
Carneau und Giertauben in der 
Schausaison 2014

Die wichtigsten Schauen im Zuchtjahr 2014 
waren für die Züchter im SV die SS in Erfurt, 
die HSS zur VDT Schau in Ulm und eine SS 
zur Nationalen in Leipzig.
 

Sonderschau in Erfurt
Bernd Hartmann hatte als SR die ehrenvolle 
Aufgabe die in Konkurrenz gestellten Tiere 
zu bewerten.
Die Sonderschau begann mit einer feinen 
Kollektion roter Carneau. Sie hatte in einer 
hochfeinen Jungtäubin ihr Spitzentier mit 
96 Pkt. hv. Leider verhinderte ein kleiner 
Wunsch im Schwanz-
aufbau (geschlosse-
ner) die Höchstnote.
  Es folgten die 
gelben Carneau. 
Auch sie wurden in 
ausgeglichen hoher 
Qualität präsentiert. 
Wünsche lagen in 
der Deutlichkeit des 
gelben Augenrings, 
in der Federfestig-
keit (Bindengegend) 
sowie in der Rücken-
deckung. Ein feiner 
Rassevertreter erhielt 
zu Recht die Note 
„hervorragend“ und 
somit 96 Pkt. Der klei-
ne Wunsch lag hier 
in der Federfestigkeit 
in der Bindengegend, 
was bei den Gelben 
immer mal vorkommt.
  Ausgeglichen rassig 
war die Abteilung 
der weißen Carneau. 
Sie überzeugten den 
amtierenden SR und 
zeigten, was zu dem 
frühen Schautermin in diesem doch eher 
seltenen Farbenschlag möglich ist. Das 
Spitzentier erhielt bei einem Wunsch in der 
Schwingenlage 95 Pkt.
  Den Abschluss der kleinsten Sonderschau 
der Schausaison bildeten die gelbfahlen 
Giertauben. Hier gab es in Abstimmung 
mit dem amtierenden Obmann, Zfr. Klaus 
Roth, für einen überragenden Jungvogel die 
Höchstnote v 97 Pkt. Eine ebenfalls sehr fei-
ne 0,1 wurde mit 96 Pkt. bedacht. Hier sollte 
man die Schnabelfarbe im Auge behalten.

Hauptsonderschau in Ulm
  Zur Hauptsonderschau wurden 26 Car-
neau und 181 Giertauben gemeldet. Es war 
eine stattliche Meldezahl für unsere HSS. 
Der Bewertungsumfang von SR Gerhard 
Schmitt zu unserer HSS in Ulm umfasste die 
Bewertung der Carneau und der gemönch-
ten Giertauben. Desweiteren bewerteten 

die SR Franz Schneider Giertauben gelbfahl 
sowie Johannes Schilling Giertauben rotfahl-
gehämmert. Leider wurden nur gelbe und 
weiße Carneau auf unserer HSS präsentiert. 
Nur ein Züchter stellte 4x1,0 jung und 6x0,1 
jung gelbe Carneau aus. Sie zeigten sich in 
durchweg qualitativ sehr guter Verfassung. 
Alle ausgestellten Tiere zeigten eine sehr 
gute Form und Haltung, gut gerundete und 
angehobene Brust mit abfallender Haltung. 
Auch die Kopfform war bei allen korrekt und 
auch farblich gab es nichts zu kritisieren. Bei 
wenigen wünschte sich der SR noch glatte-
res Halsgefieder. Auf das Rassemerkmal „3 
farbiges Auge“ muss noch mehr Augenmerk 

gelegt werden. Zuchtfreund F. Schneider 
erhielt 1x v  Band und 1x hv E jeweils auf 
0,1 jung. Von den weißen Carneau stan-
den 16 Tiere. Hier muss man sagen, ein 
paar Tiere weniger hätten einen besserer 
Gesamteindruck vermittelt. Bei den Weißen 
fehlte es noch an mehr Körpervolumen, voll 
gerundeter angehoben getragener Brust und 
abfallender Haltung. Einige Tiere zeigten 
schmale Brust und lange Hinterpartie, was 
durch die schmale Brust noch deutlicher 
wurd. Die Kopfform war bei einigen Tieren 
nicht typisch für unsere Carneau. Was auf 
Einkreuzungen zurückzuführen ist. Erstaun-
lich ist, dass bei den Weißen das 3-farbige 
Auge sehr rassetypisch vorhanden ist. Viele 
zeigten lockeres Halsgefieder und reichlich 
gewellte Schwingen, was unschön wirkt. 
  Bei den weißen Carneau sollte man be-
achten, dass die ausgestellten Tiere keine 

