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(Lisa Lubbers) 
 

 
 

(Pintaric Junior) 
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Liebe Engländerfreunde, 
seit der HCS in Calau hat sich betreffend der Jubiläumsschau im Januar 
2013 in Barchfeld vieles getan. Durch den Internetauftritt unseres Clubs 
wurden unsere ausländischen Zuchtfreunde recht aktiv und möchten bei 
diesem Jubiläum auch mit ihren Tieren dabei sein. Infolgedessen hat sich 
auch der Europaclub gemeldet und uns gefragt, ob sie nicht ihr 30jähriges 
Jubiläum mit unserer Jubiläumsschau zusammen ausrichten könnten. Dar-
aufhin ist unser Zuchtwart Reinhard Nawrotzky aktiv geworden und hat 
Kontakt zu allen nationalen Clubs in Europa aufgenommen.  
Weiterhin haben wir uns darum bemüht, von der EE eine rassebezogene 
Europaschau für Englische Kröpfer und Zwergkröpfer genehmigt zu be-
kommen. Am 2. Juni kam dann aus Ungarn von der  
EE- Sitzung die Zusage!!!!  
Somit haben wir in Barchfeld eine rassebezogene Europaschau für Englische 
Kröpfer und Zwergkröpfer mit der Jubiläumsschau zum 100jährigen Bestehen des 
deutschen Club der Züchter Engl. Groß- u. Zwergkröpfer und das 30jährige Jubi-
läum vom Europaclub der Englischen Kröpfer und Zwergkröpfer! 
 

Um für die nun noch größeren Aufgaben dieses Jubiläums bestens gerüstet 
zu sein, haben wir am 25. Juni in Bad Liebenstein eine Vorstandssitzung 
abgehalten. Zum einen konnten wir uns über die Qualität und die Räum-
lichkeiten des Hotels überzeugen (hier übernachten und tagen wir zur Jubi-
läumsschau), zum anderen haben wir uns über den Stand der einzelnen 
Punkte (Chronik, Ausstellungsbedingungen, Standgeld, Festabend usw.) 
unterhalten. Hierzu an anderer Stelle dieses Engländer-Journals ausführli-
chere Angaben.    
 

Doch nun steht zuerst noch die Generalprobe für unser Jubiläum, die Hauptclub-
schau in der Jahnhalle zu Dachau, an. Die Schau ist der 20. Internationale Da-
chauer Rassetaubenschau angeschlossen und findet am 7. u. 8. Jan. 2012 statt. Die 
Mitglieder vom Dachauer Taubenclub 73 richten diese große Schau vor den Toren 
von München aus und sie ist als Herbert-Walter-Gedächtnisschau ausgeschrieben. 
Das Hotel Hubertus ist unsere Unterkunft und liegt nur ca. 5 Minuten von der 
Halle entfernt. Alle weiteren Informationen, wie Meldebogen, Ausstellungsbedin-
gungen und die Einladung zur JHV vom Club sind in diesem Engländer-Journal 
enthalten. 
 

Ich hoffe, dass auch in diesem Ausstellungsjahr wieder viele schöne „Engländer“ 
auf den Schauen zu bewundern sind. Allen Clubmitgliedern wünsche ich eine 
erfolgreiche Ausstellungssaison und ein gesundes Wiedersehen in Dachau.  
 
Euer Vorsitzender Gerd Voß 
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Einladung zur Jahreshauptversammlung 2011 
 

Am Samstag, den 7. Jan. 2012 findet, anlässlich der Hauptclubschau in Da-
chau (Gruppe Süd), um 16.00 Uhr unsere JHV im Hotel Hubertus statt.  
 

Tagesordnung: 
 

 1. Begrüßung 
 

 2. Totenehrung 
 

 3. Neuaufnahmen 
 

 4. Ehrungen 
 

 5. Genehmigung des Protokolls der letzten JHV 
 

 6. Bericht des Zuchtwartes und der eingesetzten SR u. PR von der laufenden            
 HCS in Dachau 
 

 7. Bericht des Vorsitzenden 
 

 8. Bericht des Schatzmeisters  
 

 9. Bericht der Kassenprüfer mit Antrag auf Entlastung der Kasse, sowie  des  
 Vorstandes 
 

10. Neuwahlen lt. Satzung 
a)  1. Kassierer  (z.Zt. Reinhard Coßmann)  
b) 2. Geschäftsführer (z.Zt. Bernhard Beitelhoff) 
c) Zuchtwart  (z.Zt. Reinhard Nawrotzky) 

 

11. Beitragsfestlegung für 2012  
 

13. Jubiläumsschau 100 Jahre in Barchfeld Gruppe Südost 
 

14. Jubiläumsjahreshauptversammlung 2012 (ob?, wann? und wo?) 
 

15. Aktivitäten im Jubiläumsjahr 2012  
 

16. Sonderschauen 2012, sowie SR-Vorschläge 
 

17. Anträge und Wünsche 
 

18. Verschiedenes 
 

Anträge und Wünsche zur JHV sind bis zum 18. Dez. 2011 schriftlich  
beim 1. Vorsitzenden einzureichen. 
 

Einladung zur Vorstandssitzung und Sonderrichterbesprechung 
 

Zur Vorstandssitzung am Donnerstag, den 6. Jan. 2012 um 19.00 Uhr wird hiermit 
eingeladen. Die öffentliche SR-Besprechung wird gegen 20.00 Uhr, im Anschluss an die 
Vorstandssitzung stattfinden.  
Beide Tagungen werden im Hotel Hubertus stattfinden.   
  

Eine gesonderte Einladung erfolgt nicht mehr !!!!! 
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Stand 100 Jahre Engländerclub Deutschland in 2012 

2012 kann der Club auf 100 Jahre Bestehen zurückschauen. Dieses Jubi-

läum will und wird er gebührend feiern. Wichtige Eckpunkte wurden auf 

einer Vorstandssitzung am 25.06.2011 in Bad Liebenstein besprochen.   

 

 
 

(Gruppenfoto der Teilnehmer von der Vorstandssitzung in Bad Liebenstein) 

 

Folgenden Sachstand möchten wir Euch mitteilen:  

• Wir werden das ganze Jahr 2012 bei möglichst allen Taubenveran-

staltungen auf unser Jubiläum hinweisen.     

Dazu brauchen wir Eure Unterstützung, denn an den Ständen sol-

len möglichst viele Clubmitglieder anwesend sein.     

