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Altdeutsche Mövchen
Geschichte und Beispiele aus der Zuchtpraxis

E
inst auf den Bauernhöfen in 
Westfalen zum lebenden Inven-
tar gehörend, war es später um 
sie etwas ruhiger geworden – im 

Zoo von Duisburg überlebten sie den 
Krieg. Dass sie danach aus dem Dornrös-
chenschlaf wieder erweckt worden sind, 
haben sie der Züchterlegende Karl Schü-
ler (1886–1969) zu verdanken, dem 1. Vor-
sitzenden des Verbandes Deutscher Tau-
benzüchter (VDT), dessen Wiedergrün-
dung 1948 in Hamm erfolgte, und dem 
damaligen Schriftführer Josef Scholand 
(1902–1992). Zusammen brachte das, 
auch die Verbandsarbeit wirksam bele-
bende Gespann das Altdeutsche Möv-
chen 1956 geradezu mit enthusiastischem 
Aufwand zur (Wieder-)Anerkennung. 
Bald darauf wurde der SV gegründet.

In einer feinen, reich illustrierten Mo-
nografie hat Thomas Zöller – ehemaliger 
BDRG-Geschäftsführer und zeitweiliger 
SV-Vorsitzender – den Werdegang dieses 
anmutigen Mövchens bis 2006 mit Co-Au-
toren nachgezeichnet und dabei sowohl 
die besonderen Rassemerkmale fokus-
siert wie auch mit der Einfügung von 
Züchtervorstellungen den praktischen 
Umgang mit dem Altdeutschen Mövchen 
belebt. Seit Erscheinen dieser Broschüre 
ist über ein Jahrzehnt vergangen. Bei den 
damals vorgestellten Farbenschlägen ist 
es nicht geblieben – immerhin sind noch 
einige hinzugekommen, gerade im letzten 
Jahr wieder einer – hat sich die Zahl mitt-
lerweile auf 26 erhöht. Die Experimen-
tierfreude scheint ungebrochen zu sein. 
Man kann ihre Züchter verstehen, dass 
sie sich mit großer Hingabe um ihre Rasse 
bemühen. Wer sich die Liebreiz ausstrah-
lenden Altdeutschen Mövchen einmal in 
seinen Schlag geholt hat, wird sie nicht 
wieder aufgeben wollen.

1985 hatte ich im damaligen DKZ einen 
Beitrag über die Zuchtarbeit mit Altdeut-
schen Mövchen veröffentlicht, dem in-
haltlich nach so langer Zeit doch man-
ches an gewonnener Erfahrung nachzu-

tragen ist. Es ist wohl auch der rechte 
Zeitpunkt, nachdem sich die Vorstands-
spitze des Hauptvereins in seiner perso-
nellen Zusammensetzung von Grund auf 
neu orientiert hat – sicher auch mit dem 
Ziel, das Image dieser sympathischen 
Rasse auf Niveau zu halten. 

Mit Altdeutschen Mövchen beschäfti-
ge ich mich seit 1974. Solange gehöre ich 
auch dem SV an. Ein fanatischer Züchter 
mit Ambitionen in der Konkurrenz der 
Beste zu sein bin ich allerdings nicht. Mei-
ne Interesse-Schwerpunkte bezogen sich 
stets auf die Verhaltensweisen der Tau-
ben schlechthin. Und weil gerade diese 
Mövchenrasse so anspruchslos und ge-
nügsam ist und in ihrer Wesensart so um-
gängliche Vögel sind, sind sie mir seit dem 
Kennenlernen vor 50 Jahren ans Herz ge-
wachsen. Von Tag zu Tag überraschen sie 
mich aufs Neue.

An Komfort ist ihnen ein heller und tro-
ckener Schlag zu wünschen, und wenn 
ihnen kein Freiflug geboten wird, eine ge-
räumige, abwechslungsreich strukturier-
te Voliere mit Naturboden, den sie täglich 
mit Vorliebe nach allem Möglichen absu-
chen. Zwei, drei Wannenbäder wöchent-
lich nehmen sie mit offensichtlichem 
Wohlgefallen an. An Grünfutter sollte es 
nicht mangeln, und schon gar nicht an Be-
schäftigung. 

