
Hauptsonderschau der Böhmentauben 2011 in Schönberg im Bayerischen 
Wald 
 
Unsere Hauptsonderschau 2011 wurde der Lokalschau des GZV-Schönberg im 
Kunst-, Kultur- und Vereinshaus in Schönberg angeschlossen. Bei großzügigem 
einreihigen Aufbau und einer wunderschönen Raumgestaltung, waren unsere 
Tauben bestens untergebracht. Der SV der Böhmentaubenzüchter bedankt sich sehr 
herzlich bei der gesamten Ausstellungsleitung für die wunderbar durchgeführte 
Schau. Mit dem Meldeergebnis von 228 bei den Senioren und 8 Böhmentauben in 
der Jugendgruppe mit 15 von 17 Farbenschlägen kann man mehr als zufrieden sein. 
Nochmals verbesserte Qualität bei dieser Sonderschau gegenüber Iggensbach. 
Blau mit schwarzen Binden und schwarz waren bei dieser Schau die dominanten 
Farbenschläge. 
Durchwegs wurde ein wunderbares Tiermaterial auf sehr hohem Zuchtstand, den 
Preisrichtern angeboten, was sich auch bei den vergebenen Höchstnoten zu 
erkennen gibt: 9x v und 25 x hv. 
Es ist schon eine super Leistung, was hier an Qualität in vielen 
Farbenschlägen aktuell  geboten wird. 
Schwarz 
Mit 43 ausgestellten Schwarzen war dieser Farbenschlag am stärksten vertreten. 
Die momentan sehr hohe Qualität verzeiht keinen kleinen Fehler um noch sg zu 
erreichen. 
Meist kräftige, kurze Figuren mit substanzvollen Köpfen und idealer Standhöhe und 
fast immer in korrekter Zeichnung. 
Hervorragend die lackreiche Farbe und die kräftige orangefarbige Iris. 
Bei manchen Tieren sollte der Augenrand röter sein. Bei einigen sollte auf besseren 
Rückenschluss und glatteres Nackengefieder geachtet werden.  
Die heraus gestellten Tiere gingen an 
Biereder Andreas: 1 x v und 1 x hv 
Westermayer Josef: 2 x v und 2 x hv 
Vogl Xaver: 1 x hv 
Dietrich Klaus: 1 x hv 
 
 



 
 
 
Braun 
Mit 5 Braunen in sehr guter Qualität, da braucht man sich auch in Zukunft, wenn so 
weiter daran gearbeitet wird, keine Sorgen zu machen. Sehr schöne Figuren mit 
guten Köpfen und Iris, Augenränder könnten noch feuriger sein, sehr schöne, 
gleichmäßige Farbe mit guter Feder, Schnabelfarbe vielleicht eine Idee reiner. 
Bestes Tier: Stinglhammer Franz hv 
Rot 
Zahlenmäßig schwach vertreten die 16 Roten, wenn man bedenkt, dass dieser 
Farbenschlag einmal das Nonplusultra in dieser Rasse war. 
Sehr kräftige Figuren mit sehr guten Kopfpunkten, Auge, Rand sowie Schnabelfarbe. 
Im Rücken sollten einige z.T. abgedeckter sein. Schwanzfarbe z.T. durchgefärbter, 
farblich nicht mehr dunkler. 
Das einst so schöne Rot in diesem Farbenschlag ist durch das Einkreuzen von 
Mährischen Strassern leider abhanden gekommen. Einige Tiere bitte nicht mehr 
größer. 
Herausgestellte Tiere: 1 x v Hundschell Josef und 2 x hv Biereder Andreas 
Gelb 
Sehr erfreulich das Meldeergebnis von 31 Tieren mit sehr gutem Gesamteindruck, 
mit schönen Figuren und Köpfen sowie Iris und Rand. 
Einige Tiere könnten ein wenig mehr Unterlinie und Körpermasse zeigen, 
Schnabelfarbe bei einigen Tieren reiner. Farblich sind leider sehr große Unterschiede 
zu sehen. Da sollte daran gearbeitet werden, dass wir eine einheitliche Farbe 
hinbekommen. Eine sehr schöne Jungtäubin zeigte Stinglhammer Josef jun., die 



auch als beste Taube dieser Sonderschau ausgezeichnet wurde. Der Kopf sollte 
eineIdee substanzvoller sein. 
Die herausgehobenen Tiere: 
1 x v und 1 x hv Stinglhammer Josef  
2 x hv Schindler Franz 
1 x hv Lang Josef 
 