Wir beginnen am Karfreitag im Taubenmuseum in Nürnberg, dann 

geht es im August weiter zum VDT-Meeting nach Annaberg-

Buchholz und in der Schausaison wollen wir uns auf der Europa-

schau in Leipzig und der VDT-Schau in Nürnberg mit einem eige-

nen Stand präsentieren.  
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• Wir erstellen eine Chronik, diese bekommen die Clubmitglieder 

kostenlos und sie wird auch käuflich zu erwerben sein.  

• Ein neuer Flyer über unsere Rasse und den Club ist in Planung.  

• Der krönende Abschluss soll unsere Jubiläumsclubschau mit Fest-

abend in Barchfeld/Thüringen werden.   

• Jeder Aussteller bekommt vom Club ein hochwertiges, einmali-

ges Erinnerungspräsent! (Last Euch überraschen!!!!!!!!!!!)  

 

Jubiläumsclubschau mit Festabend 17./20 Januar 2013 

Für die Unterbringung und den Festabend haben wir das Kulturhotel Kai-

serhof in Bad Liebenstein reserviert. Das Hotel verfügt über 140 Betten, 

einer feinen Küche und einem 700m² Wellnessbereich für unsere Partner 

oder die eigene Erholung zur kostenlosen Mitbenutzung! Über einen Tun-

nel kann man das kommunale Schwimmbad erreichen (geringer Eintritt).  

Bitte selber informieren unter: www.kulturhotel-kaiserhof.de 
 

Mit dem Hotel konnten einmalige Konditionen vereinbart werden:  

• Gebucht werden muss bis 15.10.2012.  

• Je Übernachtung und je Person 54.- im Einzelzimmer  

• Je Übernachtung und je Person 42.- im Doppelzimmer  

• Diese Preise verstehen sich als Halbpension: Übernachtung, 

Frühstück und ein weiteres Essen!!!  

Wir können und werden auch noch preisgünstigere Quartiere anbieten z.B. 

ist an eine Jugendherberge oder Übernachtungen bei privaten Vermietern 

gedacht.  
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Jubiläumsclubschau in Barchfeld 

 

Diese Schau richtet die Gruppe Südost bzw. der Barchfelder Verein aus. 

Auch haben wir die Unterstützung des Bürgermeisters, Herrn Ralf Gross, 

wofür wir uns jetzt schon sehr bedanken.  
 

Da jetzt auch wieder mehr unter den Engländerzüchtern in Europa ge-

sprochen wird und der Europaclub der Engländerzüchter auf 30 Jahre 

Clubgeschehen zurückschauen kann. Der Europaclub führte in diesen 30 

Jahren 15 Clubschauen im 2-jährigen Abstand, mit teilweisen über 600 

Engländern (!), durch. Die Vorstandschaft des Europaclub trat an uns her-

an um eine gemeinsame Ausstellung auszurichten. Diese Anregung wurde 

von unserer Clubführung auf der Vorstandssitzung in Calau positiv ange-

nommen.  
 

In der Schausaison 2012/13 findet in Leipzig die Europaschau statt. Dar-

um werden in der Regel keine rassebezogenen Europaschauen geneh-

migt. Der Club und der Europaclub stellten aber einen gemeinsamen An-

trag auf Ausnahmegenehmigung.  

Diesem wurde von der EE in Ungarn einstimmig entsprochen.  
 

Barchfeld ist somit eine von der EE genehmigte:  
 

Rassebezogene Europaschau für Englische Groß- und Zwergkröpfer  

100 Jahre Club der Züchter Engl.Groß und Zwergkröpfer Deutsch-

lands  

30 Jahre Europaclub für Englische Groß- und Zwergkröpfer  
 

Züchter folgender Nationen haben ihre Teilnahme zugesagt:  

England, Kroatien, Serbien, Österreich, Tschechien, Slowakei, Schweden, 

Polen, Slowenien, Dänemark (August/2011)  
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Folgende Preise können in Barchfeld errungen werden:  

• Die Preise der Austellungsleitung und gestifte Preise  

• Je 80 Tiere ein Jubiläumsband, gestiftet vom Club!  

• Das beste Jungtier der Großkröpfer und der Zwergkröpfer erringt 

jeweils das begehrte CLUBSIEGERBAND,     

Bedingung: Mitgliedschaft im deutschen Club!  

• Das beste Tier jedes Farbenschlags bei den Großen und den 

Zwergen erringt einen handgemalten Engländer in der jeweiligen 

Farbe!          

Vergabe gemeinsam durch die beiden Obleute,    

Bedingung: Mindestens 96 Punkte und mindestens 20 Tiere im 

Farbenschlag! Gestiftet hat diese Kunstwerke in Wert von 2100.-€ 

unser Zuchtfreund und Gönner Friedrich-Wilhelm Schöneberg!  
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• Engländer aus Glas (Glaskröpfer) als Leistungspreise gestiftet von 

Horst Bartels. Jeder Aussteller ist teilnahmeberechtigt,    

Bedingung: 8 Tiere einer Farbe, Alter und Geschlecht ist nicht re-

levant, nur ein Preis je Aussteller möglich.     

5 Glaskröpfer auf Großkröpfer: je einer auf die Farbenschläge  

weiß, blaugeherzt, dominat rotgeherzt, dominant gelbgeherzt, alle 

übrigen Farbenschläge bei den Großen werden als ein Farben-

schlag zusammengefasst.        

8 Glaskröpfer auf Zwergkröpfer: je einer auf die Farbenschläge 

weiß, schwarzgeherzt, blaugeherzt, dominant rotgeherzt, dominant 

gelbgeherzt, rotfahlgeherzt, gelbfahlgeherzt, alle übrigen Farben-

schläge bei den Zwergen werden zu einem zusammengefasst.  

 

 
(Foto der von Horst Bartels gestifteten Glaskröpfer) 
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Die EE hat ihr Reglement für rassebezogene Europaschauen am 

02.06.2011 in Balatonalmadi/Ungarn neu geregelt. 

Wir vergeben folgende Titel:  

• Europameister (Titel für den Züchter) in jedem Farbenschlag mit 

mindestens 20 Tiere, höchste Gesamtpunktezahl der 4 besten Tie-

re, beide Geschlechter müssen vertreten sein.  