Bei allen ihren Vorzügen und der leich-
ten Pflege bedürfen sie jedoch einer stän-
digen Aufmerksamkeit. Die Erfolge fallen 
eben nicht vom Himmel. Hier gilt es sich 
frühzeitig um die Fürsorgezuverlässig-
keit der Elterntiere zu kümmern. Den Kü-
ken im Nest zeigen sie mitunter allzu früh 
die kalte Schulter. Dass in Einzelfällen die 
Nestjungen umgesetzt dann in Nestern 
von anderen Pflegeeltern ihr Aufwach- 

0,1 Altdeutsches Mövchen, rotfahl,
VDT-Schau Erfurt 2016, v EB

(Klaus Bongartz, Hürtgenwald)
FOTO: PROLL
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sen fortsetzen, gehört manchmal zur ge-
übten Praxis. 

Weil mir am Image des Altdeutschen 
Mövchens gelegen ist, habe ich mich auf 
den Weg zu zwei sowohl verdienten als 
auch erfolgreichen Züchtern gemacht, 
um sie den Lesern und Interessierten an 
dieser Rasse vorzustellen. Die Fotos 
stammen darüber hinaus aus mehreren 
Zuchten. Es sind Beweise für sichtbare 
und erwiesene Vitalität. Ammentauben 
habe ich bei keinem vorgefunden. Wie 
leistungsfähig die beiden Zuchten sind, 
ist mir durch ihre internen Zuchtbücher 
vermittelt worden. Die Ausstellungser-
folge sprechen für sich, Meisterschaften 
sind ein Zeugnis dafür.

Schon mehrmals bin ich zu Gast bei 
Rosemarie und Heinz Hack im hessischen 

Groß Zimmern gewesen. Eine Hochburg 
der Rassetaubenzucht, in der starke Tau-
benvereine angesiedelt sind und überre-
gional bekannt gewordene Taubenschau-
en alljährlich für regen Zuspruch sorgen. 
Mein Gastgeber beschäftigt sich seit Kin-
desbeinen an mit Tauben – Deutsche 
Mövchen, farbenschwänzig, waren die 
ersten, denen er sich zuwendete. Als dann 
1965 aus der Zucht von Josef Scholand 
schwarzschildige Altdeutsche Mövchen 
folgten, sah und sieht er noch heute in die-
ser Rasse seinen züchterischen Schwer-
punkt. 

In der Zeit von 1968 bis 1972 widmete 
er sich der Herauszüchtung des weißen 
Farbenschlages. Ausgangstiere waren 1,0 
Altdeutsches Mövchen, schwarz, und 0,1 
Komorner Tümmler, weiß. Nach ihrer An-

erkennung verbreiteten sich die Weißen 
schnell und gehören heute zu den belieb-
testen Farbenschlägen.

In der Erzüchtung der Farbenschwän-
ze sah er eine weitere Herausforderung. 
Mit der Verpaarung 1,0 Süddeutsche 
Schnippe und 0,1 Deutsches Farben-
schwanzmövchen in der Mitte der achtzi-
ger Jahre legte er dazu den Grundstein. 
Mittlerweile haben die vier Farbvarian-
ten qualitativ einen hohen Standard er-
reicht.

Von Anbeginn seiner züchterischen 
Laufbahn war es die Maxime von Heinz 
Hack, bei allen zu erwartenden und sich 
einstellenden Rückschlägen sein Haupt-
augenmerk konsequent auf die Lebens-
kraft, auf Vitalität, zu lenken, nämlich 
kompromisslos jeweils mit zuverlässigen 
Elterntieren von einer zur nächsten Ge-
neration weiterführend eine vitale Basis 
zu schaffen. Das Ergebnis sind dem aktu-
ellen Zuchtstand entsprechend Nach-
kommen mit zufrieden stellenden Anla-
gen, von denen auch Neueinsteiger nicht 
enttäuscht sein werden.