farbigen Federn zeigen. Auch angelaufene 
Schnäbel sind nicht akzeptabel. Die Läufe 
sollte man auch putzen. Bestes Tier stellte 
Zuchtfreund B. Möschle mit 1x hv E auf 0,1 
jung.
  Sechs Giertauben in Blau mit schwarzen 
Binden (leider nur ein Aussteller) traten mit 
super Typ, eleganter Figur, typischen Köpfen 
und Augen positiv in Erscheinung. Wünsche 
waren, Halsführung feiner, Randfarbe durch-
gefärbter, sowie Haltung abfallender. Das 
hv auf 0.1 jung ging an Zuchtfreund Günter 
Tiefenbach.
  17 Blaugehämmerte von 3 Züchtern zeig-
ten, dass noch sehr viel Arbeit auf die Züch-

ter zukommt. Die Blauen mit schwar-
zen Binden könnten und sollten zur 
Zuchtverbesserung Verwendung 
finden. Zum idealen Giertyp gehören, 
mehr Standhöhe, Halslänge und eine 
kürzere Hinterpartie. Einige Tiere 
konnten in der Schnabel-Stirnlinie 
überzeugen. Mängel bezogen sich 
auf flachen Oberkopf, waagerechte 
Haltung und kurzer Hals. Die Häm-
merung sollte gleichmäßiger werden. 
Manfred Schemmers Täubin wurde 
mit 96 Pkt. hv prämiert.
  Es folgten nur 6 Blaufahle vom 
Züchter Albert Kippenhan. Diese 
konnten über den derzeitigen Zucht-
stand des Farbenschlages wenig 
aussagen. Es wäre schön, dass sich 
mehr Züchter mit dem sehr schönen 
Farbenschlag beschäftigen würden. 
Grundfarbe,- Brustbreite,- Augen mit 
Randfarbe waren die Vorzüge. Hin-
terpartie kürzer, mehr Halslänge und 
Standhöhe lagen im Wunschbereich. 
  18 Rotfahle bestachen mit sehr 
schöner, eleganter Figur, satter 
Farbe sowie mit erstklassigen Köp-
fen, gewünschter Scheitelhöhe und 
keilförmigem Schnabel. Wünsche 
lagen in Bindenführung gleichmä-

ßiger und in der Halsführung eleganter. 
Tiere mit flachem Oberkopf und schlechter 
Schwanzfederlage erreichten kein sg mehr. 
Die v-Täubin stach aus dieser Kollektion her-
aus. Zuchtfreund Franz Blitzner stellte mit 97 
Pkt. eine v-Täubin und desweiteren zeigte 
ebenfalls Franz Blitzner und Horst Metzger 
mit 96 Pkt. die hv-Täuber. Die gelbfahlen 
Giertauben stellten mit 77 ausgestellten 
Tieren von insgesamt 181 Giertauben in Ulm 
den zurzeit beliebtesten Farbenschlag dar. 
In dieser Kollektion, welche aus Zuchten 
des gesammten Bundesgebietes stamm-
ten, konnte man klar erkennen, dass auch 
bei diesem Hauptfarbenschlag noch viel 
züchterrische Arbeit nötig ist. Die meisten 
Tiere überzeugten mit prima Standhöhe, 
typischer Haltung, Brustbreite und feiner 
eleganter Halsführung. Der Schnabel und 
die Kopfsubstanz sollte größere Beachtung 