• Europa-Chamion (Titel für Einzeltiere) bei mindestens 20 Tieren 

eines Farbenschlages wird das beste Tier der Champion, wenn es 

bei der Bewertung mindestens 95 Punkte erreicht hat. Sind mehr 

als 40 Tiere in einer Farbe ausgestellt, erhält das Beste männliche 

und das Beste weibliche Tier den Titel Europa-Champion. 

Vergabe gemeinsam durch die beiden Obmänner.  

Die Gewinner erhalten Urkunden. Der Titel Europachampion wird zusätz-

lich zur normalen Bewertung vergeben und bei der Vergabe von Zucht- 

und Leistungspreisen nicht berücksichtigt!  
 

Damit das Standgeld für Barchfeld moderat ausfällt, haben sich die PR & 

SR ein besonderes Schmankerl für die Züchterschaft einfallen lassen.  
 

Als einmaliges Jubiläumsgeschenk spenden die verpflichteten Sonderrich-

ter: Schweder, Stanke, Vogel Roland, Coßmann, Nawrotzky, Schuster(A), 

Bocko Boris(SK), Holan Jiri(CZ), Holbak Mijo(HR), Pintaric Ivica(HR), 

Menges Zlato(HR) und Stojanovic  Aleksandar(SRB) ihre gesam-

te Spesenvergütung der Ausstellungsleitung.  

Die Sonderrichter und Allgemeinrichter Jahn, Bube, Sedlmeier, Schmitt, 

Heilemann und Antrag den überwiegenden Teil ihrer Spesenvergütung.  

Die Spende von über 4000.- € wird zu 100% vom Standgeld abgezogen 

und dieses darum enorm senken!!!!  

Herzlichen Dank an die Preis- und Sonderrichter für diese einmalige und 

großzügige Spende.  
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Zum Zuchttieraustausch ist auch angedacht, eine "Engländer-Garderobe" 

(Taubenmarkt) einzurichten!  

 

 

Diese ganzen Angebote kosten sehr viel Geld.  

Zu den oben bereits erwähnten gespendeten Bildern und Glaskröpfern 

haben Zfr. Schöneberg Krawatten und Zfr. Bartels Buttons vorfinanziert 

und anfertigen lassen. 

Der Erlös vom Verkauf der Krawatten und der Buttons wird der Clubkasse 

zugeführt.  
 

 

Wir sind aber auf weitere Spenden angewiesen und hoffen auf Eure 

Spendenbereitschaft, und sollte es auch nur 1 € sein, den ihr "locker" ma-

chen könnt.  

Spenden bitte mit dem Vermerk "Jubiläum 2012" auf das Konto des 

Clubs überweisen. 

BLZ: 401 640 24  Konto-Nr.: 4311189400 Volksbank Gronau-Ahaus eG 
 

 

für Überweisungen aus dem Ausland 
 

IBAN: DE22401640244311189400  BIC: GENODEM1GRN 
 

 

 

Wir werden Namen und Betrag in einer Spendenliste nennen, außer der 

Spender wünscht es nicht.  
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Liebe Zuchtfreunde, dies stellt nur eine Vorab Information dar, es ist weder 

die gültige Ausstellungsbestimmung, noch sind die Informationen vollstän-

dig. Diese Informationen werden laufend aktualisiert. Sie sehen, dass sich 

die Clubführung Gedanken macht, das Jubiläum zu einem Event werden 

zu lassen. Dazu brauchen wir aber auch alle Engländerzüchter mit ihren 

Tieren!  

 

Jetzt liegt es an allen Engländerfreunden Europas, aus Barchfeld und 

Bad Liebenstein etwas unvergessliches zu machen.  

 

   

Die Verantwortlichen des Europaclubs haben die Weichen schon gestellt. 

Der Geschäftsführer Dr. Klucec(HR) hat seinen Mitgliedern nahe gelegt, 

dass es 2012/13 nur eine Ausstellung gibt: Barchfeld!  

   

   

Für Anregungen und Hinweise sind wir dankbar, evt. auch im Gästebuch!  

   

 

Eure Clubführung 

 

 

 

 

 

Kontaktaufnahme bitte an mich persönlich, mit freundlichem Züchtergruß!! 
 

Reinhard Nawrotzky, Zuchtwart   

 
 



Volksbank Gronau-Ahaus eG    Blz:401 640 24   Konto-Nr.:431 118 9400 

 

13 

Der Club gratuliert folgenden Zuchtfreunden, die im Jubiläums-
jahr des Clubs in 2012 einen runden Geburtstag begehen 

 

50. Geburtstag 
 

Burkhard Stahs   09. Februar 
Gerd Dumke    15. August 
Helmut Fink    30. Dezember 

 

65. Geburtstag 
 

Milos Momcilovic   21. Januar 
Hermann Lindemann   20. März 
Ryszard Pasch   20. März 
Bernhard Bruland   01. Mai 
Gerd Voß   29. Juni 
Reinhard Coßmann   19. Oktober 
Johann Hölzl    01. Dezember 
Lothar Reichardt   13. Dezember 

 

70. Geburtstag 
 

Werner Vogel   17. Januar 
Winrich Körner   08. April 
Eberhard Adler   28. November 

 

75. Geburtstag 
 

Klaus Rosenbecker   04. Januar 
Helmut Wienhoff   05. Februar 
Manfred Wolf   27. März 
Anton Walser    16. Juni 
Diether Schall   25. Juni 
Horst Bartels    12. August 
Josef Kuri    19. November 

 

80. Geburtstag 
 

Alois Freiburg   21. Juni 
Helmuth Amenda   16. Juli 
Karl-Heinz Müller   16. August 
Bernhard Felker   23. November 

 

85. Geburtstag 
 

Siggi Nautscher   07. März 
Helmut Nostitz   05. Juli 
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Die folgenden Artikel (Seite 14 bis Seite 28) nebst Bildern sind alle vom 

Zuchtwart Reinhard Nawrotzky verfasst worden. 

 

Ausstellungssaison 2011/2012 
 

• Viele Tiere sind/beginnen mit der Mauser, darum regelmäßig auf 
Federlinge und abgestoßene Federn kontrollieren, denn frühzeitig 
kann man noch reagieren und gezogene Federn wachsen wieder 
nach. Bezüglich der Federlinge hat es ja letztes Jahr prima geklappt, 
so wollen wir weiter machen. 

