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Vorwort 

 
Liebe AOM-Freunde und die, die es noch werden wollen,  

 

was wäre unser Sonderverein ohne unsere Mitglieder. Ihr bringt 

Leben in unseren SV. Soviel Kameradschaft und Gemeinsamkeit wie 

zu unserer Sommertagung bei Mario Ackermann, habe ich in diesem 

Hobby noch nicht erlebt. Ich spreche für alle Teilnehmer, es war ein 

Erlebnis. Auch bei den Schauen fanden wir uns immer mit einem 

freundlichen Hallo, immer mit einem netten Gespräch. Wir sind 

zusammengewachsen. Und ich hoffe, dass immer mehr Züchter zu 

dem harten Kern vorstoßen. Die Sonderschauen waren die Highlights 

des Zuchtjahres. In Bad Harzburg gefiel es den Teilnehmern so gut, dass sie sich für 2020 

gleich wieder angemeldet haben. In Leipzig waren wir wenige. Aber schön war die rege 

Beteiligung an der Anerkennung neuer Farbenschläge, die zumindest für die blau-

weißbindigen und schwarzgesäumten Blondinetten geklappt hat. Jetzt mit den anderen 

Farbschlägen weiter. Die VDT- Schau in Kassel war wunderbar. Viele schöne AOM wurden 

präsentiert. 5 Deutsche Meister wurden ermittelt. Das erste Mal wurde ein AOM zum 

Champion des VDT ernannt. Besser konnten wir nicht werben. Der junge und 

hochmotivierte Züchter René Söchting fand zu uns in den Vorstand. Die 

Jahreshauptversammlung war geprägt von sachlichen Ideen und Neuerungsvorschlägen 

der Züchter. Obwohl uns der Zuchtwart fehlt, haben wir diesen Posten gesplittet, um den 

Blondinetten und Satinetten gerecht zu werden. Hoffen wir, dass sich geeignete 

Mitstreiter finden. Die Vereinsmeisterschaft wurde novelliert. Und zwar gründlich. Mehr 

Förderung für seltene Farbschläge, mehr Honorierung von Leistungszuchten. Nicht 

unerwähnt möchte ich die uneigennützigen Förderer unseres Sondervereins lassen. So hat 

Stefan Löffler neue Aufnäher für den SV im Wert von über 100€ gestiftet, Klaus Lechner 

hat erneut die Vereinsmeisterpreise im Wert von ca. 90€ gestiftet, Daniel Geschwandtner 

hat ein schönes Band zur HSS und ich Tassen im AOM Motiv zur Vergabe bereitgestellt. 

Dafür allen meinen herzlichsten Dank. Erfreulich finde ich die Entwicklung in der 

Bewertung unserer AOM bei den Sonderschauen. Die PR haben alle sehr gewissenhaft, 

natürlich entsprechend ihrer persönlichen Sichtweisen, aber doch recht einheitlich und 

richtungsweisend bewertet. Die Hinweise zur Beurteilung, die wir jedes Jahr 

veröffentlichen sind die Grundlage für die Bewertung und Selektion. Sie sind das 

wichtigste womit wir die Rasse formen und ihren Erfolg leiten. Hier mitzureden ist das 

Recht und die Pflicht jedes SV Mitgliedes. Deshalb meine herzlichste Einladung an alle zur 

Jahreshauptversammlung 2019 nach Aschersleben, am Sonntag den 20.10.2019; 9.00 im 

Vereinsheim des GZV Ascania.  

 

Euer Martin  

************* 

Dr. Martin Linde 

1.Vorsitzender 

 

 



Termine 2019 

 
Sommertagung bei Friedrich Scheffold, Laupheim; 7. und 8. 9. 2019 

mit Jungtierbesprechung 

zu vergebende Preise: 

 AOM-Stallplakette auf beste Satinette 

 AOM-Stallplakette auf beste Blondinette 

 

Hauptsonderschau in Aschersleben 18.-20.10.2019 

vorgesehene PR: 

1. Raik Renneberg 

2. Daniel Geschwandtner 

3. Dieter Kuhr 

4. Klaus Hubrich 

5. Rainer Dammers 

6. (Stephan Haftendorn) 

Zu vergebende SV-Preise: 

8 Altorientalen Bänder 

16 Altorientalen Stallplaketten 

 

Sonderschau zur VDT- und Lipsia-Schau in Leipzig 6.-8.12.2019 

 vorgesehene PR: 

1. Raik Renneberg 

2. Dieter Kuhr 

3. Klaus Hubrich 

Zu vergebende SV-Preise: 

3-4 Altorientalen Bänder 

6 Altorientalen Stallplaketten 

 
Sonderschau zu Nationalen Rassegeflügelschau in Hannover 20.-22.12.2019 

 vorgesehne PR: 

1. Daniel Geschwandtner 

2. Rainer Dammers 

Zu vergebende SV-Preise: 

3 Altorientalen Bänder 

6 Altorientalen Stallplaketten 

Private Stiftungen an Sach- oder E/Z Preisen auf einer oder allen 

 unseren Sonderschauen sind uns immer willkommen.  

 

 

Vorschläge 2020 

 

Sommer 2020 Sommertagung bei Andre Behrendt in Freital 

 



13.-15.11.2020 Hauptsonderschau in Bad Harzburg/Harlingerode 

 

4.-6.12.2020 Sonderschau anlässlich der Lipsia/Nationalen Bundessiegerschau 

(Vorausgesetzt Zustimmung JHV) 

 

22.-24.01.2021  Sonderschau anlässlich der VDT-Schau 2020 (Vorausgesetzt 

Zustimmung JHV) 

 

Runde Geburtstage im SV 
  

Artur Scholz    65 Jahre 

Waldemar Korupp   65 Jahre 

Walter Horvath    55 Jahre 

Hendrik Hörnlein   50 Jahre 

Daniel Geschwandtner  45 Jahre 

Samuel Lambert   45 Jahre 

Dr. Martin Linde   40 Jahre 

Andre Behrend    35 Jahre 

Melanie Holtsteger   25 Jahre 

Sasika Behrend    15 Jahre 

 

 
Herzlichen Glückwunsch! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bad Harzburg war eine Reise wert 
Unsere Hauptsonderschau in Bad 
Harzburg war eine wirklich 
hervorragende Veranstaltung. Wir 
hatten die Möglichkeit uns mit 
Gleichgesinnten zu treffen. Bei einem 
super Ambiente hatten wir viel Zeit uns 
auszutauschen.  In familiäre 
Atmosphäre haben wir neben einer 
sehr harmonischen, aber 
entscheidungsträchtigen 
Jahreshauptversammlung, viel 
gefachsimpelt, viele Erfahrungen 
ausgetauscht, viele Meinungen 
besprochen,  den Zuchtstand und den 
Werdegang unserer AOM beleuchtet 
und einen schönen Abend bei 
leckerem chinesischem Essen 
genossen . Der ausrichtende Verein 
hat sich sehr viel Mühe gegeben, um 
einen würdigen Rahmen für unsere 
wichtigste Ausstellung zu bieten.  Die Verpflegung war hervorragend, die 
Räumlichkeiten lichtdurchflutet. Wir haben uns gut aufgehoben gefühlt. Meinen 
herzlichsten Dank nochmal an das Ausstellungsteam des Rassegeflügelzuchtvereins 
Bad Harzburg. Wir werden uns sicherlich 2020 wiedersehen. Ich freue mich sehr 
darüber wie unser SV zusammengewachsen ist. Es macht Spaß mit Euch. 

 

1Mark und Roger beim Meinungsaustausch zwischen der Schweiz und 

Deutschland 



 
5Viola, Rene und Mario bei der Fütterung 

4Daniel konnte als einziger Essen und Erklären 

gleichzeitig 
3Familie Haftendorn genoss den Kaffee 

2der einreihige Aufbau mit super Höhe ließen die AOM besonders zur Geltung kommen 



 
6Rene und Daniel beim fachlichen Austausch 

 
7Ute und Stephan bei der Begutachtung der AOM 

 
Protokoll der Jahreshauptversammlung 2018 
 
Am Sonntag den 17.11.2018 fand im Freizeitzentrum Harlingerode unsere diesjährige 
Jahreshauptversammlung statt. Diese wurde vom ersten Vorsitzenden Dr. Martin 
Linde um 9.30 Uhr eröffnet. Er konnte 14 Mitglieder begrüßen und bedankte sich beim 
ersten Vorsitzenden des RGZV Bad Harzburg für die Unterbringung unserer AOM’s. 
Das Freizeitzentrum bot durch sehr gute Lichtverhältnisse und dem einreihigen, 
erhöhten Aufbau der Käfige eine tolle Atmosphäre. Weiterhin lobte er auch die große 
Anzahl und Qualität der Tiere auf der HSS.  
 
Auf das Verlesen des Protokolls der JHV 2017 wurde einstimmig verzichtet. Da es im 
A0M-Journal 2018 abgedruckt war. 
 
In Wiesbaden fand unsere Sommertagung statt. Sie wurde von unserem ersten 
Kassierer Mario Ackermann ausgerichtet. Der Besuch im Kloster Eberbach mit einer 
Weinprobe und einem lustigen, geselligen Abend im Vereinsheim, wird den 
Teilnehmern noch lange in Erinnerung bleiben. Auch die Mitgliederzahl steigt 
erfreulicher Weise stetig. Bei sechs Austritten und zwölf Eintritten ist der SV auf 62 
Mitglieder gewachsen.  
Der erste Vorsitzende begann den Jahresrückblick auf das Ausstellungsjahr 2017 mit 
der HSS in Aschersleben, wo Dr. M.Linde, K.Lechner, R.Leimbach Vereinsmeister 



wurden. „Best in Show“ gewann Dr. M. Linde mit einer 0,1 Satinette mit 
Spiegelschwanz in braunfahlgeschuppt. Den Amerika Cup errang D. Geschwandtner 
auf 0,1 Satinette mit Spiegelschwanz gelbfahlgeschuppt. Des Weiteren nahmen auch 
mehrere Mitglieder (M. Ackermann, M. Chwalczyk, R. Dammers, St. Haftendorn und 
Dr. M. Linde) in Ilkirch/Graffenstaden (Frankreich) teil. Deutsche Meister in Leipzig 
wurden R. Dammer (2mal), K. Lechner (2mal), und Dr. M. Linde. Bundessieger in Erfurt 
wurde Dr. M. Linde. 
Des Weiteren hatte der SV ein SV-Band nach Amerika und je zwei Stallplaketten nach 
Belgien und Frankreich verschickt, was die Züchter in den Ländern sehr erfreut hat. 
Aus Amerika erhielt der SV einen hochwertigen Kugelschreiber, was als Preis für den 
Amerika Cup gelten soll.  
  
Der erste Kassierer M. Ackermann legte einen stabilen fundierten Kassenbericht vor. 
Er appellierte jedoch nochmals, dass noch mehr Mitglieder die Möglichkeit des 
Einrichtens eines Dauerauftrages nutzen sollten, um den Mitgliedsbeitrag möglichst 
zum 01.02 des jeweiligen Jahres zu überweisen. Das Einrichten eines Dauerauftrages, 
bei dem automatisch einmal im Jahr zum angegebenen Zeitpunkt, der Mitgliedsbeitrag 
an den SV überwiesen wird, kann völlig unkompliziert von jedem Mitglied bei seiner 
jeweiligen Hausbank beantragt und auch bei Bedarf wieder gekündigt werden. So geht 
die Zahlung des jeweiligen Mitgliedsbetrages nicht mehr vergessen und der SV kann 
das ganze Jahr seine entsprechenden Ausgaben tätigen, ohne in finanzielle Engpässe 
zu geraten. Ferner erleichtert das Einrichten eines Dauerauftrages auch die Arbeit des 
Kassierers sehr, zumal dieser dann nicht ständig wegen gewisser Versäumnisse, 
nachfassen muss. 
 
