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Beim Lesen dieser Überschrift legt viel-
leicht mancher Taubenfreund seine

Stirn in Falten. Aber diejenigen, die diesen
lebhaften, temperamentvollen, vitalen,
flug- und zuchtfreudigen Tümmler je ein-
mal in ihrem Taubenschlag hatten, werden
sich wohl nicht so leicht von ihm trennen. 

Seit meinem achten Lebensjahr, das mit
dem Eintritt in die Jugendgruppe meines
Ortsvereins einherging, züchte ich diesen
aparten Gesellen. Im Laufe meines Züchter-
lebens gab es keinen Tag ohne Tauben, und
ich kann jedem Leser dieses Beitrags ver –
sichern, dass es mir in all den Jahren nie
eintönig oder langweilig war! Natürlich -
hatte und habe ich immer wieder eine
Zweitrasse in meinem Taubenschlag, um
auch andere Rassen in ihren Eigenschaften
und Merkmalen kennen zu lernen. Rasse-
kenntnis zu erwerben ist für mich als PR
auch zugleich eine Weiterbildung. Deshalb
muss ich die Überschrift dieses Artikels
nochmals unterstreichen. 
Verschiedene Zweit-rassen
schmälern  in keinster
Weise die Bedeutung
meiner Elsterpurz-
ler! Damit vorerst ge-
nug. Auf die Her-
kunft der Rasse gehe ich bewusst nicht
näher ein, da unser Standard dazu aussage-
kräftig genug ist. Wenn jedoch Nachholbe-
darf hierzu besteht, dann möchte ich auf
unsere Festschrift zum 50-jährigen SV-Ju-
biläum verweisen. Diese kann gerne bei mir
(Ralf Keller, Turmbergweg 10, 97640 Stock-
heim, Tel. 09776-1717) angefordert werden.

In diesem Beitrag möchte ich mich auf
die Hauptfarbenschläge Schwarz, Rot, Gelb
und Blau konzentrieren.

Gesamteindruck

Was erwarten wir von einem typhaften 
Elsterpurzler? Die MB beschreibt den Elster-
purzler als „eine lebhafte, flüchtige Taube
mit etwas gedrungenem, nicht zu schma-
lem Körper; fast waagerechte Haltung“. Im
Fachjargon bedeutet das auch nichts ande-
res als betonte Brust- und Schulterbreite bei
kompakter Körperlänge. Die Brustpartie et-
was vorgewölbt, aber nicht zu hoch getra-
gen. Die fast waagerechte Haltung bezieht
sich natürlich auf die Unterlinie! Dazu eine
mittlere Standhöhe. Der Hals tritt voll aus

dem Körper, verjüngt sich nach oben deut-
lich, um eine saubere Kehlung zu erreichen.
Der sogenannte Stier- oder Hengstnacken
ist wie bei vielen anderen Rassen verpönt.

Kopfpunkte

Bei allen Tümmlerassen liegt die besondere
Aufmerksamkeit bei den Kopfpunkten. Eine
gut gerundete Scheitellinie ver-
hilft unserem Elsterpurzler zu
seiner Attraktivität! Wobei
die Betonung auf gut gerun-
det liegt. Wir streben keine
Kugelköpfe an. Der Vorder-
kopf (Gesicht) sollte nicht
zu „leer“ sein. 

Denn wir möchten im Ansatz substanzvol-
le und gesunde Schnäbel bei unseren Elster-
purzlern erhalten, da dies auch der Garant
für eine zuchtfreudige Rasse ist. Der Schna-
bel ist zur Stirn in einem stumpfen Winkel
eingebaut. Da nicht alle Züchter und auch
PR von stumpfem oder spitzem Winkel eine
Vorstellung haben, gilt folgendes: Der
Schnabel sollte nicht wie „gesteckt“ wirken
und wiederum keine „überfüllte“ Schnabel-
Stirn-Partie bilden. Kurzum, der Schnabel-
Stirn-Winkel muss deutlich erkennbar sein.
Fehlender Schnabel-Stirn-Winkel ist laut
MB ein grober Fehler! Dass der Schnabel
beim Elsterpurzler mittellang ist und die
Schnabelwarzen rosig und mit wenig Puder
behaftet sind, erwähne ich nur der Voll-
ständigkeit halber.

