
Zuchtstand Kölner Tümmler 2018/2019 

 

Vorwort 

 

Seit der Sommertagung 2016 in Zülpich gab es den Vorschlag, eine ausführlichere und 

zuchtstandsbezogene Ausarbeitung aller Farbenschläge des Kölner Tümmlers für die Zückter 

und Preisrichter und hier insbesondere dem Allgemeinrichter an die Hand zu geben. Gerade 

Züchter von Raritäten wie Elstern, Kalotten und Rosettentigern haben auf Allgemeinschauen 

das Nachsehen, wenn das nötige Fingergeschick eines Sonderrichters fehlt.  

Gut Ding will Weile haben. Da sich der Zuchtausschuss nur zweimal im Jahr für eine Stunde 

auf der JHV und der Sommertagung trifft, wurde eine Arbeitstreffen vereinbart. Hierzu hat 

sich der Zuchtausschuss im Juni 2018 nach viel Vorabeit von Oliver Mesche und Andreas 

Eckstein (vielen Dank an dieser Stelle für die Vorarbeit!) bei Frank Stern versammelt, wo jedes 

Mitglied des Zuchtausschusses diverse Farbenschläge vorbereitet und vorgestellt hat. Das 

Arbeitsergebnis ist diese Lektüre. Im Abstand von zwei Jahren wird sie in gebundener Form 

zur Einladung der Jahreshauptversammlung für alle SV-Mitglieder mitgeschickt. Weiterhin 

wird sie auf unserer Internetseite für jeden Interessierten zugänglich sein. Die ständige 

Bearbeitung erfolgt nach den Sonderschauen durch den Zuchtausschuss. 

 

Die einfarbigen Kölner Tümmler werden sofern möglich einzelnd bearbeitet. Die Gezeichneten 

werden aufgrund ihrer geringeren Verbreitung zussmmengefasst. Hierbei werden neben der 

allgemeine Informationen die Vorzüge, Wünsche und Mängel hingewiesen, wobei diese 

Ausführung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Zu guter Letzt wird ein Hinweis für 

Preisrichter gegeben, inwiefern Zugeständnisse in den Hauptrassemerkmalen erforderlich 

sind. 

Wir vom Zuchtausschuss hoffen, mit dieser Lektüre einen weiteren Schritt in Richtung 

Vereinheitlichung der Farbenschläge und Förderung der selten Fabenschläge des Kölner 

Tümmlers zu machen. Anregungen und Kritik nehmen wir gerne entgegen. 

 

Mit freundlichen Zuchtgruß, 

Martin Mommsen, Obmann des Zuchtausschusses  



Die Musterbeschreibung des Kölner Tümmlers bildlich an einer Täubin dargestellt 

 

 

 



Weiß 

Allgemein: 

 Der weiße Farbenschlag ist der „Parade-Farbenschlag“ der Kölner Tümmler  

 Die MB fordert eine reinweiße Farbe mit blassen Augenrändern und einem wachsfarbigen  

Schnabel und Fußzehen 

 In verschiedenen Zuchten sind „Spitzentiere“ dem Standard entsprechend vorhanden 

Vorzüge: 

 Gestochen runden Pupillen mit einem mittigen Sitz sowie die reine Iris 

 Sehr gute Formen inklusive Brusttiefe vorhanden 

 

Wünsche: 

 Gefieder absolut glatt im Halsgefieder, Flügeldecken und Schwingen; Kehle freier, 
geschlossene Rückendeckung, auf schmalen und hellen Augenrand achten, abfallende 

Haltung  

Mängel: 

 Farbige Einzelfedern, auch im Unterflügel, gelber Anflug (kommt bei Lüsterglanz vor), zu 

lange Tiere, zu langgezogene Kopfform, fehlender Schnabel-Stirnwinkel, Kugelköpfe 

 
 Höchste Ansprüche sind bei der Bewertung zu stellen 

 

1,0 alt weiß 



 

 

Bei den belatschten Weißen sind Zugeständnisse in der Bewertung erforderlich. Die Latschengröße 

muss beachtet werden und soll nicht größer werden sowie ist auf die abfallende Haltung zu achten. 

 

0,1 jung weiß 

1,0 jung belatscht weiß 

Bei der Täubin dürfte Haltung abfallender sein! 