Da der Posten des Zuchtwartes noch unbesetzt ist, übernahm der erste Vorsitzende 
Dr. M. Linde und der zweite Vorsitzende St. Haftendorn (beides SV Sonderrichter) den 
Bericht. Erfreulicher Weise nimmt die Anzahl der AOM’s stetig zu, was vor allem der 
Zuchtfreudigkeit geschuldet ist. Um diese zu erhalten, was unser oberstes Ziel ist, 
sollten wir die Kopfpunkte nicht außer Acht lassen. Auf die Gesichtslänge sollte mehr 
Wert gelegt werden, da viele zwischenzeitlich zu kurz und breit sind. Auch hat sich 
immer wieder ein Senkschnabel eingeschlichen, dem wir entgegenwirken müssen. 
Anschließend ging es um die Anzahl der weißen Schwingen und des Spießens. Unser 
2. Vorsitzender und Sonderrichter Stephan Haftendorn stellte die Problematik sehr 
überzeugend und fachlich dar. Die Versammlung entschied, nach ausführlicher 
Diskussion, dass während einer Übergangszeit von 3 Jahren unser Zuchtziel sein wird, 
dass alle Satinetten sechs bis zwölf weiße Schwingen (geringeres Spießen) haben 
sollen und dieses dann im Standard festgeschrieben wird. Die Farbigkeit der 
Klappenfedern ist weiterhin nicht relevant. Des Weiteren möchte der SV beim BZA 
zwei Anträge einreichten. Um die ständigen Verwechslungen beim Melden der Tiere 
vorzubeugen, soll eine Vereinfachung der Farbschlagsbezeichung erreicht werden. 
Dies kann nur in Zusammenarbeit mit dem SV der Mövchenzüchter erfolgen und 
Martin Linde wird diesbezüglich Kontakt aufnehmen. Der zweite Antrag wäre, wenn 
ein Spiegelschwanzfarbenschlag der Blondinetten in Leipzig zur Anerkennung kommt, 
dass alle Blondinettenfarbenschläge gesäumt oder Spiegelschwanz anerkannt 
werden.  
 
Die Kassenprüfer Roger Marks und Renè Söchting fanden eine übersichtlich und 
korrekt geführte Kasse vor. Danach wurde die Entlastung des Kassierers und des 
gesamten Vorstands beantragt, die Einstimmig angenommen wurde. 



Da St. Löffler als erster Schriftführer nicht mehr zur 
Verfügung stand, hatte sich im Vorfeld schon der zweite 
Schriftführer M. Chwalczyk bereit erklärt, das Amt zu 
übernehmen. Diese Wahl erfolgte einstimmig. Damit 
wurde das Amt des ersten Schriftführers neu besetzt. 
Aus der Versammlung kam der Vorschlag, R. Söchting 
für das Amt des zweiten Schriftführers zu nominieren. 
 
 Dieser stellte sich der Wahl und wurde einstimmig 
gewählt. M. Ackermann, erster Kassierer, stellte sich 
glücklicherweise zur Wiederwahl, die einstimmig 
beschlossen wurde. Bei der Wahl des Zuchtwartes 
macht Stephan Haftendorn den Vorschlag, aufgrund 
der Vielzahl von Farbenschlägen von Satinetten und 
Blondinetten, das Amt zu teilen. Er würde sich im 
nächsten Jahr als Zuchtwart für Blondinetten zur 
Verfügung stellen. Auch dieser Vorschlag wurde 
einstimmig angenommen. Somit entstand ein Zuchtwart für Satinetten und einer für 
Blondinetten, was für die Weiterentwicklung der AOM’s nur förderlich sein kann. Die 
Wahl der Zuchtwarte wurde auf nächstes Jahr verschoben. 
 
Folgende Mitglieder errangen den Vereinsmeister 2018: 

 
 Gruppe 1: (häufige Satinettenfarbenschläge) 
 Satinette mit gesäumten Schwanz, braungesäumt, M. Ackermann 

8 der neue 2. Schriftführer 



 
 
Gruppe 2: (seltene Satinettenfarbenschläge) 
 Satinette mit Spiegelschwanz, blau geschuppt, K. Lechner 
 

 
 
Gruppe 3: (Blondinettenfarbenschläge) 
 Blondinette mit gesäumten Schwanz, rotgesäumt, R. Leimbach 
 
Den Titel „Best in Show“ errang Dr. M. Linde auf 0,1 Satinette mit Spiegelschwanz 
braunfahl. Unter allen V-Tieren zog R. Neumann den Gewinner des Amerika Cups. Es 
gewann Dr. M. Linde mit 0,1 Satinette mit Spiegelschwanz braunfahlgeschuppt. 
Danach kam aus der Versammlung die Frage auf, warum man nicht die Vereinsmeister 
Gruppe 1 und Gruppe 3 in Leistungspreise umbenennt und die Gruppe 2 in einen 
Förderpreis umgewandelt wird. Diese Umbenennungen der drei Gruppen wurde auf 
der Versammlung einstimmig beschlossen. Das Reglement für die Vergabe der 
Leistungspreise der Gruppen 1 und 3 bleiben dieselben, wie für die 



Vereinsmeisterschaften vorher. Das Reglement der Vergabe für die Gruppe 2 wurde 
folgendermaßen geändert. 
 
In die Wertung kommen drei Jungtiere beiderlei Geschlechts, wenn mindestens sechs 
Tiere eines Farbenschlages alt oder jung zur Bewertung gestellt werden. Die 
Farbenschläge, die für Förderungswürdig gelten, werden vor Ort und immer neu 
festgelegt. Es sind immer die drei Farbenschläge mit der niedrigsten Tierzahl, wenn 
sie mindestens sechs Tiere, davon drei Jungtiere, stellen. Es gibt keine 
Mindestpunktzahl.  
 
Unser SV hat SV-Preise zur Unterstützung unserer ausländischen Mitglieder nach 
Belgien, Frankreich und den USA gesandt.  
 

 
9 unsere Mitglieder Christan Palin und Ouisam Daghar (l.) aus Frankreich 

 
Zur Bundessiegershow in Leipzig wurde unser Mitglied R. Renneberg als Preisrichter 
verpflichtet. Klaus Hubrich richtet die AOM in der Jugendgruppe. Bei der VDT-Show in 
Kassel stehen dem SV die Sonderrichter: Linde, Geschwandtner und Dammers zur 
Verfügung. Folgende Schauen wurden für die Ausstellungssaison 2019 festgelegt: 
HSS-2019 in Aschersleben, SS Leipzig VDT und SS Hannover Nationale. Für die 
Hauptsonderschau 2020 wurde Harlingerode als Austragungsort festgelegt.  Die 
Erfahrungen aus den letzten Jahren zeigte, dass eine Festlegung der PR für die 
Sonderschauen so lange im Voraus nicht funktionieren und immer etwas 
dazwischenkommt. Der 1. Vorsitzende wird zukünftig die Verfügbarkeit bei den PR per 
mail erfragen und sie dementsprechend auf den SS einsetzen. Diese Entscheidungen 
trafen die Versammlungsmitglieder einstimmig.  
 
Die Sommertagung 2019 findet in Laupheim bei unserem Mitglied F. Scheffold statt. 
Der voraussichtliche Termin wäre ein Wochenende im Juli oder September. Der SV 
wird frühzeitig den festen Termin über die öffentlichen Medien bekannt geben. Es wird 
eine Nachtwächterstadtführung in Ulm oder einen Besuch der Sternenwarte in 
Laupheim geplant. Wenn genügend Anmeldungen zur Sommertagung eingehen, wird 
F. Scheffold versuchen, einen Raum zur Verfügung gestellt zu bekommen, wo wir den 
Abend gemütlich ausklingen lassen können.  
 



 
10 Rick Tucker (Mitte)  gewann einen der von uns gesponserten Preise in den USA 

 
Es gingen zwei Anträge bei unserem ersten Vorsitzenden Dr. M. Linde ein. Ein Antrag 
kam von unserem ersten Kassier M. Ackermann. Er beantragte den Ausschluss zweier 
Mitglieder, wegen Nichtzahlung der Mitgliedsbeiträge (trotz mehrmaliger 
Aufforderung/Rückstand 2 Jahre) gemäß unserer Satzung §9 Absatz c. Der Antrag 
wurde einstimmig stattgegeben. Der zweite Antrag wurde von unserem Mitglied A. 
Behrendt gestellt, dass eine AOC-Zwei Klasse zu den HSS-Schauen angegliedert 
werden sollte. Diesem Antrag wurde wegen rechtlicher Bedenken nicht stattgegeben. 
Solche Tiere können gern zu den Sommertagungen gezeigt werden.  
 
Das Züchterportrait 2019 wird unseren Zuchtfreund F. Scheffold vorstellen. 
Der 1. Vorsitzende schloss die Versammlung und bedankte sich bei den anwesenden 
Züchtern für ihre konstruktive Mitarbeit und den angenehmen Verlauf der 
Versammlung und wünschte Ihnen noch viel Spaß auf der Ausstellung und dann einen 
guten Heimweg.  
 
René Söchting, 2. Schriftführer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preisrichterbericht HSS Altorientalische Mövchen 2018 – Stephan 
Haftendorn 
 
Werte Zuchtfreunde! 
Mein Bewertungsauftrag begann bei den 13 
Satinetten in blaugeschuppt. Insgesamt 
ein recht gute Kollektion, bei der aber auch 
einige nicht so angenehme Auffälligkeiten 
vorhanden waren. So zeigten einige Tiere 
einen doch schon recht großen Rahmen für 
unsere Rasse. In den Kopfpunkten wirkten 
sie z.T. sogar schon recht kurz und 
gezogen, so dass ich des Öfteren den 
Wunsch nach mehr Gesichtslänge und 
einer nicht stärker senkenden Schnabellinie 
vermerken musste und das sogar in 
Verbindung mit mehr Fülle hinter den 
Warzen. Hier scheinen sich züchterisch 
wieder Baustellen auf zu tun, welche wir 
eigentlich schon hinter uns gelassen 
glaubten. Die Scheitelhöhe gab logischerweise 
dadurch kaum Anlass zur Kritik und auch die 
Kappenhöhe und -fülle sowie der Kamm waren 

größtenteils in Ordnung. Figürlich sollten 
einige in der Hinterpartie nicht länger 
werden, um so auch eine entsprechend 
aufrechte Haltung zeigen zu können. 
Farblich zeigten einige etwas viel 
Schenkelfärbung, ab und an sollte die 
Schuppung reiner sein und der Spiegel 
durchgehender, aber einmal auch 
begrenzter. Der Schuppungssaum war 
durchweg in Ordnung.  Die Kopffarbe sollte 
schon rein sein und Tiere mit angelaufenem 
Schnabel und Wechselschwingen gehören 
nur zu Studienzwecken auf Ausstellungen. 
Erstaunlicherweise zeigten alle Tiere ein gut 
gescheiteltes und federreiches Jabot, was 
nicht immer so war. Zwei Jungtäuber von 
Zuchtfreund Klaus Lechner konnten 
überzeugen, zeigten den momentan 

möglichen Zuchtstand auf und bekamen die Note vorzüglich. 
 
Eine einzige feine blaufahlgeschuppte Jungtäubin, wiederum von Klaus Lechner, 
hätte bei etwas besserer Rückenabdeckung auch 97 Punkte erreichen können. Sie 
wirkte zwar auch schon recht kräftig, hatte aber super Kopfpunkte und Jabot, mit feiner 
Bindenführung und -reinheit, sowie gleichmäßiger Schildfarbe und durchgehendem 
Spiegel.  
Immerhin 26 Braunfahlgeschuppte konnten vom Typ her, insgesamt gesehen, 
überzeugen. Selten musste ich den Wunsch nach mehr Kürze in der Figur äußern, und 
bei weit mehr als der Hälfte der Tiere stimmte auch die gewünschte aufrechte Haltung 

12 HSS Bad Harzburg 1,0 Satinette, blaugeschuppt V97, 

Klaus Lechner 

11HSS Bad Harzburg 0,1 Satinette, braunfahlgeschuppt 

V97, Dr. Martin Linde 



schon. Auf einen freieren Stand sollte 
aber geachtet werden. Auch die 
Kopfpunkte wie Kappenhöhe, 
geschlossenes Kammgefieder, 
Gesichtslänge und Fülle hinter den 
Warzen gaben nur selten Anlass zur 
Kritik. Dasselbe gilt für das Jabot, welches 
nur bei einem Tier recht mager war. 
Allerdings ist mir hier auch zum ersten Mal 
ein Alttier mit recht groben Warzen 
aufgefallen. Es sollte nicht das Ziel sein, 
so etwas auch bei Alttieren in der Zucht zu 
tolerieren, da es genügend Tiere gibt, 
welche auch im hohen Alter diesen 
Nachteil nicht zeigen und, erst mal 
eingeschlichen, ist er nur schwer wieder 
zu beheben. Farblich gab es hier schon 
öfter Sorgen. So hatten zwei Tiere richtig 
Probleme mit der Ausprägung der 
Bugschuppung und auch der 