Auge und Augenrand

Beide Rassemerkmale wurden in all den Jah-
ren durch züchterische Auslese stets verbes-
sert. Spitzentiere zeigen heute milchweiße
Iriden. Beim Gespräch mit den Züchtern
kommt man zu dem Ergebnis, dass es egal
ist, ob die Tiere in der Voliere oder im Frei-
flug gehalten werden. Typhafte Tiere dürfen
natürlich nicht aufgrund weniger, kaum

sichtbarer Äderchen bei der Bewertung in
den Keller geschickt werden. Hier muss
mit dem notwendigen Fingerspitzenge-
fühl gearbeitet werden. Die Pupille

muss in jedem Fall klein und absolut rund
sein! Alles andere dulden wir bei der Bewer-
tung nicht. Tiere mit unrunden oder gar
auslaufenden Pupillen erhalten nur das
Prädikat „sehr gut für die Pfanne“.

Der Augenrand ist vor allem feurig!
Kleine Nuancen in der Randbreite können
in der Spalte „Wünsche“ in der Bewer-

tungskarte niedergeschrieben werden. Je-
doch ziert ein feiner, schmaler und sehr gut
eingefasster Augenrand einen Elsterpurzler
umso mehr. Um auf das berühmte Trepp-
chen zu kommen, ist dieser Augenrand ein
züchterisches Muss. Leblose Augenränder
gehören der Vergangenheit an und haben
heute keine Chance mehr, ein sg zu erzielen!

Zeichnung und Gefieder

Namensgebend haben wir es mit der Elster-
zeichnung zu tun. Der Brustschnitt und die
Herzform müssen in ihrer Abgrenzung auf
jeden Fall scharf sein. Bedauerlicherweise
haben nicht wenige Preisrichterkollegen
ein Problem beim Einschätzen der Brust-
schnitttiefe. So konnte ich selbst erleben,
dass im Rahmen einer Erweiterungsprü-
fung, junge PR den Brustschnitt als „Baro-
meter“ über „gut“ oder „sehr gut“ herange-
zogen haben. Gibt es bei Tümmlern keine
prägnanteren Rassemerkmale, als über den
Brustschnitt oder eine Zeichnungsabgren-
zung ein Urteil zu fällen? Die MB des Elster-
purzlers gibt vor: „möglichst nicht über das
Brustbein ragend“. Eine Nuance hin oder
her, dürfte meines Erachtens nicht aus-
schlaggebend sein, um das Urteil „gut“ oder
„sehr gut“ zu fällen! Züchter anderer Rassen,
die ebenso mit der Elsterzeichnung zu tun
haben, wissen aus Erfahrung, dass der Brust-
schnitt genetisch gekoppelt ist mit der Herz-

Elsterpurzler als Wegbegleiter
für ein ganzes Züchterleben!

1,0 Elsterpurzler, gelb, aus der Zucht von
Christian Vogt, Burtenbach Foto: Proll
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breite und -form. Aber jetzt schweife ich zu
weit ab. Es war mir aber ein Bedürfnis, auf
diesen Missstand hinzuweisen!

In der Gefiederqualität stellen wir auch
größte Anforderungen an unsere Rasse.
„Straff“ ist das Schlagwort! Sehr gut anlie-
gend, straff bei bester Federqualität. Eine 
gesunde breite Feder im Schwung- und
Schwanzgefieder bedarf es nicht sonderlich
zu erwähnen. Denn jene sind auch ein 
Zeichen von Gesundheit und Vitalität!

Kenner, und damit meine ich nicht nur
PR, schauen auch auf einen vollen, gut 
gefüllten Keil. 

Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass
jeder PR hin und wieder in die Zwickmühle
gerät, wenn Außentemperatur und Hallen-
temperatur stark unterschiedlich sind.
Dann passiert es nicht selten, dass Tiere am
Bewertungstag z. B. im Halsgefieder etwas
locker sind. Am Schausonntag dann, nach-

dem sich das Tier akklimatisiert hat, steht es
wiederum in voller Pracht da. Jetzt denkt
mancher, was will er denn? Ich muss das
Tier doch so bewerten wie es sich im Mo-
ment der Bewertung zeigt. Richtig! Rasse-
kenner und PR mit Fingerfertigkeit packen
bei einem rassetypischen Tier nicht gleich
die große Keule aus. Wir Menschen sind
hier klar im Vorteil. Wenn wir einen tem-
perierten Raum betreten, ziehen wir sofort
den Mantel aus. Das können unsere Tauben
leider nicht. Ich denke, dass ich hier im
 Namen aller Rassetaubenzüchter spreche.