 

• Paramyxovirose: Gegen diese Viren impfen/müssen wir ja schon 
jahrelang. Entweder hat sich das Virus verändert, oder wir sind zu 
nachlässig geworden. Wenn Bestände gesundheitliche Probleme 
haben und in „guten“ Kliniken untersuchen lassen, dann findet man 
immer öfter wieder diese Viren. Möglich erscheint auch, dass die 
Impfwirkung nicht mehr 12 Monate anhält oder auch weniger oder 
keine maternalen  Antikörper von den Alttieren an die Jungen wei-
tergegeben werden. Da die „Nadelimpfung“ sehr arbeitsintensiv ist 
probieren findige Züchter die Impfung unter dem Jahr mit dem 
Impfstoff über das Wasser gegen Newcastle für Hühner. Diese Vi-
ren sind sehr nah verwandt. Warten wir ab wie der Erfolg ist und ob 
wir Probleme bekommen, denn mit Sicherheit ist keine Zulassung 
vorhanden. Wichtig für uns ist, rechtzeitig und den ganzen Be-

stand zu impfen, einschließlich der Bruthelfer!  Wer glaubt nur die 
Ausstellungsstiere impfen zu müssen, geht ein sehr großes Risiko 
ein, wie letztes Jahr einige Züchter unter anderem in anderen Ras-
sen schmerzlich feststellen mussten! 

 

• Jungtaubenkrankheit: Auch diese Viruserkrankung plagt uns. Die 
ersten Bestände hatten bereits einen Ausbruch, ausgelöst vermutlich 
durch den Stress der Mauser. Dies zeigt uns, dass ein starkes Viren-
potential vorhanden ist. Die Viren werden immer versuchen uns und 
die Tauben zu überlisten! Und so lange es keinen Impfstoff gibt, 
können wir uns nur mit Hausmittelchen helfen. Wichtig! Gesunde, 

stabile, vitale Tiere überstehen einen „Virenangriff“ leichter. 
Sollte es doch zu einem Ausbruch kommen, dann den Tieren helfen, 
dass durch die Schwächung des Immunsystems sich nicht andere 
Keime explosionsartig vermehren können. Durch die Schwächung 
trinken die Tiere zu wenig, aufpassen!  
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In der Regel „trocknen“ die Tiere aus und sehr oft stellt man dann 
bei einer Sektion Darmerkrankungen und Trichomonadenbefall fest. 
Jetzt überstehen die Tiere die Schwächung allemal leichter, als in 
der Ausstellungssaison. 

 

• Der AOC Antrag für die von der EE schon genehmigte Typklasse 
ist beim VDT eingereicht. Wie man hörte sperrten sich im BDRG in 
der Vergangenheit die Hühnerleute. Aber nun sind diese auch auf-
gewacht, denn ab dieser Ausstellungssaison führt der Zwerghuhn-
verband auch die AOC Klasse ein! „Mühsam ernährt sich das Eich-
hörnchen…  

 

• HCS-Herbert-Walter-Gedächnisschau 2012 in Dachau 
 

o Bitte Zimmer sofort buchen, denn sonst werden die Zimmer 
anderweitig vergeben. Bei Problemen einfach bei mir mel-
den. Das ausgesuchte Hotel hat einen großen Wellnessbe-
reich dabei, somit kommen auch unsere Partner auf ihre 
Kosten. Am Bewertungstag ist eine Busreise ins Allgäu ( 
Besichtigung einer Hofkäserei, Essen in einem speziellem 
„Käsegasthof“, evt. Schloss Neuschwanstein) geplant. Am 
Samstag können die Partner mit der S-Bahn ganz individuell 
oder in Gruppen nach München fahren, Haltestelle vor dem 
Hotel, nur ein paar Minuten Fahrtzeit. 

 

o Wir sind uns im Vorstand einig, dass sich bezüglich der 
Engländerbörse anlässlich der HCS einiges ändern muss! Es 
soll ein Ort sein, wo man wertvolle, hochwertige Engländer 
zusätzlich zu den Ausstellungstieren anbieten/erwerben 
kann. Es ist kein Taubenmarkt mit „Ramschware“! Selbst-
verständlich können auch Tiere angeboten werden mit  Feh-
lern (Fehler in der Zeichnung oder Zwischenprodukte von 
Kreuzungen), aber nicht mit groben Fehlern, wie waage-
rechte Haltung, zu wenig Halslänge….Es zählt nicht der 
Einwand, man habe auf ausländische Besucher gehofft!?, 
die wollen/brauchen auch wertvolle Engländer.  
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Falls folgende Punkte in Dachau nicht beachtet werden, wird 
die Börse nicht mehr angeboten oder eine „Eingangsselekti-
on“ durchgeführt! 

� Maximal 2 Tiere je Käfig/ auch keine weiteren im 
Korb, zum durchwechseln! 

� Bei 2 Tiere: Müssen sich ken-
nen/vertragen/harmonieren 

� Vorbereitet wie Ausstellungstiere, Dressur, Pflege….  
� Keine groben Mängel/wertvolle Zuchttiere (Anhalts-

punkt: Würdest du sie selbst kaufen wollen?) 
 

o Verkaufspreise: Zu welchen Preisen die Tiere den Schlag 
wechseln bestimmen Verkäufer und Käufer. Der Vorstand 
sieht es nicht gerne, wenn überhöhte Schutzpreise im Kata-
log stehen. Diese werfen ein schlechtes Bild auf unsere Ras-
se und schrecken den einen oder anderen Interessenten ab, 
sich für unsere Rasse zu begeistern.  

 

o Die Preisrichterbesprechung ist wieder öffentlich für alle als 
Zuhörer. 

 

o Es gibt wieder eine AOC-Klasse (z.B. Erdbeerfarbige) und 
eine Offene Klasse (Bewertet wird nur der Typ)  

 

o Denkt daran, ab diesem Jahr gilt die in Calau beschlossene 
Bewertungsrichtlinie. 