Schuppungssaum war kaum noch als solcher zu erkennen. Bei vielen Tieren hätte die 
Schuppung gleichmäßiger sein können. Dagegen musste nicht einmal ein zu breiter 
Saum erwähnt werden und auch die Reinheit der Schuppung war beachtlich. Wie Ihr 
alle wisst, bin ich schon immer ein Gegner von nur 5 weißen Schwingen gewesen (das 
haben wir aber in der Versammlung, und ich denke nicht zu Ungunsten der Züchter 
und Tiere, für die Zukunft geklärt), aber Tiere mit nur 4 weisen Schwingen gehören 
nicht auf die Schau. Mögen in anderen Ländern auch Tiere mit nur 3 oder 2 toleriert 
werden, hier gehört eine eindeutige Abgrenzung zu, man könnte sagen farbschwingig, 
her. Zwei wunderbare Täubinnen, einmal jung und einmal alt, von Dr. Martin Linde, 
verkörperten den derzeitigen Zuchtstand und erhielten verdient die Note vorzüglich. 3x 
hervorragend gingen, auf einen Jung- und zwei Alttäuber, an denselben Zuchtfreund. 
Zum Abschluss bei den Satinetten durfte ich 
noch 6 Khakifahlgeschuppte bewerten. 
Größtenteils ansprechende Typen, bei denen 
die Haltung auch stimmte, mit leichten 
Problemen in der Kappenhöhe, aber sonst 
schönen Kopfpunkten. Auch hier wäre wieder 
ein schärferer Saum vonnöten. Wenn ich die 
Tiere aus dem Käfig zur Handmusterung 
herausnehme, kann ich den Saum der 
Schuppung teils gerade erkennen, zumal ich 
sowieso die Brille aufhabe. Ich möchte aber, 
dass Besucher, welche dieses Recht nicht 
haben und somit nur vom Gang aus die Tiere 
bewundern, diesen Saum auch sehen können. 
Das ist manchmal recht schwer, ob mit oder 
ohne Brille.  Der Preisrichter ist dann wieder 
der Böse, welcher gute Schuppung geschrieben hat, obwohl der eine oder andere 
nichts sieht und eine Bewertung basierend auf Vermutung wollen wir ja auch nicht! Ein 
Tier mit etwas schwachen Jabot und fast auslaufendem Spiegel konnte aber den guten 

14HSS Bad Harzburg 1,0 Satinette, khakifahlgeschuppt V97, 

Klaus Lechner 

13HSS Bad Harzburg 0,1 Satinette,braunfahlgeschuppt V97, 

Dr. Martin Linde 



Eindruck dieser Kollektion nicht mindern. Vorzüglich gab es auf eine prima Jungtäubin 
von Klaus Lechner. 

Als letzte Kollektion meines Auftrags hatte 
ich die Aufgabe, in der AOC Klasse 14 

schwarzgesäumte Blondinetten zu 
bewerten. Insgesamt gesehen, eine 
Kollektion mit schönen Tieren, aber auch 
ein paar sehr starken Problemtieren, welche für Schulungszwecke besser geeignet 
wären. Als erstes wäre da das Problem Saum. Es heißt ja auch nur Saum, aber 
trotzdem sollte der um die Feder herum gehen, und nicht teilweise fehlen oder gar 
nicht da sein. Auch wenn unsere Tiere zum überwiegenden Teil Typtiere sind und auch 
so bewertet werden sollten, muss ein gewisses Potential an Farbe, Zeichnung usw. 
vorhanden sein. Daher stellt für die Preisrichter ein unterbrochener Saum einen groben 
Fehler dar. Auch das zweite Problem, die Augenfarbe, ist vorgegeben und sollte nicht 
zu weit davon abweichen. Augen leuchtender oder lebhafter sind kleine Wünsche, 
aber ein dunkles Auge passt da eigentlich gar nicht dazu. Dem einen oder anderen 
Tier sah man auch den Einschlag einer Fremdrasse noch etwas an, was sich in etwas 
viel Vorkopflänge und sehr senkender Schnabellinie bemerkbar machte. Ansonsten 
aber: Hut ab vor dem Erreichten! Teilweise schon schöne, auch kurze, Typen mit 
entsprechender Haltung, Jabot und Saum sowie Kappenhöhe und Kammfestigkeit. 
Trotzdem für die Zukunft: das Augenmerk auch auf etwas mehr Gesichtslänge und 
zarte Warzen legen! Zweimal hervorragend konnte ich hier vergeben, einmal auf einen 
Jungtäuber von Dr. Martin Linde und einen Alttäuber von Reinhard Wagner. 
Zum Abschluss möchte ich mich noch beim Ausstellungsteam und meinen 
Preisrichterkollegen für die tolle Zusammenarbeit, sowie die super Bewirtung während 
des Bewertens und der Schau bedanken. Ich wünsche allen Beteiligten viel 
Gesundheit und ein super Zuchtjahr 2019. 
 
Stephan Haftendorn 
 
 
 

16HSS Bad Harzburg, Blondinette AOC-schwarzgesäumt, 

hv96, Dr. Martin Linde 

1515HSS Bad Harzburg, Blondinette AOC-schwarzgesäumt, 

hv96, Reinhard Wagner 



AOM zur HSS – Dr. Martin Linde 
 
So sehr ich mich über das 
Rekordmeldeergebnis in Bad Harzburg 
gefreut habe, so sehr tat es mir für 
Zuchtfreund Tobias Wendler leid, dass er 
seine Tiere an die JTK verloren hat und so 
viele Käfige leer lassen musste. So hatte mein 
Richtauftrag einige Leer-Lücken.  Mein 
Auftrag begann mit schwarzgesäumten 
Satinetten. Bei Ihnen habe ich die Erfahrung 
gemacht, dass man hier Zeit und Abstand 
braucht, um den Stand und die Kappenhöhe 
zu beurteilen. Ob das am Käfigtraining oder 
am Wesen der Tiere liegt, kann ich nicht 
beurteilen. Einige Tiere waren noch sehr 
waagerecht, einige lang in der Hinterpartie,  
zu spitz im Gesicht oder mit sehr tief sitzender 

Kappe. Erst wenn sich diese Typprobleme 
verbessert haben, sollten wir beginnen 
intensiver an dem Schildsaum anzugehen.  

Möglichst gleichmäßig, deutlich sichtbar, durchgehend und satt schwarz sollte er sein. 
Zwei Alttäuber von Mario Ackermann konnten vor allem typmäßig überzeugen und 
wurden je mit V97 geehrt werden. Die nachfolgenden dungesäumten Satinetten 
hatten eine schönes Dun. Allerdings war das Kopfprofil noch sehr Schweizer Tauben 
ähnlich, was je nach Ausprägung zu den jeweiligen Abstufungen geführt hat. Die als 
gelbgesäumt im Katalog stehenden Satinetten waren Blondinetten und sind durch 
einen Katalogfehler vorgerutscht. Sie wurden im Kontext der anderen gelbgesäumten 

17 HSS Bad Harzburg 1,0 Satinette schwarzgesäumt, v97, 

Mario Ackermann 

19 HSS Bad Harzburg 1,0 Blondinette rotgesäumt, V97, 

Robert Leimbach 

18 HSS Bad Harzburg, Blondinette rotgesäumt, V97, Gerald Beyer 



Blondinetten besprochen. Wirklich 
beeindruckend war die Kollektion 
der rotgesäumten Blondinetten. 
Im Bezug auf das Kopfprofil und 
den Einbau des Schnabels, haben 
die Tiere vom letzten Jahr zu 
diesem Jahr einen riesigen 
Fortschritt gemacht. Das Resultat 
ist dann aber auch, dass Alttiere 
dann im Vergleich zu den Jungen 
schon recht niedergesichtig 
wirkten.  Mit etwas mehr Stirnfülle 
kann das schon nicht mehr ganz so 
dramatisch wirken. Allerdings sollte 
ein gewölbter Oberschnabel nicht 
deutlich sichtbar sein. Auch eine 
hochsitzende, geschlossene 
Kappe adelte nicht jedes Tier der 
Kollektion. Besonders schön im 
Typ waren zwei Täuber, die auch 
V97 erhielten. Einer von Robert 
Leimbach, einer von Gerald Beyer. 

Ein hv96- Täuber aus Hamburg war sehr blau im Bauch. Dieser farbliche Wunsch wird 
zukünftig kein kleiner Wunsch mehr sein. Perspektivisch sollte die blaue Bauchfarbe 
vielleicht sogar ganz verdrängt werden. Auch bei den folgenden gelbgesäumten 
Blondinetten ist ein blauer Bauch nicht von Vorteil. Bei Ihnen war vor allem der 
Kappensitz, die teilweise recht waagerechte Haltung und die recht lang wirkenden 
Hinterpartien Anlass zur Kritik.  Herausragend war ein Täuber von Stefan Löffler, der 
mit kürzerer Hinterpartie auch mehr als seine hv96 hätte haben können.  
 
Dr. Martin Linde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21HSS Bad Harzburg, Blondinette gelbgesäumt, hv96, Stefan Löffler 

2016 HSS Bad Harzburg 1,0 Blondinette rotgesäumt, hv96, Robert 

Leimbach 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

23 HSS Bad Harzburg 1,0 Satinette rotfahl mit weißen Bd, V97, 

Andrea Ackermann 

22 HSS Bad HArzburg 1,0 Satinette braungesäumt, V97, Mario 

Ackermann 

24 HSS Bad Harzburg 1,0 Satinette braungesäumt, hv96, 

Mario Ackermann 
25HSS Bad Harzburg, 0,1 Satinette braungesäumt, V97, Mario 

Ackermann 



AOM zur HSS in Bad Harzburg - Klaus Hubrich 
 
 
 

 
Klaus Hubrich 
 
 
 
 
 
 
 



Die AOM auf der 100. Nationalen in Leipzig – Raik Renneberg 
 
In Leipzig war eine Richteinheit der AOM zur 
Bewertung angetreten, ein bunt durchmischter 
Blumenstrauß von Satinetten und Blondinetten, 
wobei es viel Spaß machte diese zu bewerten. 
Allen Preisträgern herzlichen Glückwunsch. 
 
Dann Anfang machten 17 Satinetten mit 
Spiegelschwanz in blau mit weißen Binden, 
die alten Damen machten hier das Rennen (V97 
JM und hv96 SG57 an Klaus Lechner). 
Wünsche waren hier in der Figur etwas puppiger, 
Hinterpartie kürzer, Haltung etwas abfallender, 
Kappe höher. 
Es folgten 12 braunfahle mit weißen Binden mit 
Spiegelschwanz mit analogen Wünschen, 
ergänzt durch Wünsche in der Bindentrennung 
und Reinheit (auf Rost achten). Die alte Täubin 

von Martin Chwalcyk (hv96 JB) hat mehr 
sehr gut gefallen, doch bei nur 5 weißen 
Schwingen fehlte etwas Schildrundung, 
das weitere hv96 Tier stellte Dr. Jens 
Herbert. 
Es folgten jeweils eine khakifahle- und 
blaugeschuppte 0,1 jung von Dr. M. 
Linde. 
Anschließend beeindruckte die beste 
Kollektion der anwesenden AOM, 12 
Satinetten mit Spiegelschwanz in 
braunfahl-geschuppt. Das absolute 
Spitzentier, welches das Ideal eines 
AOM verkörperte, die 0,1 alt mit V97 SB 
von Dr. Martin Linde, der alle Tiere 
dieses Farbenschlages stellte, ein 
weiteres hv96 auf einen 1,0 alt. 
Schwanzspiegel, Schuppungsbild und 
Gesamteindruck waren überwiegend im 

SG Bereich. 
Zwei sehr gute Khakifahlgeschuppte 
folgten von Dr. Linde, hier waren nur 

26 SS Leipzig 0,1 Satinette, blau mit weißen Binden 

hv96, Klaus Lechner 

27 SS Leipzig 0,1 Satinette, blau m w Binden V97, Klaus 

Lechner 



wenig Wünsche verzeichnet. Den Abschluss der Satinetten mit Spiegelschwanz 
bildeten 4 rotfahl-geschuppte, hier hätte der Gefiederzustand etwas besser sein 
können, es wurde aber nicht auf der Bewertungskarte mit Mängeln beanstandet. 
Augenfehler und fehlender Schwanzspiegel führten zu Abzügen. Hv96 LB an 
Sebastian Jäger. Sechs Altorientalische Satinetten mit gesäumten Schwanz folgten 
ohne den Ausreißer nach oben, mit durchschnittlicher Qualität. 2 Schwarzgesäumte 
sg94 Andreas Reuter, 4 Braungesäumte sg95 Sebastian Jäger. Wünsche in der 
Zeichnung wurden unter anderem vermerkt. 

Weiter ging es mit 6 rotgesäumten und 6 
gelbgesäumten Blondinetten mit gesäumten Schwanz. Hier war mehr Schatten als 
Licht, zumindest bei den rotgesäumten, sg 94 Friedrich Scheffold. Die gelbgesäumten 
hinterließen einen durchaus positiven  

 

Gesamteindruck und waren durchweg von sg 
Qualität, hv96 LVM Friedrich Scheffold. Grundsätzlich sollten die Schwingen gut 
durchgefärbt sein. 