Bevor ich jetzt auf den Zuchtstand der
einzelnen Farbenschläge näher eingehe,  
sei ein kurzes Resümee zum Typ des Elster-
purzlers gestattet. Man sollte sich folgendes
immer wieder vor Augen halten bzw. nach
diesen Grundsätzen den Elsterpurzler ein-
schätzen. Ein sehr guter Elsterpurzler zeigt
sich in einem positiven Gesamteindruck, 

in typhafter Körperform, überzeugenden 
Kopfpunkten und sehr guter Farb- und 
Federqualität!

Wie bereits eingangs erwähnt, möchte
ich mich in diesem Artikel auf die Haupt-
farbenschläge beschränken.

Schwarze, hellschnäblig

Die Schwarzen haben einen beständigen
Züchterkreis. Das belegen die Meldezahlen
auf der alljährlichen HSS. Neben feinen 
rassetypischen Vertretern, die über die ge-
forderte Brust- und Schulterbreite verfügen,
stehen manchmal auch Tiere, die trotz 
allem in der Hinterpartie etwas aus dem 
Ruder laufen, also knapper oder kürzer sein
sollten. Die meisten Schwarzen verfügen
über allerfeinste Kopfpunkte. Randbreite,
Irisreinheit und vereinzelt die Pupille gilt 
es stets züchterisch zu kontrollieren und

Geflügelzeitung 7|2012 Tauben

�

0,1 Elsterpurzler, rot, aus der Zucht
von Ralf Keller, Stockheim
Foto: Proll

1,0 Elsterpurzler, schwarz,
hellschnäblig, aus der Zucht

von Michael Wiegand,
Burghaun-Gruben

Foto: Proll
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Satte Schwanzfarbe bei Rot Korrekte Schwanzfarbe bei Gelb Fotos: Keller Prima Rücken- und Schwanzfarbe bei Blau
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zu verbessern. Bezüglich des Schnabel -
einbaus gibt es kaum Wünsche.

Lackreiche Farbe erwarten wir von 
den Schwarzen. Wenngleich wir es nicht 
mit  einer Farbentaube zu tun haben, legen
wir im SV der Elsterpurzlerzüchter aller-
größten Wert auf die Farbe. In der MB ist
 verankert: „Alle Farben satt und rein“. Tiere
mit starkem Schwanzschilf werden rigoros
zurückgesetzt, ebenso braune Farbeinlage-
rungen im Schwanzgefieder.

Nicht unerwähnt möchte ich die Beur-
teilung des Schnabelstipps lassen. In der
Aufgliederung der Farbenschläge heißt es
wohl „Schwarz, hellschnäblig“, aber in der
MB ist klar und deutlich beschrieben, dass
bei den Schwarzen, hellschnäblig, und je-
nen der Blaugruppe (hellschnäblig) ein
leichter Schnabelstipp erlaubt ist. Entschei-
dend bei der Einstufung des Schnabelstipps
ist schlicht und einfach, dass dieser sauber
abgegrenzt ist. Wenn dieser ausläuft bis in
den oberen Bereich des Schnabels oder gar
bis in die Schnabelwarzen, kann das Tier bei
allen Vorzügen die Note sg nicht mehr errei-
chen. Vollständigkeitshalber sei erwähnt,
dass Tiere mit Unterschnabelstipp konse-
quent von der Zucht auszuschließen sind!

Rote

Um es vorweg zu nehmen, wir sprechen hier
von unserem Paradefarbenschlag im SV.
Dieser Farbenschlag ist seit Jahren beständig
in seiner Qualität. Hochfeine Typen sind zu
einem sehr hohen Prozentsatz vorhanden
und züchterisch gefestigt. Das Gleiche gilt
bei den Kopfpunkten. Nur vereinzelt treten
Wünsche in der Randbreite oder Augen-
randabdeckung auf. Klare Iriden und saube-
re gestochen scharfe Pupillen sind ebenso
im hohen Maß vorhanden. Gering ist die
Zahl derer, die etwas mehr Schnabel-Stirn-
Winkel zeigen sollten.

Bezüglich der Farbe muss darauf geachtet
werden, dass diese vom Kopf, über Herz,
Rücken und Schwanz gleichmäßig ist, ohne
abzusetzen oder unterschiedliche Farbtöne
in den aufgezählten Partien zu zeigen. Kei-
nesfalls dulden wir melierte Stirnpartie oder
Schwanzschilf.