 

 
 



 
 
 
Blau mit schwarzen Binden 
Mit 39 ausgestellten Tieren mussten die „Blaubindigen“ den Schwarzen den Vortritt 
lassen, aber sonst standen die meisten Tiere den Schwarzen in nichts nach. 
Überwiegend kräftige kompakte Figuren, mit überwiegend substanzvollen Köpfen, 
markanter Iris, Augenrand und Bindenfarbe. Einige Tiere wirkten etwas zu lang im 
Körper und zeigten wenig Unterlinie, auch in den Kopfpunkten zu spitz. In der 
Gefiederfarbe sollte auch hier eine einheitliche Grundfarbe angestrebt werden,  z.T. 
eine besser getrennte Bindenführung, auch auf ein strafferes Hals- und Keilgefieder 
sollte geachtet werden. Sehr unterschiedlich auch die Standhöhe. Am auffälligsten ist 
bei diesem Farbenschlag die Größe der Tiere, viele sind schon an der Grenze 
angekommen. 
Herausgestellte Tiere: 
2 x v und 3 x hv Datzmann Karl 
3 x hv Maier Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Blau ohne Binden 
Leider nur ein Aussteller in diesem schönen Farbenschlag. Aber die 9 ausgestellten 
Tiere konnten figürlich mit gutem Körper durchwegs überzeugen. Kopfpunkte sehr 
beachtlich mit schöner Iris, auch farblich sehr gleichmäßig. Augenränder etwas zu 
rötlich, Idee blasser erwünscht. Ich würde mir wünschen, dass sich diesem 
wunderbaren Farbenschlag wieder mehr Züchter widmen würden. 
Bestes Tier hv Klinginger Josef 
 

 



 
Blaufahl 
Auch hier nur ein Aussteller, aber die 7 gezeigten Tiere mit sehr schönen Figuren 
und gutem Körper konnten überzeugen. Schön gerundete Köpfe mit guter Iris und 
Augenrand. Farblich sehr gleichmäßig mit guter Bindenfarbe. In der Unterlinie Idee 
voller. 
Es steckt zwar noch viel Arbeit in diesem Farbenschlag, aber bei kontinuierlicher 
Weiterarbeit sind wir auch hier auf dem richtigen Weg. 
Bestbewertete Tiere 3 x sg 95 Schalk Martin 
 

 
Braunfahl 
Sehr ansprechend wiederum die 20 Braunfahlen. Sehr gefällig im Typ und 
Körpergröße mit guter Kopfform. Iris etwas intensiver erwünscht, Rand gefällig. 
Deckenfarbe zart und rein mit meist schönen Binden bei manche Tieren sollte die 
Bindenführung noch gleichmäßiger sein und farblich satter. Die dominierende Zucht 
stellt seit längerer Zeit Lanzinger, der auch heuer wieder die Spitzenpreise erzielte.   
1 x V Lanzinger Hans und 1 x hv Lang Josef 
 



 
Rotfahl 
5 Rotfahle wurden durch 2 Aussteller in unterschiedlicher Qualität präsentiert. Vom 
Typ sehr gefällig, schöne Figuren mit guten Kopfpunkten und Bindenfarbe, farblich 
sehr unterschiedlich, einige Tiere zeigten zu viel blau am Kopf und in der Schildfarbe. 
Bestbewertetes Tier sg95 Stinglhammer Josef 
 

 
 
 