29SS Leipzig 0,1 Satinette,braunfahl m w Binden, 

hv96, Martin Chwalczyk 

28 SS Leipzig 0,1 Satinette,braunfahlgeschuppt, V97, Dr. 

Martin Linde 

30 SS Leipzig 1,0 Satinette,rotfahlgeschuppt, hv96, 

Sebastian Jäger 

31 SS Leipzig, 0,1 Blondinette, gelbgesäumt, hv96, Friedrich 

Scheffold 



 

Zum Ende hin folgte die AOC-Klasse, den 
Reigen eröffneten die Blondinetten mit Spiegelschwanz in Rotgeschuppt. 9 Tiere 
von 3 Ausstellern wetteiferten um die Preise. Wünsche und Mängel wie gehabt, Figur 
etwas puppiger, Hinterpartie kürzer, Haltung etwas abfallender, Kappe höher. 
Schuppungsbild gleichmäßiger. 
Das herausgestellte Tier, ein 1,0 alt von Rene´ Söchting wurde mit hv96 SG 56 
prämiert. 
Den Abschluss der AOC-Klasse  bildeten 3 Blondinetten mit gesäumten Schwanz, ein 
Spitzentier in Figur und Habitus war der 1,0 in lavendelgesäumt von Dr. Martin Linde, 
mit hv96 SG56 bedacht, auch die 2 schwarzgesäumten vom gleichen Züchter im 
oberen sg Bereich. 
 
Raik Renneberg 
 

 

 

 

33 SS Leipzig 1,0 Blondinette AOC rotgeschuppt, hv96, 

René Söchting 32 SS Leipzig 1,0 Blondinette AOC lavendelgesäumt, hv96, 

Dr. Martin Linde 

34 SS Leipzig 1,1 Satinetten blau m w Bd, V97, Uwe Beese 

35 SS Leipzig 1,1 Satinetten blaugeschuppt, hv96, Uwe Beese 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 SS Leipzig Voliere Satinetten blau m w Bd, sg95, Uwe Beese 

38 Anerkennung Leipzig 1,0 Blondinette schwarzgesäumt, 

sg94, Dr. Martin Linde 

37 Anerkennung Leipzig 0,1 Blondinette blau m w 

Bd, sg94, Dr. Martin Linde 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blick in die Halle mit unserer Sonderschaupräsentation 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 Anerkennung Leipzig 0,1 Blondinette rotgeschuppt, 

g92, René Söchting 40 Anerkennung Leipzig Blondinette sulfurgeschuppt, oB,  

Friedrich Scheffold 



Zusammenfassende Bemerkungen zur Rasseentwicklung AOM 
auf der HSS Harlingerode und der Sonderschau in Kassel – Daniel 
Geschwandtner 
 
Die Qualität der AOM zur HSS in Harlingerode und zur Sonderschau in Kassel war 
insgesamt sehr hoch. Das zeigen nicht zuletzt die vielen Höchstnoten und 
Ehrenpreise. Besonders freut mich, dass ein AOM auf der VDT-Schau in Kassel zum 
Champion gekürt wurde. Für unseren noch jungen SV ein Riesenerfolg und eine 
hervorragende Werbung. 
Gratulation Martin! 
 
Der gegenüber den Vorjahren 
etwas spätere Termin der HSS kam 
unseren Tieren sichtlich zu gute. 
Die meisten Altorientalen 
präsentierten sich in top 
Schaukondition und nahezu fertig 
gemausertem Federkleid. Es ist 
anzumerken, dass zur einer 
vollendeten Schauvorbereitung 
durch den Züchter auch die Pflege 
des Schnabels mit Hilfe einer 
geeigneten Feile gehört. Eigentlich 
sollte ein solches Feinwerkzeug zur 
Ausstattung eines 
Mövchenzüchters gehören und vor 
allem auch Verwendung finden. 
Kreuzschnäbel oder andere 
Schnabelanomalien können 
dadurch freilich nicht beseitigt 
werden. Auch ein krummer 
Oberschnabel, wie ich ihn leider 

das ein oder andere Mal zu sehen bekam, 
lässt sich nicht korrigieren. Die in der 
Züchtersprache gern als 
„Papageienschnabel“ bezeichnete Form des 
Oberschnabels muss unbedingt selektiert 
werden! Desweiteren sollten alle  Züchter 
immer auf einen sauberen Schnabelschluss 
achten. Auch dieser lässt sich wie oben 
beschrieben schnell korrigieren. 
Das Hauptrassemerkmal aller Mövchen, 
dass Jabot, muss immer und von jedem 
Züchter dieser Rassegruppe höchste 
Wertschätzung erfahren. Bei unseren AOM 
sollte es in Länge und Breite federreich und 
markant ausgeprägt sein. Vorsicht: Ein Jabot 
lässt sich nicht durch Putzen vergrößern. 

41Quelle: VDT Nachrichten 1/19; Foto:Proll 

42HSS Bad Harzburg, 1,0 Satinette blau m w Bd, V97, 

Klaus Lechner 



Nackte Stellen auf der Brust oder im 
Jabot sind die Folgen und werden mit o.B. 
bestraft. Auf beiden Ausstellungen 
führten Wünsche oder sogar Mängel in 
der Halskrause zu Punktabzügen. Hier 
sollte der PR zwar zuchtstandsbezogen 
bewerten, jedoch unnachgiebig bleiben.  
Neben dem Jabot wird der 
Gesamteindruck eines AOM maßgeblich 
von Stand, Haltung und dem Kopfprofil 
bestimmt. Hier konnte ich in den letzten 
Jahren eine sehr positive Entwicklung 
beobachten. Die Tiere die in der Haltung 
zu waagerecht, im Stand zu hoch oder im 
Gesamteindruck zu groß erscheinen, 
bleiben im maximal im unteren sg-Bereich 
oder werden noch weiter abgestuft. Hin 
und wieder musste ich auf der 
Bewertungskarte, insbesondere bei 
blauen, blaufahlen und braunen Täubern, 
den zu großen Typ kritisieren. Wir wollen 
einen mittelgroßen, puppigen und durch die 
Farbverteilung, Bestrümpfung und scharfe 
hohe Spitzkappe edel wirkenden Mövchentyp und keine ramsige oder plump wirkende 
Taube. Die Spitzentiere zeigten diese Merkmale in Perfektion. Hinzu kommt die 

nahezu aufrechte Haltung. Manche 
AOM standen leider permanent 
waagerecht, duckten sich nach unten 
oder gerieten dauernd in 
Abwehrhaltung. Deshalb wurden sie 
zurecht auf 91 oder 92 Punkte 
herabgestuft. Nur durch eine gewisse 
Dressur bzw. Käfiggewöhnung lässt 
sich eine tadellose Präsentation im 
Ausstellungskäfig erreichen. Hier ist 
der Züchter und nicht der PR 
gefordert. In Kassel waren einige 
Vertreter der gelb- und rotgesäumten 
Blondinetten hingegen körperlich viel 
zu schwach. Kaum Brust- und 
Körperfülle sowie spitze Gesichter 
führten dadurch zu Noten zwischen 
90 und 91 Punkten. Natürlich muss 
man beachten, dass diese 
Farbenschlage erst kürzlich 
anerkannt wurde und noch viel 
Zuchtarbeit und eine breitere Basis 

nötig ist, jedoch zeigten sich die erwähnten Tiere nicht ausstellungswürdig. Ich möchte 
noch etwas zum häufigsten Kritikpunkt hinsichtlich des Typus sagen - der Körperlänge. 
Hier sollte der Züchter wissen, dass man zwei Gesichtspunkte unterscheiden muss. 

43 HSS Bad Harzburg, 1,0 Satinette braunfahl m w Bd, V97, 

Uwe Beese 

44 HSS Bad Harzburg 0,1 Satinette braunfahl m w Bd, V97 BEST IN 

SHOW, Dr. Martin Linde 



Zum einen sind viele Tauben tatsächlich in der 
Hinterpartie (also der Abstand von den Ständern bis 
zur Schwanzspitze) zu lang. Meistens ist dieses 
Kriterium eng an die Haltung gekoppelt. AOM, 
welche fast aufrecht stehen und sich super im Käfig 
präsentieren, erscheinen im Gesamteindruck 
insgesamt kürzer. Der zweite Aspekt ist die 
Schwanzgefiederlänge. Hier ist die tatsächliche 
Länge der Steuerfedern gemeint. Sind diese zu lang, 
sitzen sie auch bei korrektem Stand und aufrechter 
Haltung auf. Hier ist es schwierig, durch Selektion zu 
einer einheitlichen Zuchtlinie zu kommen. Ich bin 
davon überzeugt, dass es sich bei der Länge der 
Schwanzfedern um eine Modifikation handelt. Das 
heißt, es wird immer eine Varianzbreite geben. Im 
Übrigen ist diese Problematik bei allen 
Taubenrassen anzutreffen. Sowohl in Harlingerode 
als auch in Kassel waren viele Tiere betroffen. Je nach 
Ausprägung reichte das Bewertungsspektrum von 92 
bis 96 Punkten. 
Das wahrscheinlich markanteste Kriterium einer Mövchentaube ist der Kopf. Auch 

wenn wir uns im SV schon vor Jahren darauf 
verständigt haben die Kopfpunkte nicht als 
wichtigstes Bewertungskriterium eines AOM 
zu verstehen, so ist und bleibt es ein 
Hauptrassemerkmal. Der Kopf soll zur 
Taube passen. Aber wie? Die Abbildungen 
im derzeitigen Rassestandard sind nicht 
immer für eine Beurteilung geeignet. Hier 
wird ja bekanntlich nachgebessert. Klar ist 
eins, es muss noch genügend Differenz zum 
Kopfprofil eines modernen Orientalischen 
Mövchen erkennbar sein! Trotzdem fordern 
wir eine substanzvolle im Ansatz breite und 
hinter den Warzen gut gefüllte Stirn. Sonst 
steht auf der Bewertungskarte: „Im Gesicht 
zu spitz“. Wichtig scheint mir, dass das 
Gesicht bzw. der Vorkopf nicht zu kurz sind. 
Der Vorkopf ist der Abstand zwischen Auge 

und Schnabelansatz. Wird er zu kurz, könnte es Schwierigkeiten bei der Aufzucht der 
Jungen geben. Ist er zu lang, dann wirkt der Kopf wieder langgestreckt und das Gesicht 
zugespitzt. Besonders in Kassel waren einige Blondinetten (gelbgesäumt, rotgesäumt) 
zu spitz. Es gab aber hier und bei den schwarzgesäumten (AOC) auch hervorragende 
Vertreter. Bei den Satinetten waren die Spitzentiere in diesem Punkt von höchster 
Güte. Noch eine Bemerkung zum „Senken“. Verläuft der Schnabelschnitt über dem 
Auge, dann ist der Schnabel-Stirn-Winkel zu stumpf. Bei diesen Tieren liegt dies 
wirklich an einem überzogenen Schnabeleinbau. Hier muss der PR reagieren und 
deutlich abstrafen. Ein fehlender Winkel ist dagegen häufig in zu wenig 
Schnabelsubstanz begründet. Es muss in den nächsten Jahren das Ziel des SV sein, 
die „Goldene Mitte“ zu finden. Substanzvolle Köpfe und Zuchtfreudigkeit bzw. -
fähigkeit dürfen einander nicht ausschließen.  

45 HSS Bad Harzburg, 0,1 Satinette braunfahl 

m w Bd, V97, Uwe Beese 

46HSS Bad Harzburg, 0,1 Blondinette AOC-blau m w Bd., 

hv96, Dr Martin Linde 



Neben dem Stirnprofil ist auch der Sitz und die 
Prägnanz der Spitzkappe von Bedeutung. Auch 
dieses Merkmal wurde auf unseren 
Sonderschauen häufig kritisiert. Sitz die Kappe zu 
tief oder ist sie nicht geschlossen und zeigt keinen 
scharfen Nackenkamm bzw. keinen spitzen 
Auslauf, wurden einige Punkte abgezogen. Auch 
die Note „befriedigend“ wurde für solche Mängel 
vergeben. 
Vielleicht ist es eine Besonderheit unserer Rasse, 
dass Farbe und Zeichnung ein wichtiges 
Bewertungskriterium darstellen. Häufig werden 
Mövchen nicht unbedingt mit reinen Farben und 
markanten Zeichnungsmustern in Verbindung 
gebracht. Bei den AOM ist dies etwas anders. 
Rost in den 
Binden oder 

der 
Schildzeichnung, ein ausgelaufener 
Schwanzspiegel, eine unterbrochene Säumung 
oder gar ein fehlender Schwanzsaum sind immer 
kritisch zu betrachten und müssen auf der 
Bewertungskarte auftauchen. Die Frage nach 
dem Scheckungsmuster ist leidlich. Runde 
Schilder gibt es nicht! Ob spießende Schwingen 
stören oder nicht, wie viele Daumenfedern farbig 
sind oder ähnliches – hier sollte sich der SV noch 
klarer äußern. In vielen Farbenschlägen haben 
wir eine breite Zuchtbasis und eine Vielzahl an 
Spitzentieren. Es ist also an der Zeit, aufgrund 
des hohen Zuchtstandes die Messlatte etwas 
höher zu hängen. Keine Kompromisse darf es bei 

farbigen 
Flecken 

in Brust, 
Bauch 

und sichtbarer Flanke geben. Ebenso müssen 
bei Satinetten farbige Ferderchen im Kopf 
gestraft werden. Kompromisslos sollte hier 
auch mit farbigen Strümpfen umgegangen 
werden. Am besten werden diese Forderungen 
derzeit von den braunfahlen und den 
braungesäumten AOM umgesetzt. Bei den 
blauen AOM und den seltenen Farbenschlägen 
konnte ich auf beiden Ausstellungen immer 
wieder Farbfehler erkennen. Manche hätten 
dem Züchter auch auffallen müssen und 
geputzt werden können. Bei den Blondinetten 
konnte ich besonders in schwarzgesäumt 
sowie in rot- und gelbgesäumt sehr schöne 
Vertreter sichten.  