Schwarz 

Allgemein: 

 Die MB fordert eine lackglänzende Farbe mit Grünglanz bei schwarzen Augenrändern und 
schwarzen Schnabel und Fußzehen 

 Schwarzen werden auch als Partner die andalusierfarbigen und hellgrau-dunkelgesämten 

Kölner verwendet. Die schwarze Nachzucht ist aufgrund der Aufhellung unter den Flügeln  

nicht zur Weiterzucht für Schwarz zu verwenden 

 Die Problematik mit dem breiten Unterschnabel wurden in den letzten drei Jahren sehr gut 

entgegengewirkt und auf der HSS waren nur noch leichte Ansätze zu sehen 

 Möglichst Tiere mit reiner Grundfarbe und viel Günglanz einsetzten 

Vorzüge: 

 Hoher Zuchtstand ist vorhanden mit sehr guten Figuren, strahlenden Augen und 

eingedeckten Rändern 
 

Wünsche: 

 Nacken- und Aftergefieder fester, mehr Brusttiefe, deutliche Kopfrundung und einer 

durchgefärbten Schwingenfarbe mit einer satten Deckenfarbe 

Mängel: 

 waagerechte Haltung, hellen Augenrändern, hellem Unterflügel (unbedingt kontrollieren!) 
sowie matter Grundfarbe, breiter Unterschnabel, unrunden/auslaufenden Pupillen, weiße 

Krallen, aufgehellte Ortfeder, zu kurze Schnäbel (Erbe von Longface) 

 

 Keine Zugeständnisse in den Hauptrassemerkmalen erforderlich 

 

1,0 jung schwarz 



Rot 

Allgemein: 

 Die rote Farbe soll lackglänzend sein und Purpurglanz im Halsgefieder aufweisen. Die 

Schnabelfarbe wird wachsfarbig bei blassen Augenrand gefordert 

 Eine Herausforderung bei Rot ist eine gleichmäßige Durchfärbung der Schwingen-, Schwanz- 

und Keilfedern sowie die gesunde Feder in der Bindengegend, die ihren Ursprung aufgrund 

der Forderung nach intensiver Farbe hat. 

Vorzüge: 

 Hoher Zuchtstand ist vorhanden mit sehr guter Stirnbreite, blassen und schmalen 

Augenrändern und sehr guter Gesamtgröße 

 

Wünsche: 

 Gesunde und feste Feder in der Bindengegend, eine gleichmäßige und satte Farbe (kein 

Absetzen zu den Schwanzfedern), festes Halsgefieder, freier Kehle mit einem harmonischen 

Nackenabgang (Hengstnacken vermeiden); bei belatscht auf gleichmäßige Fufbefiederung 

und bessere Rückendeckung achten  

Mängel: 

 Graue Keilfarbe, schlechte Flügellage und scheckige Kopffarbe, unreine Schnabelfarbe, 

rötliche bis gelbe Ränder 

 

 leichte Zugeständnisse bezüglich der gesunden Feder erforderlich 

 

0,1 jung rot 



Gelb 

Allgemein: 

 Die gelbe Farbe soll lackglänzend sein und Purpurglanz im Halsgefieder aufweisen. Die 

Schnabelfarbe wird wachsfarbig bei blassen Augenrand gefordert 

 Eine Herausforderung ist wie beim roten Farbenschlag die gleichmäßige Durchfärbung der 

Schwingen-, Schwanz- und Keilfedern sowie die gesunde Feder in der Bindengegend, die 

auch ihren Ursprung aufgrund der Forderung nach intensiver Farbe hat. 

Vorzüge: 

 Hoher Zuchtstand ist vorhanden mit sehr guter Stirnbreite, blassen und schmalen 

Augenrändern und sehr guter Gesamtgröße 

 

Wünsche: 

 Feste und gesunde Feder in der Bindengegend, eine gleichmäßige und satte Farbe (kein 

Absetzen zu den Schwanzfedern), festes Halsgefieder, freier Kehle mit einem harmonischen 

Nackenabgang (Hengstnacken vermeiden), Schwanz geschlossener und feste Flügellage 

Mängel: 

 Graue Keilfarbe, schlechte Flügellage und scheckige Kopffarbe, unreine Schnabelfarbe, 

rötliche bis gelbe Ränder, Halswirbel, unrunde Pupillen und zu starke Unterschnabelbreite 

 

 leichte Zugeständnisse bezüglich der gesunden Feder erforderlich 

 

 

