr schöne Figuren mit z.T. ansprechenden Köpfen und Stirnansatz 
sowie Iris mit Augenrand. Kopf- und Schwanzfarbe sollte noch Idee reiner sein. 
Hämmerung offener und gleichmäßiger. Bestes Tier Stinglhammer Franz jun. HV

Gelbfahl-gehämmert = 3 Tiere
Auch dieser schöne seltene Farbenschlag wurde von Franz Stinglhammer jun. In 
sehr guter Qualität gezeigt. Sehr schöne kräftige Typen mit Kopf, Iris und Rand guter 
Grundfarbe sowie Hämmerung. Schnabelfarbe z.T. heller erwünscht, Kopffarbe 
reiner. Die 3x sehr hohe sg Bewertung geht vollkommen in Ordnung.



Hellblau mit weißen Binden = 8 Tiere
Wie gewohnt nur ein Aussteller. In diesem Farbenschlag konnte auch eine sichtbare 
Verbesserung festgestellt werden, sehr kräftige Typen bei den 1,0 mit reiner Farbe 
schönen gut gerundeten Köpfen sowie Iris und Rand die schönen weißen reinen 
Binden eine Augenweide. Die 0,1 im Gesamteindruck Idee kräftiger, Binden Idee 
reiner und weniger Bindensaum. Die Bewertung 1x HV und 7x sg zeigt hier die gute 
Qualität.

Fazit:
Schöne Ausstellung, auch wenn das Licht z.T. bei den roten, gelben und blau mit 
schwarzen Binden nicht so gut war. In allen Farbenschlägen wurde gute bis sehr 
gute Qualität gezeigt. Nach meiner Meinung erhielt nicht immer das beste Tier die 
höchste Bewertung, dafür hätte auch mal bei dem einen oder anderem Tier eine 
höhere Note nicht geschadet.
Leider wurde oft die Höchstnote wieder an die großen, grenzwertigen Tiere 
vergeben, das sollte möglichst nicht mehr passieren. Trotzdem glaube ich haben 
unsere Preisrichter eine zufriedenstellende Richtarbeit geleistet.
Bedanken möchte ich mich im Namen des Sondervereins der Böhmentauben bei 
den Preisrichtern Nömmer, Distler und Vitzthum für die geleistete Arbeit.

                                                                                       Josef Westermayer, Zuchtwart