47HSS Bad Harzburg, 0,1 Blondinette AOC 

braungesäumt, hv96, Dr. Martin Linde 

48 SS Kassel, 1,0 Satinette blaugeschuppt, hv96, 

Peter Brüggemann 

49SS Kassel, 0,1 Satinette blaugeschuppt, hv96, Klaus 

Lechner 



Wie in anderen Rassen auch können 
Verbesserungen, egal in welchem 
Bewertungskriterium, nur durch eine breite 
Zuchtbasis von mehreren Züchtern erreicht und 
gefestigt werden. Aus diesem Grund muss die 
Zuchtfreude unserer AOM unbedingt erhalten 
bleiben. Jede Zuchtrichtung, die dieses hohe Gut 
gefährdet, muss vermieden werden. Deshalb kann 
ich nur empfehlen, durch eine konsequente 
Selektion und nicht durch Einkreuzen 
kurzschnäblicher Mövchen, das Zuchtziel zu 
erreichen. Bei einigen Blondinetten in Kassel und 
auch Harlingerode war die Herkunft noch deutlich zu 
sehen. Seid vorsichtig und behutsam! 
Ich wünsche allen Zuchtfreundinnen und 
Zuchtfreunden des SV eine gute Zuchtsaison, viel 
Gesundheit und ein Widersehen in Aschersleben. 
Glück Auf! 
 
Daniel Geschwandtner 

 
 

 
 
 
 
 
 

50 SS Kassel 1,0 Satinette 

braunfahlgeschuppt, V97, Dr Martin Linde 

52 SS Kassel 0,1 Satinette braunfahlgeschuppt, hv96, Dr. 

Martin Linde 
51 SS Kassel 0,1 Satinette khakifahlgeschuppt, hv96, Klaus Lechner 



 
 
 
 
Sonderschau in Kassel – Dr. Martin Linde 
 
Ab dieser Saison konnten unbegrenzt 
Alttiere bei der Deutschen Meisterschaft in 
die Wertung kommen.  Inwieweit dieser 
Umstand dem Zuchtfortschritt förderlich 
ist, darüber lässt sich streiten. Für unsere 
AOM hatte das einen interessanten Effekt. 
Spitzentauben von früher wurden noch 
einmal ins Rennen geschickt. Dadurch 
konnte man schön sehen wie sich der 
Zuchtstand in den letzten Jahren verändert 
hat. Tauben die früher noch das Maß der 
Dinge waren sind inzwischen zu kurz im 
Schnabel, zu groß oder zu üppig in Stirn 
und Backen. Es zeigt aber umso mehr, 
dass wir immer mehr eine Linie finden. 
Mein Auftrag begann mit den blau-
weißbindigen Satinetten. Klaus Lechner 
zeigte einen überragenden 1,0 jung, dem 
leider doch recht viele Federn im 
Schenkelgefieder fehlten und er dadurch nicht mehr als 95 Pkt. haben konnte. 
Wahrscheinlich hat Klaus das laienhafte Umsetzen der Tauben nach einem Fehler 
beim Einsetzen der Kurzen Mövchen das V gekostet. Ansonsten war Licht und 
Schatten vorhanden. Der Spitzkappensitz und die Körperlänge wurden immer wieder 

54 SS Kassel 1,0 Blondinette gelbgesäumt, hv96, Stefan Löffler 
53 SS Kassel 1,0 Blondinette AOC-rotgeschuppt, hv96, René 

Söchting 

55 SS Kassel 1,0 Satinette blau m w Bd, hv96, Rainer 

Dammers 



moniert. Im Gegensatz dazu waren die 
gleichmäßigen Schildfarben und die 
sauberen Binden bei fast allen Tauben zu 
bewundern. Der Bindensaum ist 
interessanter Weise nicht bei allen blauen 
satt schwarz. Teilweise gräulich und auch 
bei einigen Tieren etwas unregelmäßig, 
habe ich dieses Merkmal weitestgehend 
außeracht gelassen. Wir züchten 
schließlich keine Farbentauben. Ich weiß 
nicht ob es am Klima in der Halle lag, aber 
viele Tiere hatte Probleme mit der 
Schwingenlage. Nicht unbedingt eine 
dauerhafte Haltung unter dem Schwanz, 
aber sie ließen sie doch etwas hängen. 
Jeder Züchter muss zu Hause 
kontrollieren ob dieses Problem 
konditionelle oder genetische Ursachen 

hat. Einem wunderschönen Alttäuber 
von Rainer Dammers konnte ich 
deshalb nur hv96 geben. Beindrucken 
konnte auch eine Alttäubin von Rainer 
Dammers mit ebenfalls hv96, der ich 
die Spitzkappe noch geschlossener 
wünsche. In Summer konnte Rainer 
damit souverän den deutschen 
Meistertitel erringen. Zum Schluss kam 
dann noch ein sehr schöner alter 

Täuber, dem allerdings kein federreiches 
Jabot, sondern leider nur eine Falte mit 
wenigen angedrehten haarigen Federn zu 
eigen war und er so bei aller Schönheit 
nicht mehr den sg Bereich erreichen kann. 
Gleiches Problem hatte gleich der ersten 
der braunfahl-weißbindigen Täuber, 
dem das gleiche Schicksal wiederfuhr. 
Neben ihm stand gleich ein wirklich 
schöner Täuber von Rainer Dammers, der 
mit etwas kürzeren Körper, noch mehr als 
die verdienten 96 Punkte bekommen 
hätte. Neben einer sehr schönen und 

56 SS Kassel 0,1 Satinette blau m w Bd, hv96, Rainer 

Dammers 

57 SS Kassel 1,0 Satinette braunfahl m w Bd, hv96, Rainer 

Dammers 

58 SS Kassel 0,1 Satinette braunfahl m w Bd, V97, Rainer 

Dammers 



recht verspielten 0,1 von Alhamech, deren 
Schwingen und Schwanzgefiederstruktur 
keine 96 Punkte zuließen, stand ein 
Musterbild von einer braunfahl-weißbindigen 
Satinette von Dammers, an der weder ich 
noch der Obmann etwas zu kritisieren hatten 
und die somit V97 und das VDT-Ehrenband 
erhielt. Damit ging auch hier der deutsche 
Meistertitel verdienterweise an Rainer 
Dammers. Dagegen haben im Körper sehr 
lange, spitzköpfige oder Tiere mit Kopfplatte 
keine Chance. Aus demselben Schlag kam 
eine ebenfalls sehr schöne junge 0,1 mit 

beeindruckend schöner Spitzkappe, deren 
Schwanzeindeckung die Höchstnote 
verhinderte. Bei den alten Täubinnen war 
eine Täubin, die im Katalog mit hv 
ausgewiesen war von mir nur mit 95 Punkten 
bewertet. Sie war schön in den 
Hauptrassemerkmalen, aber subjektiv 30% 
größer als alle anderen AOM. Dieses Signal 
war mir wichtig. Wir müssen uns von den 
modernen Orientalischen Mövchen 

abgrenzen. Weiter ging mein 
Richtauftrag mit den 
schwarzgesäumten Satinetten. 
Gerade bei diesem Farbschlag fiel 
auf, wie sehr die AOM mit dem 
Kappensitz je nach 
Erregungszustand spielen können. 
Da braucht man Zeit und etwas 
Abstand, um dieses Merkmal zu 
beurteilen. Der satte Schildsaum ist 
Zuchtziel. Ob er schmal oder breit ist, 
ist nicht von Bedeutung solange er 
nicht unterbrochen ist. Je 
gleichmäßiger er auf dem Schild ist, 
um so schöner ist das Zeichnungsbild 
anzusehen. Weiße Farbfelder im Schild 
oder fehlender Saum ließen mich einige Tiere zurückstufen. Ein toller Alttäuber mit 
hv96 von Mario Ackermann konnte im Typ beeindrucken, aber im Schildsaum noch 
gleichmäßiger sein. Die folgenden braungesäumten Satinetten waren eine 

59 SS Kassel 0,1 Satinette braunfahl m w Bd, hv96 Rainer 

Dammers 

61 SS Kassel 1,0 Satinette schwarzgesäumt, hv96, Mario 

Ackermann 

60 SS Kassel 0,1 Satinette braungesäumt, V97, Mario Ackermann 



Augenweide. Kaum ein Ausreißer im Typ oder Saum. 
Kein einziges Tier mit einem Fehler/Mangel, sogar 
einmal V97 und einmal hv96 und der Titel „Deutscher 
Meister“ sind der verdiente Lohn für den alleinigen 
Aussteller Mario Ackermann.  
 
 
 
Dr. Martin Linde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

62 SS Kassel 0,1 Satinette braungesäumt, 

hv96, Mario Ackermann 

64 Kassel mit den Kläusen Hubrich und Lechner 

63 Kassel Mario Ackermann & Martin Linde beim 

Anwerben von Mach. Alhamech 

65 ein überglücklicher 1. Vorsitzender 



Die Beurteilung von Altorientalen 
 
Hinweise für Züchter und Preisrichter zur Selektion und Beurteilung 
 
Gesamteindruck: 
Figürlich puppige und in der Hinterpartie kurze Tiere sollte man herausstellen.  
 
Größe: 
Die Tiere sind mittelgroße Mövchen. Tiere, die in der Größe einem modernen 
Orientalischen Mövchen nahekommen und/oder bei denen sich der Ring kaum noch 
drehen lässt sind zu groß und müssen entsprechend herabgestuft werden. 
  
Rücken/Haltung: 
Die angehobene Brust und der abfallende Rücken (ca.45°) bedingen eine 
Aufrichtung die für jedes Tier anzustreben ist. Tiere mit dauerhaft waagerechter 
Körperhaltung sind entsprechend herabzustufen. Bei seltenen Farbschlägen sollte 
man hier Milde walten lassen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kappe: 
Eine hochsitzende (die Scheitellinie mindestens erreichende) Kappe mit 
geschlossenem Kamm adelt jedes Altorientalische Mövchen (Bild A). Ansatz zur 
Muschelhaube (Rosettenbildung) ist ein grober Fehler.  Dauerhaft sehr tiefsitzende 
Kappen sind fehlerhaft (Bild C). Wenn die Kappe die Scheitellinie nicht ganz erreicht 
(Bild B) oder die Kappe schaufelartig verbreitert ist (Bild D) kann dies einen 
Punktabzug bedingen (Wunsch). 
 
 Bild A    Bild B    Bild C 

 
Bild D 

 
 
Kopf: 
Zur Tierbesprechung zeigte sich, dass der Kopf des Standardbildes (nicht das 
alleinstehende Kopfprofil!) am ehesten dem Ideal einer AOM-Täubin entspricht. Als 
besonders wichtig soll hier die Änderung der Standardformulierung bezüglich des 
Stirn-Schnabel-Winkels herausgestellt werden. Die bisherige Formulierung: 
„Schnabel… bildet mit der Stirn einen leichten Winkel“ soll in „nahezu ohne Stirn-
Schnabel-Winkel“ geändert werden. Die Versammlungsteilnehmer waren einhellig 
der Meinung, dass Tiere mit einem sehr kleinen oder gar keinen Stirn-Schnabel-Winkel 
eine bessere Aufzuchtleistung zeigen. Da die Aufzucht Hauptrassemerkmal ist, wollen 
wir so die Vitalität unserer Rasse fördern.  Ein Senkschnabel und Niedergesichtigkeit 
sind allerdings weiterhin grobe Fehler und abzulehnen. Wir brauchen mindestens eine 
gerade Schnabel-Stirn-Linie, um uns von kurzschnäbligen Orientalen zu differenzieren 
und Kreuzungstiere zu „entlarven“. 
 