1,0 Giertaube rotfahl-gehämmert, Ulm 2014, hv96; G.Schmitt, Kippenheim



in der Zucht finden. Die Wünsche waren: Au-
genfarbe satter (sie soll orange rot und nicht 
perlfarbig sein), Haltung abfallender, Hals 
und Schildfeder glatter sowie Augenrand 
feiner und satter in der roten Farbe. Mängel 
bezogen sich auf flache Scheitellinie, lange 
Hinterpartie, tiefer Stand und waagerechte 
Haltung. In der Zucht sollte mehr auf typi-
sche Köpfe geachtet werden. Es war eine 
klasse Vorstellung unserer Gelbfahlen.  Das 
v  VDT Band erhielt F. Blitzner,  v  Donau- 
Iller-Band ging an R. Zimmermann, das v  
LVE an A. Zengerle,  hv wurde an die Züch-
ter  Ph. Flemming, V. Jung, M. Schindler, F. 
Blitzner vergeben.
  Acht Rotfahl-Gehämmerte hinterließen 
einen sehr ansprechenden Gesamteindruck. 
Bei sehr guter Form und Stand war die Hal-
tung zur Zeit der Bewertung, dass was noch 
nicht so sehr überzeugte. Sie sollten noch 
abfallender stehen. Köpfe, Augen, Farbe und 
Halseleganz überzeugten. Auch die Häm-
merung für Formentauben war sehr anspre-
chend. 1x hv E auf 1,0 jung von G. Schmitt.
  Neun Gelbfahlgehämmerte von 2 Züch-
tern überzeugten mit kräftigen, eleganten 
Figuren, Standhöhe, Haltung Halsführung 
und prima Hämmerung. Hinterpartie kürzer, 
Kopffarbe heller und Schnabel-Stirnlinie 
gefüllter waren die Wünsche. Eine klasse 
Vorstellung für diesen seltenen, schönen 
Farbenschlag. Das v  Schwabenband und hv 
SVE errang F. Blitzner. 
  18 Schwarzgemönchte aus 3 Zuchten 
zeigten Licht und auch viel Schatten. Dieser 
Farbenschlag ist einer der schwierigsten in 
der Gierzucht. Die Qualität der Tiere stag-
niert oder war schon besser. Die Vorzüge 
lagen in der Grund-, Zeichnungs- und Rand-
farbe. Die Köpfe müssen substanzvoller, die 
Schnäbel keilförmiger und in der Haltung 
abfallender stehen.  Mängel bezogen sich 
auf Augenfehler, schlechte Rückendeckung 
und waagerechte Haltung.  Ein hv ging an 
Egon Richter. 
  15 Blaugemönchte mit schwarzen Bin-
den hatten mit den gleichen Problemen zu 
kämpfen wie die Schwarzen. Die Zucht liegt 
in wenigen Händen und tritt auf der Stelle. 
Kopfschnitt und Randfarbe waren die Vor-

züge. Auf substanzvollere Köpfe, auf mehr 
Standhöhe und weniger Bauchweiß sollte 
geachtet werden. Egon Richter bekam das 
hv96. 
  Zum Abschluss der Farbpalette der Gier-
tauben gevielen 7 Blaufahlgemönchte mit 
dunklen Binden. Sie zeigten was züchterisch 
unter den „Gemönchten“ zu erreichen ist. 
Feine Farben mit typischer Haltung, Hals-
führung und Randfarbe waren die Vorzüge. 
Leider brach ein Tier mit Augenfehler aus 
der sehr guten Kollektion aus. Diesem ele-
ganten Farbenschlag wären mehr Züchter 
zu wünschen. Züchter Jahn Albrecht wurde 
2x mit hv96 prämiert.
  Deutsche Meister wurden bei den Carneau 
F. Schneider mit gelb, Bei den Giertauben F. 
Blitzner mit rotfahl, gelbfahl und gelbfahlge-
hämmert, G. Schmitt mit rotfahlgehämmert, 
Egon Richter mit  schwarzgemöncht, Jahn 
Albrecht mit blaufahlgemöncht. SR waren 
Gerhard Schmitt und Johannes Schilling. 