0,1 jung gelb 



Blau mit schwarzen Binden und ohne Binden (hohlig), blaugehämmert 

Allgemein: 

 Blau im üblichen Farbton mit Grünglanz im Halsgefieder mit nicht absetzender Kopf- und 

Halsfarbe, die Bindigen mit schwarzen Binden, blaugehämmert mit gleichmäßiger 

Hämmerung 

 Die Augenrändern werden wie die Schabelfarbe dunkel gefordert 

 1,0 sind im Schild heller und gleichmäßiger als die Täubinnen, 0,1 dunklere 

geschlechtsgebunde Schildfarbe 

Vorzüge: 

 Hoher Zuchtstand vorhanden mit blaugrauen und gut abgedeckten Augenrand,  

durchgefärbten Rücken, entsprechende Kopf- und Halsfarbe, reine Iris 

 

Wünsche: 

 Wünsche gibt es hinsichtlich der Bindenbreite und –führung, mehr Brusttiefe und festerem 

Halsgefieder, bessere Rückendeckung, bei Blaugehämmert auf scharf abgegrenzte 

Hämmerung achten, dunklere Kopffarbe bei hohlig 

Mängel: 

 Flacher Kopf, kurze Schnäbel, waagerechte Haltung, blätternder Schwanz, offene 

Hämmerung 

 

 Keine Zugeständnisse bei Blau und Blaugehämmert, leichte Zugeständnisse bei hohlig 

 

 

0,1 jung blau m. schw. Bd. 

Wahl zum Kölner 2018, der dem 

Standard am nächsten kommt 



Blaufahl mit dunklen Binden und ohne Binden (hohlig), blaufahlgehämmert 

Allgemein: 

 Blaufahle mit dunklen Binden oder dunkler Hämmerung. Die Blauen und Fahlen mit reinen 

Flügelschildern. 

 Die Augenrändern werden hellgrau, die Schabelfarbe dunkelhornfarbig gefordert 

 Die Blaufahlen ohne Binden sind selten auf Sonderschauen vertreten  

Vorzüge: 

 Einheitliche Größe mit gleichmäßiger Schnabelfarbe ist vorhanden, durchgefärbten Rücken 

und mit entsprechender Kopf- und Halsfarbe 

 

Wünsche: 

 Wünsche gibt es bezüglich mehr Brusttiefe, festerem Halsgefieder, angepasster 

Schwingenfarbe und gleichmäßigeren Deckenfarbe, gleichmäßige Bindenführung 

Mängel: 

 Waagerechte Haltung, Ockerbrust, aufgehellte Brustfarbe, Schnabelstipp 

 

 Keine Zugeständnisse bei Blaufahl – und gehämmert, leichte Zugeständnisse bei Hohlig! 

 

 

1,0 alt  blaufahl m. dunklen Bd. 



 
 

 

 

 

1,0 alt blaufahl ohne Bd. 

0,1 alt blaufahlgehämmert 



Blauschimmel 

Allgemein: 

 Blauschimmel mit mehr oder weniger weißen Einlagerungen in jeder Feder (grizzlefarbig) 

und dunklen Binden, weibliche Tiere meistens in der Farbe heller 

 Die Augenrändern werden wie die Schabelfarbe dunkel gefordert 

 Blauschimmel können rein gezüchtet werden, wobei neben blauschimmel dann auch blaue 

und reinerbige (gestorchte) Kölner fallen. Die Blauen sollten nicht zur Weiterzucht in Blau 

verwendet werden, da sie leicht aufgehellt sind. Die Reinerbigen können an Blau gepaart 

werden, woraus nur Blauschimmel kommen. 

 In der AOC-Klasse wurden zur HSS 2017 feine Schimmel in blaufahl gezeigt, die in der 

Schimmelung noch gleichmäßiger sein dürfen 

Vorzüge: 

 Sehr gute Größe und Kopfform, abfallende Haltung 

 

Wünsche: 

 Wünsche gibt es bezüglich mehr Brusttiefe, mehr Stirnbreite, keine Rosteinlagerung in der 

Bindengegend, Bauchfarbe bei 0,1 durchgefärbt 

Mängel: 

 sichtbare Rosteinlagerungen nicht tolerierbar 

 

 Leichte Zugeständnisse bei 0,1 aufgrund heller Grundfarbe erforderlich! 