Eine Kehlwamme (lt. Standard "gut entwickelt") muss auch jedem jungen AOM zu 
Eigen sein. Alttiere zeigen oft eine deutlichere Wamme. Eine ausgeschnittene Kehle 
ist ein grober Fehler. 
 
 
 
 
 
 
 



Fachbegriffe zum Kopfprofil:  
1 Stirn-Schnabel-Winkel:  nahezu ohne Stirn Schnabelwinkel, ein kleiner Winkel oder 

eine gerade Schnabel-Stirn-Linie sind standardgerecht 
 
2 Schnabellänge: mittellang, ein zu langer Schnabel wirkt grob, ein zu kurzer 

Schnabel widerspricht dem Bild eines mittelschnäbligen 
Mövchens, der Schnabelfirst ist nicht stark gewölbt 

 
3 Schnabelschnitt:  Der Schnabelschnitt soll durch das untere Drittel des 

Auges geht.  
 
4 Gesichtslänge:  Ausreichende Gesichtslänge lässt den AOM-Kopf nicht zu 
      rund werden 
 
5 Stirnfülle: eine mäßig gewölbte Stirn adelt einen AOM Kopf, zu viel 

Stirnfülle und -breite sind genauso fehlerhaft, wie ein zu 
flacher und zu spitzer Kopf  
 
 

6 Oberkopffülle:  zu wenig Oberkopffülle kann zur Kopfplatte führen 
 
7 Kappensitz:  die Kappenspitze muss die Scheitellinie mindestens  
     erreichen 
 
8 Kamm: der Kamm soll gut geschlossen und möglichst ohne 

Kimmenbildung sein, die Festigkeit des Nackengefieders ist 
stark mauserabhängig und oft erst am Jahresende 
vollendet, was von den PR berücksichtigt werden sollte 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fachbegriffe Kopf Frontalansicht 

A Stirnbreite:   ausreichend Stirnbreite lässt den Kopf nicht spitz wirken 
 
B seitliche Füllung:  hinter den Warzen gut gefüllte Köpfe haben keinen Kniff 
 
C Kopfwinkel:  ein AOM-Kopf sollte nicht zu spitz sein 
 

 

Schnabelsitz: 
Der Schnabel darf nicht zu tief angesetzt sein und der Schnabel soll zwar senken, darf 
nicht stark senken. Wir haben einen „Senkschnabel“ wenn (lt. Standard) die 
Schnabelspitze nach unten gerichtet ist.  Das ist der Normalfall bei allen Tauben. Im 
Regelfall geht auch die gedachte Verlängerung des Schnabelschnittes durch das 
untere Drittel des Auges, nicht durch das Zentrum. Bei einem nicht senkenden (= 
gesteckten) Schnabel verläuft die Schnabellinie waagerecht und der Schnabelschnitt 
geht dann unter dem Auge durch. Je steiler beim Senkschnabel der Winkel einer 
gedachten Linie vom unteren Drittel des Auges (als Drehpunkt) bis zur Schnabelspitze 
wird, desto stärker senkt der Schnabel. Er wird auch immer steiler, je kürzer der 
Vorkopf wird. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Super Schnabelsitz mit prima 

Gesichtslänge 

Obwohl die Schabellinie korrekt durch das untere Drittel des Auges 

geht, senkt der Schnabel zu stark. Er ist auch reichlich kurz, Vorkopf 

zu kurz. All diese Punkte lassen ihn „zu tief“ sitzen und erinnert sehr 

stark an einen Kurzschnäbler. 



 
 
Neues Standarbild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augenrand: 
Das Ausmaß der Abdeckung des Augenrandes (wenig abgedeckt) ist derzeit nicht von 
Relevanz. Im Gewebe sehr grobe Augenränder bei Jungtieren sind zarter zu 
wünschen. 
 
Schwingen: 
Dauerhaft unter dem Schwanz hängende Flügel sind ein grober Fehler 
 
Schwanz: 
Schwanz- und Schwingenfedern sollten verhältnismäßig kurz und breit sein. Die 
Schwingen sollten die Mitte des Schwanzspiegels mindestens erreichen, sonst muss 
man dem Tier mehr Kürze im Schwanz oder eine insgesamt kürzere Hinterpartie 
wünschen.  
 
Schwingung bei Satinetten: 
Von außen 5-12 Handschwingen sind zugelassen. Die JHV 2018 hat beschlossen, 
dass die Züchter zukünftig mehr Wert auf die Schildrundung legen wollen und sollen. 
Es soll während einer dreijährigen Übergangsfrist eine Schwingung von 6-12 
Handschwingen angestrebt werden und nach Ablauf der Frist eine dementsprechende 
Standardänderung beantragt werden. 
 
Klappen: 
Die Farbe der Klappenfedern ist im Standard nicht erwähnt. Sie ist somit kein 
Bewertungskriterium.  
 
 



Keilfarbe: 
Weiß im Keil, auch unter den langen Keilfedern ist zulässig. Nur ein komplett weißer 
Keil ist ein Zeichnungsmangel. 
 
Schuppungszeichnung: 
Eine deutliche Pfeilspitzzeichnung wird bei den Geschuppten gefordert, eine 
säumungsähnliche Zeichnung (wie bei den Kurzen Orientalischen Mövchen 
überwiegend anzutreffen, siehe unten) ist mindestens ein Wunsch. Dabei ist es von 
untergeordneter Bedeutung, ob das Flügelschild im Grund etwas heller oder farbiger 
ist. Etwas Rost in den Binden oder dem Schild sind mit Gefühl zu bewerten. Bei gelb- 
und rotgeschuppten Tieren ist eine Pfeilspitzzeichnung nahezu nicht möglich und 
somit auch nicht zu fordern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Säumungszeichnung: 
möglichst gleichmäßig und scharf begrenzt, 
unterbrochene Säumungen sind fehlerhaft, sehr 
breite oder verwaschene Säumungen sind je nach 
Farbschlag und Ausprägung mit Gefühl abzustufen, 
der Schwanzsaum kann schmaler oder breiter sein, 
maßgebend ist der Schildsaum 
 

 

Bindenzeichnung: 
Möglichst gleichmäßige Bindenführung, 
Bindensaum bei blau- und braungrundigen 
Tieren, kein Bindensaum bei roten und gelben 
Tieren, Bindentrennung adelt, ist aber kein Muß 

 

 

 

 



Schwanzspiegel: 

A perfekte Schwanzzeichnung 

B  leicht unterzeichnet – V97 möglich 

C unterzeichnet, aber auf jeder Feder weiß – hv96 möglich 

D Spiegel gut abgegrenzt, Schwanzfeder weiß angelaufen – V97 möglich 

E auslaufender/durchbrochener Schwanzspiegel – Fehler, kein grober 

Fehler 

F fehlender Schwanzspiegel – grober Fehler 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeichnungsfehler: (Tiere mit derartigen Fehlern gehören nicht unbedingt in den 
Kochtopf. Sie können bei sonstigen Vorzügen wertvolle Zuchttiere sein!!!) 
 
Lt. Standard „Grobe Farb- und Zeichnungsmängel“ 
A: weiße Ortfeder; B: weiße Schwanzfeder; C/E: nicht putzbare Farbfelder; D: 
Schnabelstip/angelaufener Oberschnabel F/G/H:sehr viel Rost in Binden oder 
Schuppung; J + K: eine oder mehrere Wechselschwingen 

 
Lt. Standard „Ausschlußfehler“ 
I:   mehr als 1/3 bis komplett farbiges Auge bei Satinetten, auch „gebrochenes 

Auge“ genannt, meist bei farbigen Flecken im Augenumfeld 
Blondinetten:  



Einfarbige Taube. Zeichnung entsprechend der 
Satinetten, allerdings ohne Anatolierscheckung. 
Das Farbspiel entspricht dem der Altorientalischen 
Satinetten. Bisher sind AOM-Blondinetten mit 
gesäumten Schwanz in Schwarz-, Rot- und 
Gelbgesäumt anerkannt. Sie sollten einen Saum auf 
den Schildfedern zeigen.  
 
Bei Gelb- und Rotgesäumten  können nie die 
gleichen Anforderungen wie an Schwarzgesäumte 
gestellt werden. Sie sind immer etwas 
verwaschener. Die Schwanzsäumung kann 
schmaler oder breiter sein. Die Farbausbreitung von 
Bauch, Brust und Hals darf variieren. Die zulässige 
Spannbreite reicht von einfarbig durchgefärbt bis zu 
stark aufgehellt mit einem dunkleren Kopf. (Siehe 
Fotos) Maßgebend ist der Schildsaum.  
 
Die Augenfarbe sollte den Farbenschlägen 
entsprechen. Da viele Tiere im Hintergrund braun 
sind, kann ein, durch diese Farbe erzeugtes helleres 
Auge auftreten, was bisher nicht zu strafen ist.  
 
 
Neu 2018 sind Blondinetten mit Spiegelschwanz in 
blau mit weißen Binden anerkannt worden. Die 
Anforderungen an den Schwanzspiegel 
entsprechen denen der Satinetten. Zusätzlich 
zeigen sie eine Spiegel-(Finken-)zeichnung der 
Handschwingen, die in ihrer Ausprägung variieren 
darf. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fazit 
 
Aufgerichtete, im Körper kurze Tiere mit einer hoch angesetzten Spitzkappe, 
ohne senkenden Schnabel und übervollen oder zu zarten, spitzen Kopf 
verkörpern das Zuchtziel. 
 
 
 
 
 



Die Schwingenzahl 
 
In letzter Zeit treten bei großen Taubenrassen Tiere mit 11 Handaschingen auf. Im 
Gegenzug finden sich bei sehr kleinen Rassen Tiere mit nur 9 Handschwingen. 
 
Aus aktuellem Anlaß hat der BZA bei unserem SV nachgefragt, ob unsere AOM 11 
oder 9 Handschwingen haben sollen dürfen.  
 
Eine ursprüngliche, mittelgroße und vitale Rasse wie unsere AOM darf weder eine zu 
viele noch zu wenige Handschwingen haben. Im Gegenteil, eine derartige Abweichung 
vom Wildtyp kann unseren Tieren nur abträglich sein und ist auch vollkommen sinnlos.  
 
Bei Auftreten dieses Merkmales veränderter Handschwingenzahl in der Zucht, sollte 
der verantwortungsvolle Züchter die Merkmalsträger merzen. 
 
 

Neu zugelassene Farbenschläge 
 
Zur 100. Nationalen 2018 in Leipzig haben es die Blondinetten mit Spiegelschwanz in 
blau mit weißen Binden und die Blondinetten mit gesäumten Schwanz in 
schwarzgesäumt geschafft ein ausreichendes Ergebnis für eine Anerkennung zu 
erreichen. 
 
Blondinetten mit Spiegelschwanz, blau mit weißen Binden 
Einfarbige blaue Taube mit weißen Binden und schwarzen bis dunkelgrauen 
Bindensaum. Bei Jungtieren kann dem Bindensaum wenig Rost in der Binde begleiten. 
Die Arm- und Handschwingen 
weisen einen mehr oder 
ausgeprägten Spiegel 
(Finkenzeichnung). Fehlende 
Schwingenzeichnung ist 
fehlerhaft. An den 
Schwanzspiegel werden ähnliche 
Ansprüche wie bei den blau-
weißbindigen Satinetten gestellt. 
Ein gänzliches Fehlen von Weiß 
auf einer der Schwanzfedern ist 
ein grober Fehler, ein 
auslaufender Spiegel ist ein 
Fehler, aber kein grober Fehler. 
Die Rückenfarbe kann mehr oder 
weniger Weiß enthalten und ist 
nicht von Relevanz. In Kopf, Hals, 
Brust und Jabot sollten möglichst 
keine weißen Federn vorhanden 
sein. Die Bestrümpfung und Behosung kann wenige weiße Federn aufweisen. Je 
weniger umso wertvoller ist das Tier. 
 