Zur Schnabelfarbe sei erwähnt, dass die-
se laut MB hell sein sollte. Natürlich haben
Spitzentiere bei bester Farbe hellen Schna-
bel. Im SV der Elsterpurzler haben wir uns
aber vor einigen Jahren darauf geeinigt, dass
wir einen leichten hornfarbigen Anflug auf
der Schnabelspitze dulden. Die Betonung
liegt auf leicht! Diese Tiere müssen dann
aber bestens in der Ausfärbung sein! Eine
kleinste Abweichung in den oben zuvor ge-
nannten Rubriken schließt von der Note sg
aus! Wiederum können typhafte Vertreter
mit etwas hornfarbigen Anflug auch zu
höheren Ehren kommen. Aber all diese
Punkte liegen im Ermessen des jeweiligen
PR. Der SV der Elsterpurzlerzüchter ist mit
Sicherheit nicht der einzige SV, der intern
ein in der MB nicht verankertes Reglement
besitzt. Aber meines Erachtens kommen wir

und auch andere SV ohne großes „Gedöns“
damit sehr gut zurecht!

Anmerken möchte ich noch, dass Kunst-
licht bei der Beurteilung der roten Farbe vor
allem auf Großschauen, den amtierenden
PR leicht auf´s „Glatteis“ führen kann. Je-
nen, die sich nicht sicher sind, kann ich ei-
nen Tipp geben: Im Zweifelsfall mal einen
Kollegen fragen!

Gelbe

Die Gelben stehen mit den Roten in punkto
Qualität fast auf einer Höhe! Lediglich die
Hinterpartie, vor allem bei den Täubern,
könnte manchmal kürzer sein. Bezüglich
der Kopfpunkte und Farbverteilung könnte
ich mich analog der Roten wiederholen. Das
Gleiche gilt auch für die Schnabelfarbe! Er-
wähnen möchte ich die unterschiedlichen
Farbtöne. Genauer betrachtet haben wir es
mit drei Varianten zu tun. Der mittlere Farb-
ton – ich spreche hier aus Erfahrung – ist der
in der Züchterschar so genannte Goldton.
Meiner Meinung nach ist er auch züchte-
risch der Pflegeleichteste.
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Korrekter Schnabeleinbau Prima Kopf- und Schnabelfarbe bei Rot Schnabelstipp bei Schwarz

Schilfige Schwanzfarbe bei Schwarz Lackreiche Farbe bei Schwarz Fotos: Keller
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Dann haben wir die Hellen, die soge-
nannten Strohgelben. Der Vorteil dieser
 Farbausprägung liegt klar in der festen und
straffen Feder. Es ist eine Binsenweisheit,
dass die strohgelbe Farbe immer einher geht
mit einer äußerst harten, festen und straffen
Feder. Mit dieser Feststellung stehe ich bei
den Rassetaubenzüchtern mit Sicherheit
nicht alleine da.

Als Problem sehe ich die sehr dunklen
Gelben, die bei schlechten Lichtverhältnis-
sen kaum von Rot zu unterscheiden sind.
Oft zeigen jene einen regelrechten Lack-
saum im Bereich der Herzzeichnung. Nicht
weniger selten sind diese wiederum sehr
dunkel im Bürzelbereich. Diese unruhige,
dunkle, ja fast schuppige Herzfarbe, manch-
mal auch etwas „flusig“ wirkend, wollen wir
nicht im Ausstellungskäfig sehen. Diese Tiere
können ohne Zweifel im Zuchtschlag wert-
volle Dienste leisten, gemäß dem Motto: Was
dem einen zu viel, kommt dem anderen zu
Gute!“ Ansonsten, und damit wiederhole
ich mich, gilt bei der Beurteilung der Gelben
das Gleiche wie bei den Roten.

Blaue, hellschnäblig

Sie zählen mit zu den Hauptfarbenschlägen,
wobei hier der Zuchtstand tiefer angesiedelt
ist als bei den Farbenschlägen zuvor. Ob-
wohl die Blauen in den letzten paar Jahren
den einen oder anderen Züchter dazu ge-
wonnen haben, würden ihnen ein paar
Züchter mehr gut tun.