 
 

Größere Aufmerksamkeit dem Trinkwasser 
 

Steht dem Geflügel im Stall eine frisch gefüllte Tränke mit sauberem Was-
ser zur Verfügung, dann werden die Tiere trotzdem, wenn sie dazu die 
Möglichkeit haben, aus der Regenpfütze trinken. Dies zeigt die Praxis und 
verleitet uns zur Oberflächlichkeit beim Thema Wasser. Kleine Tierbestän-
de haben damit auch keine Probleme, denn die Tiere finden im Auslauf so 
viele Mineralien, dass die Darmflora in einem gesunden Gleichgewicht 
bleibt.  Überall dort wo eine solche Haltungsform nicht gegeben, sind Stö-
rungen nicht selten. Die Praxis ist aber auch, dass wir i. d. R. über das Fut-
ter sprechen, alles Erdenkliche auszuprobieren und dies immer wieder aufs 
Neue. Letzteres muss sich auch nicht ändern oder falsch sein, es lohnt sich 
jedoch den Umgang bzw. die Gewohnheiten der Trinkwasserreichung zu 
überdenken.  
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Wasser ist unser wichtigstes Nahrungsmittel. Wird es nicht ausreichend 
oder sorgfältig verabreicht,  dann treten Gesundheitsstörungen auf, ja sogar 
Todesfälle ein. Die Wasserqualität ist selbst in unserm Land sehr unter-
schiedlich, ganz sicher auch so aufbereitet, dass es bedenkenlos getrunken 
werden kann. Jedenfalls in dem Zustand, in dem es die zentrale Pumpstati-
on verlässt. Dann allerdings läuft es oft hunderte Kilometer ins Verteiler-
netz z. T. in uralten Leitungen. Dann ist es immer noch nicht in der Geflü-
geltränke. 
Was sehen wir da? Nicht selten einen grau-grünlichen Belag an der Tränke, 
der gar nicht so einfach entfernt werden kann.  Das kann man sehen, aber 
viel schlimmer ist das was man nicht sehen kann. Die unerwünschten Bak-
terien. Besonders dann, wenn der Wasseraustausch nicht zeitgemäß und 
regelmäßig erfolgt. Es muss nicht weiter vertieft werden, es trinken viele 
Tiere aus einer Tränke. Gesunde und auch nicht erkennbar schon kranke 
Tiere. Also ein Hoch auf die Verbreitung der schädlichen Bakterien. (Wür-
den wir bei einer Zusammenkunft alle regelmäßig aus einem gemeinsamen 
Glas trinken?? Den Tieren muten wir das zu!) 
 

In der Nutztierhaltung ist der Einfluss auf die Tiergesundheit zwischenzeit-
lich ausreichend erkannt. Dazu werden geeignete Anlagen um das Wasser 
unmittelbar vor dem Verbrauch aufzubereiten angeboten. Diese sind für 
kleine Tierbestände jedoch  nicht einsetzbar und auch viel zu teuer. 
Wie können wir praktisch darauf reagieren? Das allgemein verfügbare 
Wasser ist immer alkalisch. Bei Verschmutzung eine ideale Nährlösung für 
die Bakterien. Im Gegensatz dazu fühlen sich die Bakterien im Wasser im 
saueren Bereich nicht wohl. Durch Zusatz kann das Wasser einfach darauf 
eingestellt werden. Die Beimischung von Obstessig ist dazu geeignet, je-
doch meist zu schwach. 
Organische Säuren (Ameisensäure, Propionsäure) sind hocheffektiv, sehr 
preisgünstig, aber nur in großen Gebinden erhältlich und in der Anwendung 
ist eine angemessene Sorgfalt notwendig. Es gibt auch für Puten aufbereite-
te Mischungen in kleineren Gebinden, die weniger aggressiv und sehr 
preiswert sind. Regelmäßige Beimischungen gewährleisten die gewünschte 
Wasserqualität. Die Ergebnisse sind überzeugend. Schon nach wenigen 
Tagen kann an dem Kot eine Veränderung wahrgenommen werden, die auf 
eine stimmige Darmflora schließen lässt.  
Zwangsläufig wird dadurch die Vitalität der Tiere gesteigert und stabili-
siert. Die Taubenzüchter haben dies als erste für sich entdeckt und berich-
ten sogar über ein Ausbleiben der Trichomonaden (gelber Knopf). 
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Dies berichten auch Engländerzüchter aus ihren Schlägen. Auch sollen die-
se Zusätze eine nicht unerhebliche Teilwirkung auf Salmonellen haben. 
Diese Zusätze verursachen keine Resistenzen und gehören dauerhaft ins 
Wasser. Die benötigten Mengen sind sehr gering. Je nach Hersteller ca. 0,1 
% = 1ml/Liter Trinkwasser.  
Einige findige Unternehmer mischen schon wieder verschiedene Cocktail, 
suggerieren uns, dass sie noch besser wären und verlangen extrem überhöh-
te Preise. 
 

Ich habe mich nach dem Hersteller des am meisten in der Putenmast einge-
setzten Produkts (Softacid) erkundigt. Der Hersteller ist in Norwegen und 
der Vertrieb in NRW. Man müsste entweder eine LKW Ladung oder we-
nigsten 1000 Liter abnehmen um einen akzeptablen Preis zu erreichen. Die 
Zwischenhändler arbeiten mit Aufschlägen von über 1000%!   
 

Sollte entsprechende Nachfrage vorhanden sein, könnte ich einen un-
schlagbaren Preis bieten.    
 
 
 
 
 

Standard 
 

Der BZA mit dem Vorsitzender Rainer Wolf hat unserem Antrag auf Ände-
rung entsprochen. Die Neuauflage ist bereits in Druck. Der Großkröpfer ist 
ein Blaugeherzter von Louis Frindel, der Zwergkröpfer ein schwarzgeherz-
ter von Bennedikt Stammler. 
Im Text wurden folgende Punkte geändert: 
 

Standardänderung Englische Kröpfer und Englische Zwergkröpfer 
 

In der Position Rassemerkmale wird im Begriff Kopf  der Satzteil leicht 
gewölbt in „möglichst leicht gewölbt“ geändert. 
 

Im Begriff Augen wird Rand schmal in „Rand unauffällig“ geändert. 
 