 
 
 



Blondinetten mit gesäumten Schwanz, schwarz-gesäumt 
Dieser Blondinettenfarbschlag 
beeindruckt durch seine Kontraste. 
Wie bei den Satinetten ist der 
Schildsaum maßgebend. Möglichst 
gleichmäßig auf dem Schild verteilt 
und ununterbrochen auf jeder 
Schildfeder kann er schmaler oder 
breiter sein. Die er sollte gut 
abgegrenzt sein und so wenig wie 
möglich auslaufen oder in die 
Schildfeder pfeffern. Viel Rost im 
Schild oder viel Bronze im 
Halsgefieder sind mangelhaft. Die 
Ausbreitung der schwarzen 
Grundfarbe vom Kopf über die Brust 
kann variieren, solange der 
Schildsaum passt. Selbst Tiere mit 

gesäumtem Scheitel sind nicht 
überzeichnet. Rein weiße Federn, vor allem 
im Kopf, Jabot oder der Fußbefiederung 
sind Merkmale, die es zu verdrängen gilt. 
Wobei vorerst wenige weiße Federn in der 
Bestrümpfung nicht bestraft werden sollten, 
bis sich die Zuchtbasis gefestigt hat. In der 
Zucht treten immer wieder sehr dunkle 
Tiere oder Schwärzlinge (die so 
unterzeichnet sind, dass es optisch 
aussieht als hätten sie weiße Binden) oder 
auch sehr helle Tiere, nahezu ohne 
Schildzeichnung auf. Sie sind keine 
Ausstellungstiere. Bei entsprechenden 
typhaften Merkmalen sind sie aber unter 
Umständen wertvolle Zuchttiere. Eine 
gewisse Ausgleichspaarung ist immer 
wieder vorzunehmen.  
 
 
Blick über den Altlantik: Champions in den USA 



Tiere von Mike McLin: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unsere Vereinsmeister 2018: 
 
 
Gruppe I  häufige Satinettenfarbschläge (über 15 gemeldete Tiere) 

Mario Ackermann; Wiesbaden 
Satinetten mit Spiegelschwanz, braungesäumt 

 

******************************************************************************* 

 

Gruppe II   seltene Satinettenfarbschläge (unter 15 gemeldete Tiere) 

Klaus Lechner; Goslar  
Satinetten mit Spiegelschwanz, blaugeschuppt 

 

******************************************************************************* 

 

Gruppe III  Blondinetten (anerkannt und AOC) 

Robert Leimbach; Hamburg  
Blondinetten mit gesäumten Schwanz, rotgesäumt 

Herzlichen Glückwunsch! 
 

 

 

der Vorsitzende mit den Vereinsmeistern 2018 (vl. Klaus Lechner, Mario Ackermann, Robert Leimbach) 



Reglement für die Leistungs- und 

Förderpreise ab dem Jahr 2019 
 

Auf Beschluss der Jahreshauptversammlung 2018 in Bad Harzburg wird der 
Vereinswettbewerb ab 2019 folgendermaßen ausgetragen: 
 

Leistungspreis Satinetten 

Wertung 4 Jungtiere eines Farbschlages, beiderlei Geschlechts 

Mindestpunktzahl 376 Punkte 

 

Leistungspreis Blondinetten 

Wertung 4 Jungtiere eines Farbschlages, beiderlei Geschlechts 

Mindestpunktzahl 376 Punkte 

 

Förderpreis Seltene Farbschläge  

Wertung 3 Jungtiere beiderlei Geschlechts der drei seltensten Farbschläge der 

Hauptsonderschau (Mindestanforderung: 6 ausgestellte Tieren jung oder alt), 

bei gleichen Meldezahlen werden alle Farbschläge hinzugezogen 
 
Die Auswertung erfolgt vor Ort. Die Preise werden auf der JHV bekanntgegeben.  

 

Die Preisrichter stellen das beste Tier ihres Bewertungsauftrages einem unabhängigen PR vor, 

der aus diesen Tieren die „Best in Show“ kürt. 

 

Zuchtfreund Klaus Lechner aus Goslar hat sich dankenswerter Weise wieder bereit erklärt, 

drei hochwertige Preise zu spenden, um die Vereinsmeister 2019 zu ehren. 

 
 

Gedanken zur Schwingung der Satinetten – Martin Linde 
 
Als mir unser 2. Vorsitzender Stephan Haftendorn seinen Vorschlag erklärte, dass wir 
SV unseren Satinetten eine Weiterentwicklung angedeihen lassen müssen, im 
Klartext: die Änderung der Schwingung perspektivisch von 5 auf mindestens 6 weiße 
Schwingen, langfristig vielleicht sogar auf 7 Schwingen. Somit würde das, momentan 
standardgerechte Spießen aufhören. Im ersten Moment dachte ich „Mensch Stephan, 
wir Satinettenzüchter haben eigentlich genug andere Sorgen.“ Aber ich konnte mich 
seiner Argumentation nicht ganz verschließen. Wir haben keine kurzen Mövchen mit 
geringer Reproduktionsrate. Eine Rasse sollte nicht stagnieren, wenn man sie doch 
schöner machen kann. Um Stephan zu zitieren, „Das Spießen sieht doch Scheiße 
aus.“  Ein weiteres Argument ist natürlich auch, dass eine schlechte Schildrundung 
von jedem PR als Kritikpunkt angebracht werden kann, somit den Tieren eine höhere 
Note verwehren, ohne dabei auf die Schwingung eingehen zu müssen.  
Also gut, sagte ich mir. Das entscheide weder ich noch Stephan, das muss die JHV 
entscheiden. Ich hatte mich auf eine hitzige Diskussion und massiver 
Gegenargumentation der anwesenden Satinettenleute eingestellt. Aber nein, siehe da: 



einhellig wurde Stephans Vorschlag zugestimmt. Offensichtlich sehen es auch die 
Züchter so, dass sich ihre Satinetten weiter entwickeln sollen. Wir werden jetzt stärker 
selektieren. Wir haben 3 Jahre Zeit. Sehen wir es als Herausforderung. Und wenn man 
sich mal die Bilder der Spitzentiere des letzten Jahres ansieht, stellt man fest, dass 
nur ein V-Tier 5 und alle anderen 6 oder mehr weiße Handschwingen hat. Also, wir 
sind schon auf dem Weg zu diesem ehrgeizigen Ziel. 

 

 
 
 
 
 
BZA – was wollten wir? 
 
Auf Bitten unserer JHV habe ich beim BZA zum einen den 
Antrag gestellt, den Standard zu berichtigen und zu 
vervollständigen, zum Anderen haben wir um eine 
Vereinfachung unserer Farbschlagbezeichnung gebeten 
(Wegfall der Schwanzzeichnung im Rassenamen) und uns 
so an das Englische und Französische anzupassen und das 
Meldechaos zu verringern. Da bindige und geschuppte Tiere 
immer einen Spiegelschwanz haben und Gesäumte immer 
einen gesäumten Schwanz haben, ist dieser Zusatz 
überflüssig. Einzig wenn je einmal schwarzbindige AOM mit 
gesäumten Schwanz, dem Libanonschwarz gleichend, zur 
Anerkennung kommen, wie es in den USA bereits der Fall 
ist, dann gilt diese Regel nicht mehr. Aber dann vermerken 
wir das unter der Beschreibung der Farbe im Standard und 
gut ist. Ich hoffe, dass beiden Anträgen stattgegeben wird.  
 
 

 

 

 

66                         Bluetten mit 5 vs 6 vs 7 weißen Handschwingen, wir haben ein Ziel vor Augen. 



Anlässlich der  

VDT-Schau in Kassel 2018/19 
wurden die Zuchtfreunde 

 

Rainer Dammers mit 570 Pkt. 

AOM, Satinetten mit Spiegelschw. blau m. w. Binden  

 

Rainer Dammers mit 571 Pkt. 

AOM, Satinetten mit Spiegelschw., braunfahl m. w. Binden  

 

Dr.  Martin Linde mit 573 Pkt. 

AOM, Satinetten mit Spiegelschw., braunfahlgeschuppt  

 

Klaus Lechner mit 567 Pkt. 

AOM, Satinetten mit Spiegelschw., khakifahlgeschuppt  

 

Mario Ackermann mit 572 Pkt. 

AOM, Satinetten mit gesäumten Schwanz, braungesäumt 

 

 

DEUTSCHE MEISTER  

der Rassetaubenzucht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch! 

 
 
 



Anerkennungsverfahren 2019 
 
Wir haben momentan noch folgende Farbenschläge 
im Anerkennungsverfahren.  
 
Vorstellung: 
 
Blondinetten, blaugeschuppt 
 
Blondinetten, rotgeschuppt 
 
Blondinetten, braungesäumt 
 
Sichtung: 
 
Blondinetten, sulfurgeschuppt 
 
Ich hoffe, dass alle Züchter dieser Farbenschläge sich auch in diesem Jahr für eine 
Anerkennung kämpfen. Allein schon aus Kostengründen würde ich vorschlagen, dass 
wir unsere Kräfte in Leipzig bündeln. Es macht keinen Sinn einen Farbschlag auf 
mehreren Schauen vorzustellen. Die Sulfurgeschuppten mussten in die Sichtung 
2018, weil sie zum ersten Mal dabei waren. Das kann sich schon dieses Jahr ändern. 
Laut BZA kann sogar bei entsprechender Qualität ein Hochschieben in das 
Vorstellungsverfahren und eine Anerkennung stattfinden.  
 

Anlässlich der  

Nationalen Bundessiegerschau in Erfurt 

2017 
wurden die Zuchtfreunde 

 
 

Klaus Lechner 

AOM, Satinetten mit Spiegelschw., blau mit weißen Binden  

 

Dr. Martin Linde  

AOM, Satinetten mit Spiegelschw., braunfahlgeschuppt 
 

BUNDESSIEGER 
 

Herzlichen Glückwunsch! 
 



Die Altorientalen-Whats-App Gruppe 
 
Wer sich gern mit anderen Züchtern mit Bildern und 
Texten über AOM austauschen will und immer auf dem 
schnellsten Weg über SV-Informationen Bescheid 
wissen will, kann mir gern unter 0177-7811664 eine 
Nachricht schicken. Ich nehme gern jeden Züchter und 
Interessenten in die Gruppe auf. 
 
 

 
 
Die Zuchtwarte 
 
Wir haben nun schon seit 2 Jahren keinen Zuchtwart. Die SR sind gefragt und arbeiten 
dankenswerter Weise für unsere Rasse, wie wir in diesem Journal sehen können. An 
dieser Stelle noch einmal den herzlichsten Dank an alle!  

 
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass dieser Umstand die JHV 2018 nicht 
davon abgehalten hat den einen unbesetzten Posten zu splitten. Jetzt haben wir, zur 
individuellen Förderung der Zeichnungsvarianten einen Zuchtwartposten für 
Blondinetten und einen für Satinetten. Super, nur leider sind beide unbesetzt.  
 

67 Die Schulung am lebendene Tier ist der Puls des SV - Tierbesprechungen als Dialog mit dem Zuchtwart als Moderator 



Liebe Zuchtfreunde, der Posten des 
Zuchtwartes ist einer der 
verantwortungsvollsten Jobs im SV. 
Wir müssen 2019 nun mal zu Potte 
kommen und geeigneten 
Zuchtfreunden unsere AOM in ihre 
Obhut geben.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Was müssen wir von unseren Zuchtwarten verlangen können? 
 

- Rassekenntnisse (ein Zuchtwart muss nicht PR sein!) 
 

- Schulung der SR und Züchter 
 

o Durchführung von Tierbesprechungen zur 
Sommertagung und den Sonderschauen 
 

o Verfassen von Berichten über die 
Sonderschauen für das Journal/die 
Fachpresse 
 

o Bericht und Vorschau der Zucht zur JHV  
 

o Weiterentwicklung der Beurteilungsrichtlinien mit den SR 
 

- Förderung der Entwicklung der Rasse  
 

- Aufnahme, Diskussion und Umsetzung der Meinungen, Sorgen und Vorschläge der 
Züchter 

Also liebe Zuchtfreunde, 
macht euch bitte 
Gedanken, es ist nicht 
mehr viel Zeit bis zur JHV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 So wie in Wiesbaden sind Tierbesprechungen ein Gewinn für 

alle 



Altorientalen und ihre Zuchtleistung 
 
Alle Jahre wieder liegt es mir am Herzen, dass wir das wichtigste Rassemerkmal 
unserer AOM fördern und verbessern. Noch nicht alle Zuchtlinien haben die 
Aufzuchtleistung, die wir von unseren Tauben erwarten. Es ist mir völlig unverständlich 
warum immer noch Züchter Altorientalen mit Ammen ziehen und den Tieren das 
natürliche Fütterverhalten systematisch aberziehen. Immer wieder rufen mich 

Zuchtfreunde an und erzählen mir, dass vor allem die Täuber bestimmter Linien nach 
6-14 Tagen einfach aufhören sich um ihre Jungen zu kümmern. Dieses Verhalten 
müssen wir verdrängen. Und im Zuge dessen ist ein weiteres Schlagwort aktuell. 
„Übertypisierung“. Keine kurzen Schnäbel, keine riesigen Kopfpunkte, nichts was 
unsere AOM an ihrem natürlichen Verhalten hindert. Ich finde das dürfen wir SV-
Mitglieder niemals außer Acht lassen.  
 