 

 
  

1,0 alt blauschimmel 



Rotfahl, Gelbfahl und dessen gehämmerten Varianten 

Allgemein: 

 Rotfahle mit weinrotem Kopf- sowie Halsbereich und Binden oder Hämmerung, Schwingen 

geschlossen und Schwanz aschfarben, Gelbfahle mit gelben Kopf- und Halsbereich und 

Binden oder Hämmerung, Schwingen geschlossen und Schwanz hellaschfarben. Die Binden 

durchgehend, schmal und getrennt. 

 Die Augenränder bei Rotfahl und –gehämmert hellgrau und Schnabel dunkelhornfarbig 

 Bei Gelfahl und –gehämmert Augenrand blass und hellhornfarbiger Schnabel 

Vorzüge: 

 Sehr gute Figuren und Standhöhe sowie Kopf- und Halsfarbe bei den Gehämmerten 

 

Wünsche: 

 Helle Bauch- und Schwanzfarbe mit möglichst wenig Blaustich, bei Bindig möglichst eine 

reine, nicht wolkige Schildfarbe ohne Einlagerungen, bei Gehämmert deutliche Hämmerung 

und nicht überladen, Irisreinheit, festes Halsgefieder, bessere Rückendeckung, bei Gelbfahl 

und –gehämmert deutlich glattere Schwingen  

Mängel: 

 Lange Figuren, kleine und sehr kurze Tiere aus (Einkreuzungen aus Altenburger 

Trommeltauben und Long-Face), blaue Bauch- und Schwanzfarbe, unrunde Pupille, unreine 

Iris 

 

 Zugeständnisse bezügliche der in der Musterbeschreibung geforderten weinroten Kopf- und 

Halsfarbe bei Rotfahl 

 

 

1,0 alt gelbfahlgehämmert 



Indigo und Indigogehämmert 

Allgemein: 

 Indigo mit Binden und Indigo-Gehämmert haben blaue Grundfarbe sowie aufgehellte 

Schwingen und Schwanz mit Schwanzbinde, die Flügelbinden bzw. Hämmerung sind 

roströtlich 

 Schnabel und Augenrand sind schwarz 

 Der jüngste Farbenschlag im Reigen der KölnerTümmler 

 Indigos sind spalterbig und können mit blau und blaugehämmert kombiniert werden 

Vorzüge: 

 Sehr gute Figuren und straffes Gefieder sind vorhanden 

 

Wünsche: 

 Reine Iris, Stand tiefer, dunklere Augenränder und eine deutlichere Hämmerung bei 

Gehämmert 

Mängel: 

 Fehlende Rückendeckung 

 

 keine Zugeständnisse aufgrund dem Verwandtschaftsgrad zu den blauen Farbenschlägen 

 

 
  

0,1 alt indigogehämmert 



Andalusierfarbig 

Allgemein: 

 Andalusierfarbige haben schwarzblaue Kopf- und Halsfarbe, Brust- und Bauchgefieder sowie 

Schwanz nur etwas heller, jede Feder auf dem helleren Flügelschild durch Änderung der 

Federstruktur schwarzgesäumt, dunkel auslaufende Schwingen, sehr wenig und unauffällige 

Rosteinlagerungen gestattet 

 Schnabel und Augenrand sind schwarz 

 Andalusierfarbige sind auch spalterbig und können mit Schwarz kombiniert werden. Für eine 

gleichmäßige Schild- und Schwingenfarbe sind Blaue mit oder ohne Binden geeignet. Hier 

kommen jedoch aufgehellte Ortfedern vor, die nicht zulässig sind. 

 Die Schwingenfarbe sollte nicht zu dunkel gefordert werden, da sonst die typische Säumung 

auf dem Flügelschild verloren geht! 

Vorzüge: 

 Sehr gute Figuren mit sehr guten Kopfpunkten und  abfallender Haltung 

 

Wünsche: 

 Größe ist zu beachten, runde Pupillen, Rand dunkler, Iris klarer 

Mängel: 

 Hoher Stand, flacher Kopf, rötliche Iris (Erbe von den Deutschen Modenesern) 

 

 keine Zugeständnisse aufgrund dem Verwandtschaftsgrad zu dem schwarzen Farbenschlag 

 

 
  

0,1 jung andalusierfarbig 



Hellgrau-dunkelgesäumt 

Allgemein: 

 Hellgrau-dunkelgesäumte Tiere besitzen eine hellgraue Grundfarbe, Kopf und Oberhals sind 

dunkler gefärbt, Flügeldecken sowie Schwingen dunkelgesäumt, leichte Rosteinlagerungen 

im Halsgefieder zulässig. 