Der Begriff Schnabel wird neu formuliert: 
Mittellang, ziemlich kräftig, bei Weißen hell, bei Schwarz-Geherzten 
schwarz, bei Blau-Geherzten dunkel, bei Blaufahl-Geherzten hornfarbig, 
bei den anderen Farbenschlägen mehr oder weniger hornfarbig, War-
zen klein, glatt. 
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„Bei der Überarbeitung des Standards der Deutschen Schautauben 2007 
musste ich die traditionelle Verpaarung von Dunklen mit dominant Roten 
auch hinsichtlich der Schnabelfarbe beachten ( daraus 1,o mischerbige 
dominant Rote mit fast schwarzem Schnabel und geschlechtsgebundene 
Tintenspritzer – 0,1 natürlich analog in der Schnabelfarbe, wobei Täubin-
nen genetisch immer dies sind, was sie äußerlich zeigen. Grundfarben sind 
auf den Geschlechtschromosomen deponiert, so dass 1,0 mischerbig und 
0,1 hemizygot ist). Dies nur zur Schnabelfarbe der Schautauben zur allge-
meinen Formulierung“. (Originaltext Rainer Wolf) 

 

 

 

Internet 
 

Die Seite wird immer noch hervorragend angenommen. Täglich haben wir 
regelmäßig über 20 Besucher. Die meisten Besucher sind aus Deutschland, 
aber auch die USA, Japan, Jordanien, Russland, Südafrika, Benin und na-
türlich Zuchtfreunde  unserer europäischen Nachbarstaaten sind regelmäßig 
auf der Besucherliste. 
Der Statistik können wir entnehmen, dass die Seite „Engländerbörse“ ex-
trem oft angeklickt wird, obwohl noch nie Engländer angeboten wurden. 
Daraus schließen wir, dass Nachfrage nach Tieren vorhanden wäre die wir 
befriedigen sollten.  
 

Also wer Tiere veräußern möchte kann sich bei mir melden, damit ich 

seine Angaben in die „Engländerbörse“ aufnehmen kann. Verkaufsprei-

se werden nicht erfasst. Der Club ist nur Vermittler. 
 
 
 

Genetik 
 

Wie im letzten Heft angekündigt, wollen wir jedes Jahr einen anderen Far-
benschlag näher betrachten. Ich erachte es in einer gezielten Zucht als 
wichtig, die genetischen Zusammenhänge zu kennen. Durch sie wird die 
Zucht nicht einfacher, aber sie erleichtern einiges und vor langer Zeit auf-
gestellte Forderungen nach irgendwelchen Merkmalen, welche genetisch 
nicht/nur sehr schwer umgesetzt werden können, können relativiert oder 
geändert werden, wenn sie gegen die Regeln der Genetik verstoßen. Wobei 
die Schwierigkeit auch noch darin besteht, dass wichtige Erbanlagen der 
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Tiere (zugekauft) unbekannt sind, oft nur in den ersten Lebenstagen zu se-
hen sind (Flaum, Schnabelstip….).  
Darum wären sehr oft Testpaarungen sehr wichtig um etwas Licht in die 
Erbinformationen zu bekommen. Gerade beim Engländer, bei dem viel 
unter den Farbenschlägen gekreuzt werden muss, da keine andere Rasse zur 
Typ-Verbesserung eingekreuzt werden kann, sind diese Kenntnisse beson-
ders wichtig. Alles andere ist „Zufall oder die Suche nach der Stecknadel 
im Heuhaufen“.  
Im Übrigen ist die Auswahl der Ankauftiere in der Rassegeflügelzucht ins-
gesamt zu hinterfragen. Da wird nach Aussehen, ja oft mit Katalog nach 
Bewertung eingekauft. In der Nutztierhaltung unmöglich! Niemand würde 
einen Cent bieten für ein Fohlen, ohne die Mutter gesehen zu haben und 
den Vater zu kennen!! Darüber sollten wir intensiv nachdenken. 
 
 
Als kleines Beispiel möchte ich euch einen kleinen Zuchtversuch näher 
beschreiben:  
„Milky-Faktor bei den Engländern“!  
 

Milky wird nicht geschlechtsgebunden vererbt und hat bei Reinerbigkeit 
die Aufhellung der Gefiederfarbe zur Folge, bei schwarzer Grundfarbe ent-
steht durch Milky in Verbindung mit dem Ausbreitungsfaktor „Silber“. 
Dieses Silber ist genetisch was anderes als die blaufahlen, die früher silber-
fahle hießen.  Durch die Einkreuzung von Lahore in die Brünner übertrug 
Wolfgang Schreiber den „Milky-Faktor“ in die Kropftaubenwelt. Jetzt gibt 
es bei den Sächsischen Kröpfern und den Brünnerkröpfern den Milky-
Faktor. 
Da der Weg dazu bekannt und es eine ansprechende Farbe ist, habe ich den 
Start gewagt (Zfr. Roland Vogel probiert es über einem anderen Weg). 
Stammvater ist ein schwarzgeherzter „Geier“ Zwergkröpfer von Zfr. 
Schelski, Stammmutter eine silbergeherzte Brünner Täubin von Dr. Schin-
gen.  
Daraus zog ich erwartungsgemäß 4 schwarzgeherzte Jungtiere, diese unter-
einander 2012 verpaart ergibt dann bereits 25 % silbergeherzte „Englän-
der“.  
Welchen Typ werden sie wohl haben….? 
Ich werde weiter berichten!  
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In diesem Jahr wollen wir die dominant rotgeherzten und dominant gelb-

geherzten Engländer in Angriff nehmen. 
Von den genetischen Zusammenhängen wohl unser schwierigster Farben-
schlag! Dieser Farbenschlag könnte auch genetisch korrekt als rotfahldun-
kel(gehämmert)-geherzt und gelbfahldunkel(gehämmert)-geherzt bezeich-
net werden. 
 

Es wurde schon gefragt, warum das Wort dominant? (Dominant bedeutet: 
Setzt sich ganz überwiegend gegenüber anderen Faktoren durch!)  
Weil es von sehr großer Bedeutung ist. Es gibt bei unseren Tauben zwei 
rote Farben. Einmal die Grundfarbe dominant Rot und dann gibt es noch 
Rassen mit rezessivem Rot. Dies wird durch einen Faktor erzeugt, der alles 
überdeckt, das Tier wird einfarbig. Es ist keine Grundfarbe, es gibt  rezes-
siv Rote auf dominant roter oder schwarzer Grundfarbe. Bei allen roten 
Tieren mit durchgefärbtem Schwanzgefieder = rezessives Rot, bzw. es gibt 
Rassen die dominant und rezessive Rote  haben z.B. Amsterdamer Kröpfer, 
King u.s.w.).  
 
 
Nun zu den dominant rotgeherzten und gelbgeherzten Engländern. 

Von der Grundfarbe sind sie der Rotlinie zuzuordnen. Die Grundfarbe 
wird immer geschlechtsgebunden vererbt, die Erbinformation ist auf dem 
X-Chromosom beheimatet. Die Töchter (sie haben nur ein X-Chromosom) 
erhalten ihr X-Chromosom vom Vater, die Söhne (sie haben 2 X-Chro- 
mosomen) erhalten ein X-Chromosom vom Vater und ein X- Chromosom 
von der Mutter! 
 