Nicht alle Tiere füttern gut zwei Junge groß. Vor allem bei kaltem Wetter sind die 
Aufzuchttage 6-10 problematisch. Ich halte nicht viel von beheizbaren Nistschalen, 
Ammen oder Warm-Schlägen. Es ist manchmal frustrierend die Jungen kalt aus der 
Schale zu nehmen, weil die Alten schlecht hudern. Sind sie allerdings nicht gefüttert, 
nehme ich das den Alttieren übel. Ich habe mir inzwischen ein Ampelsystem einfallen 
lassen. Wenn die Jungen gut gefüttert werden, gibt es grün, wer nur mit 
Schwierigkeiten oder Hilfe seine Jungen groß bekommen hat (bei mir zu Hause sagt 
man „sie haben sich groß gehungert“) bekommt gelb, verhungerte Junge bedingen 
eine rote Markierung. Das Handhabe ich auch bei der Befruchtungsdokumentation so. 
Die Paare, die 3 Mal rot bekommen haben, werden der Küche zugeführt, unabhängig 
von Ihrer Schaubewertung. Es ist dabei auffällig, dass sich die grünen Markierungen 
mit steigenden Außentemperaturen erhöhen.  
 
Dr. Martin Linde 
 
 
 

69 AOM beim Füttern seiner Jungen - ein Bild auf das wir nicht verzichten dürfen 



Die Sommertagung 2018 – Ein Erlebnis der Besonderen Art 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal im Namen aller bei unserem Kassierer 
Mario Ackermann für die Organisation des AOM-Eventes bedanken. Es war so schön 
und zu keinem Zeitpunkt langweilig. Die perfekte Mischung aus Tauben, Kultur und 
Gemütlichkeit. Es tut mir für jeden leid, der nicht kommen konnte.  
 
Unsere Mitglieder haben hier entschieden, dass wir neue Standardbilder brauchen. 
Eine braunfahlgeschuppte Satinette (bereits vorhanden) und eine rotgesäumte 
Blondinette (das Bild besorgt Friederich Scheffold). Wir hoffen die Bilder im Zuge der 
nächsten Standardänderung einbringen zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Züchterportrait Friedrich Scheffold – ein AOM-
Freund der ersten Stunde 
 
 
 
Als ich Friedrich Scheffold kennengelernt habe, saßen wir 
gerade 2012 in Leipzig zusammen und haben diesen SV 
gegründet. Er war schon da nicht auf den Mund gefallen, 
zeichnete sich aber als sachlicher und besonnener Redner aus. 
Gut, seinen Dialekt zu verstehen bedarf einiger Übung, aber er 
kann ja auch langsam. Im Laufe der Zeit konnte ich vor allem 
von seiner Hilfsbereitschaft profitieren. Er hat immer mit Tieren ausgeholfen und bei 

mir so den Grundstock meiner 
Blondinettenzucht mit angelegt. 
Er und seine sympathische Frau 
sind auch bei fast jeder SV 
Veranstaltung dabei. Ihm ist 
kein Weg zu weit. Und das 
obwohl ihr Wohnort Laupheim 
schon fast in der Schweiz liegt. 
Super! Und bei einem Gläschen 
guten Wein kann man 
fachsimpeln bis der Morgen 
graut. Ich habe mir schon einige 
gute Tipps von Friedrich holen 
können.  
 
 



Friedrich ist in der Taubenszene beziehungsweise in der gesamten Geflügelzüchter / 
Kleintierzüchterszene kein Unbekannter (er macht sogar noch in Kaninchen). Er ist im 
Kreis- und Landesverband und auf Bundesebene sehr aktiv, War Ausstellungsleiter 
einer VDT Schau in Ulm. Da gehört etwas dazu, vor allem Organisationstalent und ein 
offenes Wesen. Und das hat er. Wenn man mit Friedrich über etwas spricht, dann ist 
erstmal alles kein 
Problem. Das Schöne 
ist dann aber, dass das 
nicht nur heiße Luft ist, 
sondern er ist auch ein 
Macher. Ich denke, 
wenn er sich was in 
den Kopf gesetzt hat 
dann zieht er das 
durch. 
Er hat mehrere 
Farbenschläge bei den 
Libanontauben zur 
Anerkennung gebracht 
und scheint bei den 
Blondinetten 
nachzuziehen, denn 
die sulphur- rot- und 
gelbgeschuppten sowie 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



schwarz-weißbindigen und 
schwarz-weißgeschuppten 
Blondinetten sind noch nicht 
anerkannte Farbschläge, 
mit denen er sich intensiv 
beschäftigt.  
 
Friedrich ist seit 39 Jahren 
Taubenzüchter. Alles 
begann mit Orientalische 
Rollern und Dragoon. 1984 
kamen die ersten 
Libanontauben in seine 
Schläge. 1992 konnte er 
Libanon aus der Türkei 
importieren und legte damit 
den Grundstock der 

deutschen Libanonzucht. Dazu 
kamen Syrische-, Basraer- und 

Mazoni-Wammentauben, 
Urfali-, Burmali- und Barbarisi-
Mövchen, Syrische und 
Agyptische Segler und viele 
mehr. Aber auch Giant Homer 
importierte er aus den USA 
oder probierte sich an 
Orientalischen Mövchen, deren 
notwendige Ammenzucht ihn 
nicht zufrieden stellte. Somit 
war 2010 die Alternative 
gefunden, als er seine ersten 
AOM bekam. Vor allem die 
Blondinetten hatten es ihm 
angetan. Vor allem die 
seltenen (s.o.). Deshalb blieb 
es nicht aus, dass er diesen SV 
mitbegründet hat. Schön, dass 
er immer noch dabei ist. Dieses 
Züchterleben blieb nicht ohne 
Folgen. Er ist LV-Ehrenmeister 
und Inhaber der silbernen 
Ehrennadel des LV. Sein 
Engagement brachte ihm viel 
Respekt in der Züchterwelt ein. 
Er arbeitete in der 

Ausstellungsleitung LV-Schauen 1986,1988, der VDT-Schau 1992, der Nationalen 
1999 und danach bei allen LV- und Groß-Schauen in Ulm mit. Diese Informationen zu 
bekommen war gar nicht so einfach. Friedrich arbeitet gern im Hintergrund. Er wollte 
noch nicht mal seinen Ehrenmeister, der wurde ihm zwangsweise verliehen. Er hat es 
nicht nötig zu prahlen, sondern genießt seine Zeit mit den Tauben und für die Sache.  



Friedrich züchtete immer mit ca 40-44 Zuchtpaaren. Das hat sich nach seinem 
Aufgeben der Libanonzucht auf 20-22 Zuchtpaare AOM reduziert. Mit seinem Sohn in 
Zuchtgemeinschaft widmet er sich einer weiteren Rarität. Gimpeltauben, 
kupferschwarzflügel-gemöncht….eine schwer zu züchtende Augenweide. 

 
Friederichs Schläge sind 
großräumig und nicht 
überbesetzt. Acht Paare 
haben um die habe 
immer einen großen 
luftigen Schlag zur 
Verfügung. Im 
Jungtierschlag und bei 
getrennten Alttieren 
Sargen Wachteln für 
Action um eine 
Fehlpaarung und 
Lethargie der Tauben zu 
verhindern. Einer von 
Vielen Tricks, die er bei 

Brieftaubenzüchtern 
abgeguckt hat. Seine 
Zucht beginnt im Winter. 

Dafür werden beheizbare Nistschalen eingesetzt, die in Eigenbau mit einem 
Thermostat versehen sind und sich bei 15°C  oder wenige einschalten. Gefüttert wird 
nur vom Feinsten. Versele Laga mit dunklem Mais ist sein Standardfutter. Zusätzlich 



gibt es Kolbenhirse. Die schmeckt den Tauben und wird gleich noch als Nistmaterial 
verwendet. Zur Mauserunterstützung wird Hanf zugefüttert. Ansonsten hält Friederich 
nichts von Mittelchen und Zusätzen. Seine Tauben trinken Wasser, einfach klares 
Wasser und danken es ihm mit besten Aufzuchtleistungen. Keine Ansäuerung nötig, 
die Tränken werden täglich gewechselt und getrocknet. Wenn er doch einmal 
Medikamente Einsetzen muß, dann immer minimal dosiert und so kurz wie nötig.  
 
Ich freue ich darauf ihn mit euch AOM-Freunden in diesem Jahr in Laupheim zu 
besuchen und mit ihm ein paar schöne Tage in seiner Heimat zu erleben. Danke jetzt 
schon für die Organisation und die Zeit die er sich nimmt, denn eines ist sicher: Trotz 
Ruhestand kommt er nicht zur Ruhe. 
 
Dr. Martin Linde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sommertagung 2019 – Laupheim wir kommen 
Sommertreffen der Züchter des Sondervereins der Züchter Altorientalischer 
Mövchen von 2012 in Laupheim mit Tierbesprechung 
 
Unser Gründungsmitglied Friedrich Scheffold 
richtet in diesem Jahr unser Sommertreffen mit 
Tierbesprechung aus. Eine wunderbare 
Möglichkeit den Zuchtstand unserer Tauben im 
familiären Kreis zu diskutieren, Zuchttiere 
auszutauschen und mal wieder ein 
Taubenwochenende unter Gleichgesinnten zu 
erleben.  
 
Anreise bis Samstag ca. 10.00 Uhr. Treffpunkt ist 
Vereinsheim des Geflügelzuchtvereins 
Adresse für Navi : 88471 Laupheim Bühlweg 1 
oder Vorholzstr. 100 
 
Die Leute von weit her können gern schon am 
Freitag anreisen. Im Hotel kann man gut essen. Die 
Buchung sollte selbsttätig und frühzeitig im: 
 
Hotel Gasthof Schützen 
Lange Str. 63 
88471 Laupheim  
Tel. 07392/969960  
eMail: info@gasthof-schuetzen.de  
 
mit dem Kennwort „AOM“ erfolgen.  
 
Einige Zimmer sind vorgebucht. DZ 81 € , EZ 56 € mit Frühstück 
Wir können uns am Freitagabend bei Friedrich und Wilma zum Grillen treffen. Bitte 
angeben wer am Freitag kommt. 
 
Anmeldeungen an Friedrich Scheffold unter Friedrich.Scheffold@gmx.net oder  
07392-5186. 
 
Gegen 10.30 Uhr / 11.00 Uhr machen wir eine kurze 
Versammlung (neue Standardbilder, Zuchtwarte, 
Zuchterfahrungen) und gehen dann zur 
Tierbesprechung/Züchter und PR-Schulung über. 
Dafür nehmen wir uns viel Zeit über Mittag, wo ein 
Grillimbiss währenddessen eingenommen werden 
kann.  
 
Um 16.00 geführter Besuch durch das Carl Laemmle 
Museum. 
Carl Laemmle schrieb Filmgeschichte. Als Begründer 
der Universal Pictures Corporation und von Universal 
City schuf er die größte und wichtigste Filmmetropole 
der Welt: Hollywood. Er gehörte zu den erfolgreichsten 



und innovativsten Filmproduzenten seiner Zeit. Seiner Geburtsstadt Laupheim blieb er 
zeitlebens eng verbunden. 
Laemmle war 1884 im Alter von 17 Jahren ausgewandert und eröffnete 1906 sein 
erstes Kino in Chicago. 1915 zog er an die Westküste und erbaute die Filmstadt 
Universal City. Bis 1936 produzierte er über 9000 Filme, darunter „Der Glöckner von 
Notre Dame“, „Das Phantom der Oper“ oder „Im Westen nichts Neues“, wofür er 1930 
den Oscar entgegennahm. Danach machte Universal mit Filmen wie „Dracula“ und 
„Frankenstein“ das Genre des Horrorfilms salonfähig. 

Nach seinem Ausstieg aus dem Filmgeschäft 1936 setzte sich Laemmle für die zur 
Emigration gezwungenen Juden Deutschlands ein: Er übernahm mehr als 300 
Bürgschaften und ermöglichte damit ihre Auswanderung. Carl Laemmle starb kurz 
nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges am 24. September 1939 in seiner Villa in 
Beverly Hills. 

Link:  www.carl-laemmle-ausstellung.de 

Anschließend gemeinsames Abendessen in einem eigenen Raum im Hotel, sodass 
man nur noch ins Bett fallen muss.  
 
Sonntag Frühstück im Hotel, Tiere einpacken und Abreise 
 
 
Wir freuen uns auf ein lehrreiches unterhaltsames und interessantes Wochenende in 
Laupheim. 
 
Friedrich und Wilma Scheffold  
Und der Vorstand des SV 
 
*************************************************************************************************
*** 

Info des Kassierers:  
Jahresbeitrag rechtzeitig (Anfang des Jahres) 
überweisen. Am besten einen Dauerauftrag einrichten. 
 

Bankverbindung: 

Bank: Sparkasse Rhein Nahe 

IBAN:  DE 425 605 018 000 170 956 13 

BIC:  MALADE51KRE 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