 Schnabel und Augenrand sind dunkel 

 Hellgrau-dunkelgesäumte Kölner sind auch spalterbig und können mit Schwarz kombiniert 

werden. Daraus fallende Schwarze sind nicht für die Weiterzucht in Schwarz geeignet. 

Vorzüge: 

 Sehr gute Figuren mit abfallender Haltung 

 

Wünsche: 

 Glatteres Halsgefieder, Kehle freier und weniger Rosteinlagerungen im Halsgefieder 

Mängel: 

 Unharmonische Nackenabgänge, kurzer Schnabel (Erbe von Mövchen) 

 

 Zugeständnisse in den Hauptrassemerkmalen aufgrund der Seltenheit 

 

 
  

1,0 jung hellgrau-dunkelgesäumt 



Rosettentiger (Griese) in schwarz, rot und gelb 

Allgemein: 

 Weiß ist ein herzförmiger Fleck auf dem Oberrücken am Halsansatz sowie beidseitig im 

vorderen Drittel des Flügelschildes etwa 20 Federn, die dadurch die Flügelrosen bilden. 

Flügelrosen und Herzfleck müssen durch einen farbigen Streifen getrennt sein. Der Rest des 

Gefieders weist eine intensive Farbe auf, auch in Schwingen und Schwanz, bei den Belatschten 

sind Latschen und Geierfedern farbig. 

 Die Zeichnung der Rosettentiger muss sich im Laufe der Mauser erst entwickeln.  

Rote und Gelbe sind im Nestgefieder einfarbig und die Zeichnung stellt sich im Verlauf der 

Mauser ein. Schwarze haben ein schimmeliges Nestgefieder. Sie werden in diesem Zeitraum auch 

Schmetterlinge genannt und bekommen im Verlauf der Mauser intensiv gefärbte Federn 

 Schabel und Augenrand wie bei den Einfarbigen  

 Die optisch sehr ansprechenden Rosettentiger sind in allen Farbenschlägen zur Zeit nicht sehr 

verbreitet und suchen noch Mitstreiter zur Erhaltung der Zeichnungsvariante 

 

Vorzüge: 

 Typischen Figuren sind in allen drei Farbenschlägen gegeben 
 

Wünsche: 

 Weiße Federn außerhalb der geforderten Zeichnungsfelder müssen geputzt werden 

 Schwarz: Nacken flüssiger bei Schwarz und reinere Iris  

 Rot/Gelb: glatteres Halsgefieder, Pupillen runder und Iris reiner bei Rot, mehr Stirnbreite bei 

Gelb 

Mängel: 

 Rot/Gelb: Halswirbel bei Gelb, nicht geputzte Haarfedern, blaues/graues Bauch- und 

Schwanzgefieder sowie zerschlissene Schwanzfedern  

 

 leichte Zugeständnisse in den Hauptrassemerkmalen erforderlich. Bei Belatscht sind aufgrund der 

Seltenheit deutliche größere Zugeständnisse erforderlich. 

 

  

1,0 jung Rosettentiger schwarz 



 
 

 

1,0 jung belatscht  

Rosettentiger rot 

1,0 jung Rosettentiger gelb 



Weißschläge (Effer)  

Allgemein: 

 Weißschläge haben beidseitig 7 bis 10 weiße Schwingen mit maximal zwei unterschiedlichen 

weißen Schwingen. Wechselschwingen sind nicht erlaubt. Im Idealfall sind dazu 4 

Daumenfedern (Klappen) beidseitig farbig. Erlaubt ist eine weiße Klappe pro Seite für eine 

hohe Bewertung.  

 Weißschläge gibt es in folgenden Farbenschlägen (glattfüßig und belatscht): Blau mit 

schwarzen Binden, Blaugehämmert, Blauschimmel, Blaufahl mit dunklen Binden, Blaufahl-

Gehämmert, Schwarz, Rot, Gelb, Andalusierfarbig.  

 Augenrand und Schnabelfarbe wie bei den Einfarbigen. 

 Weißschläge müssen für die Schau geputzt werden, d.h. hier werden weiße Federn im After-, 

Rücken- und Beinbereich (Hosen) entfernt. Bei Nichtentfernen gibt es eine niedrige 

Punktzahl. 