Töchter sind also von der Grundfarbe immer reinerbig = sie vererben 

das wie sie aussehen! 

 
Hier zwei Beispiele: 
 

Paarung: Täuber mit schwarzer Grundfarbe ( Schwarz) 
 Täubin mit roter Grundfarbe ( dominantrot) 
  Nachzucht:  50% Täubinnen mit schwarzer Grundfarbe 

50% Täuber mit roter Grundfarbe, mischerbig für 
schwarze Grundfarbe (erdbeerfarbige) 
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Paarung: Täuber mit roter Grundfarbe (dominatrot)   
 Täubin mit schwarzer Grundfarbe (schwarz) 

Nachzucht: 100% Tiere mit roter Grundfarbe ,  
50% Täubinnen reinerbig für rote Grundfarbe 
50% mischerbige Täuber für schwarze Grund-
farbe (erdbeerfarbige). 

 

Für die schwarze Grundfarbe mischerbige Täuber erkennt man in der Regel 
an den schwarzen Tintenspritzern und den dunkleren Schnäbeln. Nur Täu-
ber reinerbig für rote Grundfarbe haben die helleren Schnäbel und da die 
Täubinnen den Erbfaktor für die Grundfarbe (nur 1 X-Chromosom)  nur 
einmal besitzen werden deren Schnabel- und Schwanzfarbe immer dunkler 
sein! 
 

Die Zeichnung unserer dominant Rotgeherzten. (Mit Zeichnung ist nicht 
geherzt gemeint, denn das ist eine Scheckung, dazu aber später mehr) 
Er gibt vier Zeichnungen: Hohlig, Bindig, Hämmerung, dunkle Hämme-
rung! 
 

Bindig dominert über holig, Hämmerung über Bindig und die dunkle 
Hämmerung über die Hämmerung. 
 

Unsere Rotgeherzten sind Dunkelgehämmerte!!!! 
Da dies über alle anderen Zeichnungen dominiert, sehen sie wie schwierig 
diese Zeichnung ist, denn es kann genetisch viel „versteckt“ sein.  
 

Es ist durch Selektion in den letzten Jahrzehnten die Hämmerung so weit 
zurückgedrängt worden, dass das Flügelschild einfarbig durchgefärbt er-
scheint!!!!!!!  
 

Es liegt die Betonung auf „erscheint“, es wird also immer eine gewisse 
Bandbreite in der „Farbintensität“ geben. 
 

Der Ausbreitungsfaktor für Farbe.  
Der Ausbreitungsfaktor wirkt sich nicht auf die Zeichnungen aus, sondern 
sorgt dafür, dass die Zeichnung nicht mehr sichtbar ist. Die Zeichnungen 
können sich nur dann im Erscheinungsbild der Tiere zeigen, wenn die Tiere 
in ihrem Erbgut nicht das Gen für die Ausbreitung der Farbe besitzen.  
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Wie sieht nun genetisch ein „guter“ dominant Rotgeherzter Engländer aus? 
 

Er hat eine: 
o Rote Grundfarbe 
o Dunkelgehämmerte Zeichnung 
o Keinen Ausbreitungsfaktor für Farbe. 

 

Durch die Scheckung (die geherzte Zeichnung), sehen wir viele 
Eigenheiten dieses Farbspiels nicht! Darum habe ich ihnen auf der Rücksei-
te Tiere mit dominat roter und gelber Grundfarbe anderer Rassen abgebil-
det! Die Scheckung (geherzte Zeichnung) ist bei allen Rassen immer auf 
bestimmten Körperareale beschränkt. Kropf (Herz), Flügeldecken (Rosen) 
Schwingen, Bauch und Schenkelgefieder. 
Natürlich mit einer breiten Streuung, einmal mehr oder auch weniger! 
Nie ist dabei die Schwanzfarbe betroffen. Diese wird immer von der 
Grundfarbe bestimmt. 
Nicht erklärbar ist die Forderung oder der Wunsch der Schwanzfarbe bei 
diesen Farbenschlägen mit „weiß“! Konsequent müssten dann auch die 
anderen geherzten Farbenschläge weiße Schwänze zeigen!? 
Bei  Rassen mit weißen Schwänzen , z. B. Hanakröpfer, ist dies ein eigen-
ständiger Farbenschlag und so ist es auch genetisch korrekt. Durch Kontak-
te mit Prof. Sell hat dieser nun auf seiner Homepage: www.taubensell.de 
einen ausführlichen Artikel verfasst mit der Überschrift: Schwanzfederfar-
be bei dominant roten Englischen Kröpfer. Interessierte können sich einle-
sen, wer kein Internet hat, soll Kontakt mit mir aufnehmen, dann kann ich 
den Aufsatz zuschicken. 
Im dominanten roten Farbenschlag ist die Bauch-, Schwanz- und Flügelfar-
be immer hell- bis aschgrau. Wir sehen bei den Engländern ja nur die 
Schwanzfarbe. Darüber schrieben bereits Fulton 1876, Tegetmeier 1886 
und Schachtzabel 1910. Eindeutige Empfehlungen konnten sie auch nicht 
aussprechen. Und da speziell die für die rote Grundfarbe mischerbigen 
Täuber einen dunkleren, gräulichen Schwanz zeigen, an dem man sich stör-
te, forderte man ihn gleich weiß! Fatal!  
Wer Tiere besitzt, die durch Selektion sehr helle Schwanzfarben hat, soll 
sie genau betrachten, sie werden am Federkiel immer etwas Farbstoff ha-
ben und spätestens bei Testpaarungen mit weißschwänzigen Rassen wird 
man die waren genetischen Gegebenheiten sehen! 
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Genetisch ist es nicht möglich, bei dominant Roten einen völlig weißen 
Schwanz zu erzielen, außer man würde diesen Scheckungsfaktor: Weißer 
Schwanz, durch Kreuzungen anderer weißschwänziger Rassen auf die Eng-
länder übertragen. Andere Rassen, (Amsterdamer Kröpfer, Brünnerkröpfer) 
haben das rezessive Rot angezüchtet und jetzt durchgefärbte farbige 
Schwänze. 
 