Gelbfahl 
Leider nur ein Tier, aber hervorragend in Figur und Typ. Einen kleinen Wunsch: 
farblich Idee satter. 
Blau-gehämmert 
Die 14 Blaugehämmerten kommen z.Z. nicht recht weiter, sie können an den 
Zuchtstand früherer Jahre nicht anknüpfen. Sehr unterschiedlich im Typ, figürlich 
sind einige Tiere sehr ansprechend, Kopf, Iris und Augenrand und Grundfarbe 
durchwegs in Ordnung. Kopffarbe Idee reiner, Hämmerung offener, Rücken 
abgedeckter. Schwungfeder durchgefärbter. 
Die besten Tauben mit hv zeigte Weinzierl Josef 
 

 
Blaufahl-gehämmert 
Die 5 gezeigten Tiere könnten durchwegs im Typ und Figur gefallen, farblich sehr 
schön, Iris in Ordnung. Kopfformen Idee runder, Kopffarbe reiner, Rücken noch 
abgedeckter. 
Bestes Tier hv Schalk Martin 
Braunfahl-gehämmert 
Erfreulich das Meldeergebnis von 19 Tieren mit durchwegs schönen Figuren, Iris und 
Augenrandfarbe bei den meisten Tieren in Ordnung. Bei einigen Tieren fehlte die 
Brustbreite mit vollerer Unterlinie. Köpfe Idee voller und gewölbter bzw. markanter 
(zu spitz), Hämmerung sollte offener sein. Sehr unterschiedlich in der Farbe. Auch 
hier sollte auf eine einheitliche Grundfarbe Wert gelegt werden. 
Mit 1 x v machte Datzman Karl hier das Rennen. 
Rotfahl-gehämmert 
Die 3 angetretenen konnten bei guten Figuren durchwegs gefallen. Köpfe, Iris-
Augenrand sowie farblich in Ordnung. Hämmerung sollte gleichmäßiger und offener 
sein, Kopf und Halsfarbe  intensiver. Idee mehr Unterlinie erwünscht. 



Bestes Tier sg 95 Distler Stefan 
Hellblau mit weißen Binden 
Die 8 hellblauen wie gewohnt nur ein Aussteller, konnten aber im Gesamteindruck in 
Figur und Typ überzeugen. Mit schönen runden Köpfen, sowie Iris und Augenrand, 
durchwegs schönen langgezogenen Binden sowie guter Farbe. 
Leider stört bei den Täubinnen der Bindensaum. 
1 x hv Wagner Nikolaus 
 
Sehr erfreulich waren die 8 gezeigten Tiere von unserer einzigen Ausstellerin in der 
Jugendgruppe. 
Mit vier Schwarzen in guter Qualität mit substanzvollen Körpern und Köpfen, sowie 
lackreicher Farbe konnten die Tiere durchaus gefallen, leider konnte auf eine sehr 
schöne Jungtäubin nur ein g vergeben werden, da sie im Stand versagte 
(Durchdrücken des Fersengelenkes). 
Auch die vier Roten zeigten sich von der besten Seite, sehr schöne Figuren und 
Typen mit gut gerundeten Köpfen, sowie Iris und Rand, sehr gut in Feder und Farbe 
leider kamen auch in diesem Farbenschlag die Tiere nicht über ein sg hinaus, was 
eigentlich sehr schade war. 
Bestbewertetes Tier sg 95 
 
 
 
Fazit 
Insgesamt gesehen war die Präsentation der Hauptsonderschau mehr als zufrieden 
stellend. Beeindruckend die hohe Qualität mit meist kräftigen, kurzen, kompakten 
Figuren mit gerundeten Köpfen, sowie Iris und Augenränder. Zeichnungsmäßig und 
farblich fast immer in Ordnung. 
Bei einigen Tieren sollte das Streben nach festerem Halsgefieder und 
Rückendeckung gesteigert werden. 
Die Preisrichter möchte ich bitten die allzu großen Tiere nicht mehr mit Höchstnoten 
zu belohnen, sg 95 reicht aus. 
Bedanken möchte ich bei den Preisrichtern Basmer, Distler und Hartl für ihre 
durchaus korrekte Bewertung unserer Tiere. 
 
Westermayer Josef 
1. Zuchtwart 