 Die Zehenfarbe ist bei den Weißschlägen im Gegensatz zu den Einfarbigen von 

untergeordneter Rolle. So ist es nicht unüblich, dass schwarze oder blaue Weißschläge nur 

weißen Zehen haben. 

 In fast allen anerkannten Farbenschlägen sind Spitzentiere vorhanden. Weißschläge in den 

Farben Blauschimmel, Blaufahlgehämmert und Andalusierfarbig suchen noch Mitstreiter. Sie 

werden nur vereinzelt gezeigt. 

 Blutauffrischungen können bestens über die Einfarbigen vorgenommen werden. Nur ist hier 

ein wenig Geduld erforderlich. So kann es schon drei bis vier Jahre dauern, bis wieder 

ausstellungsfähige Weißschläge gezogen werden. 

 Die weißen Schwingen sowie After- und Rückenweiß breiten sich von Generation zu 

Generation weiter aus. Von daher ist es ratsam, immer wieder unterschwingte Tiere 

(weniger als 7 Schwingen) in die Zucht einzubauen und diese an höhergeschwingte Tiere 

anzupaaren.  

 

Vorzüge: 

 Typischen Figuren mit sehr guten Köpfen sind in allen Farbenschlägen gegeben 

 

Wünsche: 

 Schwarz: Mehr Brusttiefe, dunkler Augenrand, mehr Stirnbreite bei 0,1 

 Rot/Gelb: Wünsche gibt es hinsichtlich feste und gesunde Feder in der Bindengegend, eine 

gleichmäßige und satte Farbe (kein Absetzen zu den Schwanzfedern), festes Halsgefieder, 

freier Kehle mit einem harmonischen Nackenabgang, mehr Stirnbreite bei 0,1 Rot, Iris 

strahlender bei Gelb 

 Blau: gleichmäßige Schildfarbe, durchgefärbter Rücken, Kopffarbe dunkler, bessere 

Rückenabdeckung, Stand tiefer, Iris reiner 

 Blaugehämmert: Rücken abgedeckter, Hämmerung gleichmäßiger, Oberkopf voller, Halsfarbe 

angepasster 

 Blaufahl: reine und hellere Decken, Bauchfarbe durchgefärbter, Halsgefieder fester 

 Andalusierfarbig: Durchgefärbte Handschwingen sind anzustreben 

Mängel: 

 Schwarz: zu lange Tiere, volle Kehle, fehlender Schnabel-Stirn-Winkel, breiter Unterschnabel 

 Rot/Gelb: Unreine Iris, starker Nacken, wenig Stirnbreite, zu lange Feder bei Gelb 

 Blau: breiter Unterschnabel, unreines Flügelschild 

 Blaufahl: fehlende Kopfsubstanz, flacher Kopf 

 

 hohe Anforderungen sind bei den verbreiteten Weißschlägen zu stellen. Bei den belatschen 

Weißschlägen sind aufgrund der Seltenheit deutliche größere Zugeständnisse erforderlich. 

 



 
 

 

1,0 alt Weißschlag blau 

0,1 alt Weißschlag rot 



Weißschwänze (Schlitzer) 

Allgemein: 

 Weißschwänze haben eine farbige Grundfarbe. Weiß ist nur der Schwanz mit Decke und Keil.  

 Weißschwänze gibt es in folgenden Farbenschlägen (glattfüßig und belatscht): Blau mit 

schwarzen Binden, Blaugehämmert, Blauschimmel, Blaufahl mit dunklen Binden, Blaufahl-

Gehämmert, Schwarz, Rot, Gelb. 

 Augenrand und Schnabelfarbe wie bei den Einfarbigen. 

 Ein kleiner weißer Afterfleck sollte zur Zeit noch geduldet werden. Die „Hosen“ sollten jedoch 

geputzt werden 

 

Vorzüge: 

 Farbe und Zeichnung sind gefestigt 

 
Wünsche: 

 Alle Farbenschläge: mehr Kopfsubstanz in Verbindung mit einer gleichmäßigen 

Kopfrundung, mehr Brusttiefe sowie eine reine Iris mit gestochener Pupille 

 Schwarz: Augenrand dunkler und eingedeckter, Rücken abgedeckter 

 Rot/Gelb: feste Schwanzfederlage, exaktere Kopfform, Augenrand zarter und blasser 