Zusammenfassung 
 

Ich habe versucht mit einfachen Worten diese komplexen Zusammenhänge 
zu erklären. Wer mehr wissen will, dem sind die Genetikbücker von Prof. 
Sell zu empfehlen und auch dessen Homepage, dort stehen immer wieder 
interessante aktuelle Beiträge. 
Für unsere dominant Gelben gilt das Gleiche, nur, dass durch die Verdün-
nung alle Probleme nicht so offensichtlich erkennbar sind! Eine Verpaa-
rung  mit den dominant Roten ist Problemlos möglich. Mit gut durchge-
färbten dominant Gelben erzielt man auch durchgefärbte Rote und umge-
kehrt. Weniger durchgefärbte dominant Rote erzeugen auch bei den domi-
nant Gelben eine „mäßige“ durchgefärbte Flügelschildfarbe.  
In unserer Bewertungsrichtlinie haben wir die Schwierigkeiten dieser Far-
benschläge berücksichtigt: 

 

o In der Durchfärbung der Roten Farbe haben wir eine große Band-
breite von matteren bis kräftigeren Farben, wichtig, dass sie ziem-
lich gleichmäßig ist. 

 

o Da es dunkelgehämmerte Tiere sind wird immer etwas Hämmerung 
sichtbar sein, sie sollte nur nicht dem Allgemeineindruck stören! 
(Auch die Kingtauben akzeptieren bis zu 10% sichtbare Hämme-
rung, siehe: www.kingtauben.de ) Wir sind also mit unserer Ausle-
gung in guter Gesellschaft!  
Genau betrachtet verrückt! Man bestraft sie für die Hämmerung, 
obwohl es gehämmerte Tiere sind! 

 

o Die Schnabelfarbe ist nun mit „mehr oder weniger hornfarbig“ im 
Standard festgeschrieben. Reinerbige Tiere für rote Grundfarbe, vor 
allem Täuber werden immer hellere Schnäbel haben. Dunklere 
Schnäbel verraten uns, dass der Züchter „arbeitet“, er hat Kreuzun-
gen gemacht. 
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o Die Schwingen (außer der min. 7 weißen Handschwingen!) und die 
Schwanzfarbe ist hell- bis aschgrau und auch wieder bei den Täu-
bern, vor allem bei den Reinerbigen für rote Grundfarbe, heller. 
Dunklere Farben oder „Tintenspritzer“ zeugen auch hier von vor-
hergehenden, notwendigen Kreuzungen! 

 

o Zu all diesen „Zugeständnissen“ sei angemerkt: Wer meint, dass das 
nicht notwendig ist, der soll uns Engländer im „Idealzustand“ im 
Käfig präsentieren, und nicht nur lautstark, sondern in lebenden Ex-
emplaren! Nicht immer nur erzählen, zeigen!!!!!!!!!! 
Mit den leidigen Farbdiskussionen schmälern wir die Zuchtbasis, 
aus der wir unsere Zuchttiere auswählen können und der ein oder 
andere Züchter verliert den Blick für das Wesentliche oder 
„schmeißt ganz das Handtuch“. Können/wollen wir uns das leisten? 

 
 
 

Gedanken zu möglichen Verpaarungen 
 

Bei der laufenden Verpaarung Roter untereinander werden die Farben rei-
ner, Schnäbel heller, aber es lässt auch die Farbintensität nach. So auch bei 
den Rotfahlen, die ja die gleiche Grundfarbe besitzen. 
Ein möglicher Kreuzungspartner ist die schwarze Grundfarbe. Daraus ent-
stehen die „Erdbeerfarbenen“. Bei den Norwichkröpfern anerkannt und 
somit auch bei uns in AOC ausstellungsfähig. (siehe auch oben) Dieser 
Weg wurde/wird praktiziert, nicht nur bei den Engländern. 
 

Ein möglicher weiterer Weg, ohne Zwischenprodukte!, wäre bei den Eng-
ländern der wichtigere, denn dadurch würde man einen weiteren Farben-
schlag verbessern können: Die Dunklen! 
 

Einen roten Täuber an eine dunkle Täubin, ergibt als Nachzucht nur rote 
Täubinnen und spalterbige Täuber. Die Roten aus diesen Paarungen haben 
sehr dunkle Flügeldeckenfarben, allerdings auch dunklere Schwanz- und 
Schnabelfarben. 
In Gesprächen mit den Zuchtfreunden Dr. Schingen, Schweder und Wolf-
gang Schreiber, die sich unter anderem intensiv mit der Zucht von Franzö-
sischen Kröpfern befassen, erlangten wir neue Erkenntnisse über die dunkle 
Farbe. Vermutlich müssen wir die Anforderungen überdenken. Dazu mehr 
in weiteren Berichten. Die Dunklen lassen sich „leichter“ züchten, wenn 
auf dem Flügelschild etwas „Rost“ toleriert wird. 
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Diese Dunklen wären dann auch ideale Partner für unsere Roten, denn bei 
diesen Verpaarungen wird das „Rot“ kräftig und intensiv. 
Siehe Bild auf der Rückseite: Es sind zwei Halbbrüder, Mutter ist eine 
dunkle Täubin mit Rost auf den Flügeldecken, bei dem linken Täuber ist 
der Vater Blaugeherzt, beim rechten Täuber ist der Vater dominant Rotge-
herzt. Züchter: Schreiber 
 

Probepaarungen bei den Engländern laufen bereits. 
 

Ich möchte mich bei den Vorstandskollegen für die tolle Zusammenarbeit 
und bei den Zuchtfreunde, nicht nur der Engländer, die mich bei Fragen 
oder Anfragen sehr zeitnah und umfassend mit Informationen und Bildern 
speziell für das Internet unterstützen, bedanken. Nur so können wir besser 
werden. 
 
Jetzt wollen wir hoffen, dass wir und unsere Tiere die nächsten Wochen 
und Monate gesund verbringen, damit wir uns spätestens in Dachau gesund 
wieder sehen. 
 
 
Gez. Reinhard Nawrotzky, Zuchtwart 
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Groninger Slenken, dominant rot 
 

 
 

 (Foto: Remco de Koster) 

 
Groninger Slenken, dominant gelb 

 

 
 

 (Foto: Remco de Koster) 
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Amsterdamer Kröpfer, rezessiv gelb 
 

 
 

  (Foto: Remco de Koster) 
 
 

Französische Kröpfer 
 

 
 

 (Foto: Schreiber) 