Betrachten wir zunächst die Figur. Beim
Begutachten größerer Kollektionen fällt
dem aufmerksamen Züchter sofort auf, dass
hier Unregelmäßigkeiten auftreten. In der
Spalte Wünsche der Bewertungskarte füh -
ren unweigerlich Kritikpunkte bezüglich
Standhöhe und Brust- und Schulterbreite 
zu Punktabzügen. Andere haben die ge-
wünschte Brust- und Schulterbreite, laufen
aber Gefahr, in der Hinterpartie zu lang zu
werden. Dazu mischen sich in den Kollek-
tionen der HSS wiederum welche, die in den
Proportionen prima abgestimmt sind, aber
allgemein kräftiger sein müssten. Das ver-
deutlicht nichts anderes, als dass die Zucht-
auslese konsequent betrieben und zum jet-
zigen Zeitpunkt des Zuchtstandes die Be-
wertung mit einer gewissen Nachsicht voll-
zogen werden muss.

Andere Rassemerkmale wiederum wer-
den teilweise in sehr guter Qualität gezeigt,
wie die Kopfpunkte. Die in der Punktezahl
höher angesiedelten Tiere verfügen über
 einen korrekten Schnabeleinbau und eine
gut gerundete Scheitellinie. Ebenso zeigen
diese die geforderte Irisreinheit mit der da-
zugehörigen, scharf abgegrenzten Pupille.

Fein abgedeckte, vor allem feurige Augen-
ränder sind bei den sogenannten „Besse-
ren“ ebenso vorhanden. Aber allgemein 
ist festzustellen, dass die Kopfpunkte der
Blauen von den Züchtern noch einiges an
Zuchtarbeit fordern! Deshalb kann bei der
Bewertung des Farbenschlages die Mess -
latte nicht auf die Höhe der vorherigen 
Farbenschläge gelegt werden.

Zur Farbe: Anders als bei den Blauen,
pechschnäbelig, handelt es sich hier um das
Smoky-Blau. Dieses tritt genetisch bedingt
dunkler in Erscheinung. Smoky-Blaue ha-
ben auch eine gleichmäßig durchgefärbte
Rückenfarbe und durchgefärbte Ortfedern,
eine schwarze, durchgehend gezeichnete
Schwanzbinde und im Abschluss der
Grundfarbe entsprechend, einen Schwanz-
bindenendsaum. Manche Züchter haben
sich, so scheint es, von dem Farbentauben-
blau der Pechschnäbel beeindrucken lassen
bzw. Gefallen daran gefunden. Der Weg,
Smoky-Blaue in ihrer Ausfärbung heller zu
züchten, birgt jedoch Gefahren. Zum einen
geht das meist auf Kosten eines durchge-
färbten Rückens und zum anderen ist der
Schwanzkeil nicht mehr genügend durch-
gefärbt bzw. Afterweiß verbreitet sich. Mit-
unter zeigen hellere Tiere oft einen unge-
wünschten Saum an der Kopf- und Stirn-

partie. Dass die „Damen“ geschlechtsbe-
dingt im Farbton eine Nuance dunkler sind,
ist bekannt. Umso wichtiger erscheint es
mir darauf hinzuweisen, dass bei der Be -
wertung der Farbe ein gesundes Gleichge-
wicht gefunden werden muss! Bezüglich
des Schnabelstipps gelten sinngemäß die
Kriterien der Schwarzen, hellschnäblig.

Mit diesem Niedergeschriebenen wer-
den mit Sicherheit weitere Fragen bei Züch-
tern oder vielleicht auch PR auftreten. Das
ist auch gut so! Dazu stehe ich gerne jeder-
zeit Rede und Antwort. Eine fachliche, sach-
lich vorgetragene Diskussion trägt in jedem
Fall dazu bei, Missverständnisse auszuräu-
men und Klarheit zu schaffen.

Für Interessierte und Neueinsteiger ste-
he ich jederzeit zur Verfügung und bin be-
hilflich beim Beschaffen von geeigneten
Zuchttieren. Sie können uns auch im Inter-
net unter www.elsterpurzler.net besuchen.

Dem begeisterten Taubenzüchter kann
ich den Elsterpurzler nur bestens empfeh-
len. Eine Rasse, die es verdient, in einem
Taubenschlag aufgenommen zu werden. Da
er unproblematisch in Zucht und Haltung
ist, kann ich diesen lebhaften und dennoch
zutraulichen Tümmler jedem Anfänger und
Jungzüchter nur ans Herz legen.

Ralf Keller
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0,1 Elsterpurzler, blau, hellschnäblig,
aus der Zucht von Peter Sametschek,

Altenstadt
Foto: Proll
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