 Blau: elegantere Halsführung, bessere Rückendeckung, Haltung abfallender 

 Blaufahl: wie Blau, zusätzlich auf Brustfarbe ohne Ockereinlagerung achten, Iris klarer 

 Blauschimmel: gleichmäßigere Schimmelung 

 Blaugehämmert: elegantere Halsführung, bessere Rückendeckung, Rand dunkler 

 Belatschte: mitunter weist der Keil zu viel Farbstoff auf 

Mängel: 

 Fehlende Brusttiefe, fehlende Stirnbreite, auslaufende Pupille 

 

 Große Zugeständnisse in den Hauptrassemerkmalen notwendig, da sich nur wenige Züchter mit 

dieser Zeichnungsart auseinandersetzten. Hier ist Fingerspitzengefühl des Preisrichters notwendig. 

 

 
  

1,0 jung Weißschwanz blau 



Weißschlag-Weißschwänze (Effer-Wiesstetze) 

Allgemein: 

 Weiß sind der Schwanz mit Decke und Keil sowie 7-10 Handschwingen. Mindestens 3 

Daumenfedern (Klappe) auf jeder Seite sollten farbig sein. Es sollte ein korrekter Abschluss 

zwischen Rücken und Deckenfeder sowie zwischen Bauch und Keilgefieder gegeben sein.  

 Weißschlag-Weißschwänze gibt es in folgenden Farbenschlägen (glattfüßig und belatscht): 

Blau mit schwarzen Binden, Blaugehämmert, Blauschimmel, Blaufahl mit dunklen Binden, 

Blaufahl-Gehämmert, Schwarz, Rot, Gelb. 

 Der Augenrand und der Schnabel zeigt sich wie bei den Einfarbigen. 

 Ein weißer Fleck am  Aftergefieder in Form eines 2 Eurostücks sollte geduldet werden. 

Weißen Federn an den Schenkeln (Hosen) sollten möglichst geputzt werden.  

 Belaschte Weißschlag - Weißschwänze haben farbige Geierfedern und weiße Latschen. 

 

Vorzüge: 

 Typische Figuren mit prima Farben und Zeichnung 

 

Wünsche: 

 Schwarz: Mehr Brusttiefe, Nacken flüssiger und mehr Scheitelhöhe bei 0,1 , korrekter 

Pupillensitz, auf geschlossene Schwanzform achten 

 Rot/Gelb: Flügellage fester, Kehle freier 

 Blaufahl: reine und hellere Decken 

 Blaufahlgehämmert: mehr Brusttiefe 

Mängel: 

 Auslaufende Pupillen, fehlende Brusttiefe 

 

 leichte Zugeständnisse in den Hauptrassemerkamlen erforderlich 

 

 

1,0 alt Weißschlag-Weißschwanz gelb 



Elstern 

Allgemein: 

 Elstern sind nur in glattfüßig anerkannt 

 Farbig sind Kopf, Hals, Oberbrust, Schultern in Herzform, Rücken und der Schwanz mit Decke 

und Keil. Weiß ist die Brust ab Brustbeinansatz bis zum Keilschnitt und das Schenkelgefieder, 

die Flügeldecken und die Schwingen. 

 Die attraktiven Elstern suchen in allen Farbenschlägen noch Mitstreiter 

 Anerkannt sind die Farbenschläge blau, blaugehämmert, blaufahl, blaufahlgehämmert, 

schwarz, rot und gelb 

 Augenrand und Rand wie bei den Einfarbigen. Die Ausnahme bildet der schwarze 

Farbenschlag: hier werden auch blasse Augenränder und ein wachsfarbiger Schnabel 

gefordert. Der Oberschnabelstipp wird geduldet. 

 Die Elstern müssen auch zur Schau geputzt werden: Der Brustschnitt sollte möglichs gerade 

verlaufen sowie soll das Rückenherz klar abgetrennt sein. 