Sonderschau in Leipzig
Es wurden 31 rote Carneau, 6 gelbe mit wei-
ßem Unterrücken sowie 17 rotfahle Giertau-
ben, 22 gelbfahle und 1 rotfahlgehämmerte 
den Besuchern präsentiert. Bei den Car-
neau konnte kein Tier über sg95 erringen. 
Die Gelben konnten nicht an die in Ulm 
präsentierten Tiere heranreichen. Die Roten 
17,14 zeigten nur zum Teil die gewünschte 
Form. Es gab Probleme mit gut gerundeter, 
breiter etwas angehoben getragener Brust. 
Dann zeigten nur wenige die gewünschte 
abfallende Haltung. Waren beide Probleme 
vorhanden, gab es Probleme mit etwas zu 
langen Hinterpartien. Oft fehlte es auch an 
Halseleganz und festem glatten Halsgefie-
der. Weiterhin muss  mehr auf die Dreifar-
bigkeit der Augen geachtet werden. Was ein 
Hauptrassemerkmal darstellt. Es muss auch 
weiter daran gearbeitet werden, dass der 
Unterschied zu den mittlerweilen anerkann-
ten Mittelhäusern in rot gewahrt bleibt. Die 
besten 1,0 von Kühne 2x sg 95 und 1x von 
Oehler sg 95. Bei den 0,1 gab es 2x sg 95 
für Kühne und 1x für Oehler sg 95. 
  Die 6 Gelben hatten die gleichen Probleme. 
Wünsche waren gerundete Brust und kürze-
re Hinterpartien. Hier gab es Probleme mit 

der Festigkeit des Halsgefieders. Deshalb 
konnten auch keine höheren Noten als sg 
95 vergeben werden. 1x für Kühne und 1x 
für Oehler auf 0,1 jung. 2 gemeldete Gelbe 
mit weißem Unterrücken (der 1,0 war ein 
Gelber), die Täubin mit sehr guter weißer 
Rückenzeichnung hätte ich mir nur etwas 
glatter im Halsgefieder gewünscht. Sie 
zeigte zur Zeit der Bewertung leider unschö-
ne Flügelhaltung, sodass der Rücken nicht 
gut abgedeckt war, sonst ein recht typischer 
Vertreter. 
  17 rotfahle Giertauben zeigten sich in 
sehr guter Qualität. Nur bei wenigen musste 
auf abfallendere Hinterpartie hingewiesen 
werden. In der Standhöhe gab es bei einigen 
Wünsche. Zu lange Tiere waren die Ausnah-
me. Kopf, Farbe und Augen waren bei den 
gezeigten Tieren in Ordnung, die Bindenfüh-
rung müsste noch verbessert werden. Auch 
wenn die Giertauben Formentauben sind, 
sollten sie gleichmäßige Binden zeigen. Das 
beste Tier eine junge 0,1  von B. Hartmann 
96 Pkt. hv,  mit Wunsch, Bug eingebauter. 
  Die Gelbfahlen (10,8 jung und 2,2 alt) 
waren wie in den letzten Jahren wieder eine 
Augenweide (leider nur von 2 Züchtern). 
Für R. Zimmermann gab es auf 1,0 jung 97v 
LB und auf 0,1 jung 97v SB. Die gezeigten 
Tiere überzeugten mit sehr guten Formen, 
freiem Stand und abfallender Haltung, auch 
in Kopfform, Halseleganz und Farbe kaum 
Wünsche. Ein Wunsch wäre noch besse-
re Bindenführung und teilweise festeres 
Halsgefieder. 3 Tiere mussten zurückgesetzt 
werden, es gab hier Mängel einmal zu flache 
Haltung, einmal abstehende Schwanzfeder 
und einmal zu breiter Unterschnabel. Das 
ist mir in den vergangenen Jahren ab und 
an beim Betrachten der gelbfahlen Gier auf-
gefallen. Es muss darauf geachtet werden, 
dass es sich nicht als Fehler einschleicht. 
Zum Abschluss noch eine rotfahl-gehämmer-
te Alttäubin, die etwas abfallender stehen 
sollte, sonst für den Farbenschlag recht 
typisch.

  Weitere Informationen über unsere Rassen 
sowie den Sonderverein finden Sie auf www.
sv-carneau-gier.de

Gerhard Schmitt und Bernd Hartmann



Alle Bilder von Micha Schindler bei der HSS in Ulm 2014