 Für die Zucht sollten nur Tiere mit einem korrekten Elsterband eingesetzt werden. Dieses 

lässt keine farbigen Federn vom Flügel bis zum Bauchgefieder zu 

 

Vorzüge: 

 Typische Figuren mit prima Farben und Zeichnung 
 

Wünsche: 

 Schwarz: Oberkopf voller, mehr Brusttiefe, auf reinen Unterschnabel achten. Die schwarzen 

Elstern neigen zu Schilfeinlagerungen im Schwanzgefieder, die unerwünscht sind 

 Die roten Elstern neigen auch zu Schilfeinlagerungen im Schwanzgefieder, auf durchgefärbtes 

Rückenherz und durchgefärbte Schwanzfarbe ist zu achten, Schwingen straffer 

 Wie bei Rot, festere Struktur bei den farbigen Federn 

 Blau:  Mehr Stirnbreite, Kopffarbe dunkler, Nacken flüssiger, Augenränder angepasster, auf 

ausreichend Schwanzlänge ist zu achten, Brustschnitt nicht tiefer 

 Blaufahl: kräftigere Figur mit mehr Kopfsubstanz und Schnabellänge, reinere Iris 

 Blaugehämmert: Hämmerung im Rückenherz muss sichtbar sein, mehr Oberkopffülle, mehr 

Brusttiefe, Halsgefieder fester 

 Blaufahlgehämmert: Nacken flüssiger, Hämmerung im Rückenherz gleichmäßiger 

Mängel: 

 Herzzeichnung überzeichnet, Schwarz: stark angelaufener Ober- und Unterschnabel, 

Blaufahl: ockerfarbige Brust und Gelbstich in der Herzfarbe sind fehlerhaft 

 

 Keine Zugeständnisse in den Hauptrassemerkmalen bei Blau, leichte Zugeständnisse bei 

Blaugehämmert, Rot und Gelb, große Zugeständnisse bei Blaufahl, Blaufahlgehämmert und Schwarz 

 

 
Unkorrekter Brustschnitt, der aber geputzt werden kann 



 
 

 

1,0 jung Elstern blau 

1,0 alt Elstern schwarz 



Kalotten (Stetze) 

Allgemein: 

 Die Kalotte stellt das „Wappentier“ der Kölner Tümmler dar, ist zur Zeit aber leider nur in 

geringen Beständen vorhanden. 

 Kalotten sind nur in glattfüßig anerkannt 

 Die Grundfarbe ist weiß, farbig ist nur der Schwanz mit Schwanzdecke und Keil sowie eine 

Kopfplatte. Der Zeichnungsschnitt der Kopfplatte setzt im Schnabelwinkel an und verläuft am 

unteren Augenrand geradlinig bis zum Hinterkopf. 

 Kopf und Schwanzfarbe müssen im gleichen Farbton vorhanden sein und sich nicht 

gegeneinander absetzen. Das Untergefieder der farbigen Partien muss möglichst intensiv 

durchgefärbt sein sowie die Schwanzfedern inklusive der Ortfedern. Sichtbarer Schilf ist bei 

der Bewertung zu strafen. 

 Das Halsgefieder der Kalotten soll einen Lüsterglanz aufweisen. 

 Kalotten sind in folgenden Farbenschlägen anerkennt: Blau, Blaufahl, Schwarz, Rot und Gelb 

 Alle Kalotten müssen einen wachsfarbigen Schnabel und einen hellen Aufenrand haben. Bei 

schwarzen, blauen und blaufahlen sollte ein kleiner Stipp an der Spitze des Oberschnabels 

geduldet werden. Die Zehen sind bei allen Farbenschlägen hell. 

 Der Kopfschnitt der Kalotten muss für die Schau geputzt werden 

 

Vorzüge: 

 Typische Figuren mit prima Farben und Zeichnung 

 

Wünsche: 

 Bei allen Kalotten muss auf abfallende Haltung und tiefen Stand geachtet werden 

 Schwarz: Halsgefieder straffer, mehr Brusttiefe, Rand abgedeckter 

 Rot: Mehr Brusttiefe, Oberkopf voller, abgestimmte Kopf-/Schwanzfarbe, Grauschleier 

vermeiden, Halsgefieder fester 

 Gelb: Auf Größe achten (nicht größer), Schwanzfarbe satter 

 Blau:  Halsgefieder fester, mehr Brusttiefe, Schwingen glatter 

 Blaufahl: Schwanz geschlossener, strafferes Gefieder 

Mängel: 

 Grober Augenrand, waagerechte Haltung, mangelende Flügelhaltung, rauhes Nackengefieder 

 

 leichte Zugeständnisse in den Hauptrassemerkmalen erforderlich.  

 

 

Korrekte Kalottenzeichnung bei Rot 



 
 

 
 

1,0 alt Kalotte gelb 

1,0 alt Kalotte blau 