Schon Dieter Nickels Eltern waren der 
Rassetaubenzucht zugeneigt. Und da 
wundert es nicht, dass Dieter im Kindes-
alter beim Kennenlernen der Altdeut-
schen Mövchen spontan mit diesen 
Charme vermittelnden Täubchen zu-
nächst liebäugelte, nur wenig später dann 
– auch von Josef Scholand – seine ersten 
Schwarzschildigen 1965 bei ihm im 
schwäbischen Allmersbach im Tal einzo-
gen. Als wir uns während eines späteren 
Zeitraumes erstmals begegneten, unter-Altdeutsche Mövchen sind untereinander verträgliche Tauben

Züchterehepaar Rosemarie und Heinz Hack; rechts ihr Zuchtschlag mit Altdeutschen Mövchen, farbenschwänzig



23

Tauben

Ge ügelZeitung 20|2018

hielt er eine der führenden Zuchten der 
Gelbschildigen und begleitete das Amt 
des SV-Hauptzuchtwartes, viele Jahre 
hindurch auch das des 1. Vorsitzenden 
der Gruppe Süd. Als Sonderrichter fun-
gierend, war er auch maßgeblich daran 
beteiligt, die Mittelschnäbler nicht noch 
„kürzer“ werden zu lassen. Eine anfangs 
latent ihn schwächende Krankheit zwang 
ihn leider zur Aufgabe der Ämter in vor-
derster Reihe, so dass er sich seit Jahren 
nun schon – und das nach wie vor auch 
dank seiner Frau Tina, mit großen Erfol-
gen – der reinen Zuchtarbeit widmet und 
sich recht aktiv in der Gruppe Süd ein-
bringt.

Höchst bemerkenswert ist seine Zucht 
des rotgesäumten Farbenschlages, den er 
initiierte und maßgeblich dessen Heraus-
züchtung begleitete. Die Anerkennung 
wäre aufgrund seiner Behinderung für 
ihn selbst zu beschwerlich gewesen.

Auch Dieter Nickel züchtet hartnäckig 
an der Devise festhaltend, Rassetauben-
zucht ohne jedes Hilfsmittel oder den 
Einsatz von Ammen – wo anatomisch kei-
ne Notwendigkeit besteht – zu betreiben. 
Er stellt sich seiner moralischen Verant-
wortung und den Ansprüchen dieser Ras-
se mit der Investition von Züchterfleiß. Er 
ist zu bescheiden, mit höchsten Auszeich-
nungen, errungenen Preisen und Titeln zu 
prahlen. Er sieht den Erfolg bei seinen 
Tieren bestätigt – sie verkörpern offen-
sichtlich Vitalität. Als Mitglied des Zucht-
buches lässt er jeden daran teilhaben. Ein 
derzeitiges Hauptanliegen ist auch, dem 

Rassemerkmal aller Mövchen, dem gefor-
dert üppig ausgebildeten Jabot mehr Be-
deutung beizumessen. 

Der Sonderverein der Altdeutschen 
Mövchen pflegt eine Homepage (www.
altdeutsche-moevchen.info), bebildert 
mit Standarderläuterungen. Ähnlich in-
formativ mit fachspezifischen Einblen-
dungen gestaltet waren bislang die zwei 
alljährlich erscheinenden Rundschrei-
ben. Durch Redaktionswechsel möge die 
Qualität unverändert bleiben.

Weil es ein Beitrag aus der Praxis für 
die Praxis sein soll, möchte ich zum Aus-
klang ein Resümee von Ralf Schmid ein-
blenden, das er nach einem Einsatz als 
designierter SR bei der vorletzten VDT-
Schau gezogen hat: „Ein hochwertiges 
Altdeutsches Mövchen sollte allseits 
rund sein und eine volle Figur, ohne grob 
und plump zu wirken, aufweisen. Eine 
eher tiefgestellte Taube mit abfallender 
Körperhaltung ist ein Muss. Des Weiteren 
ist auf eine sehr gute Federqualität zu 
achten. Gerade die Kopfpunkte sind bei 
jeder Mövchenrasse ein besonders zu 
beachtendes Merkmal, so auch bei den 
Altdeutschen Mövchen. Der oval-runde 
Kopf mit breiter voller Stirn endet in einer 
vollen gut geputzten Haube mit geschlos-
sener Mähne. Wichtig ist ein substanzvol-
ler Schnabel, der nicht zu stark senkend 
eingebaut sein darf. Denn bei zu senken-
dem Schnabeleinbau ist ein ordentlicher 
Schnabelwinkel nicht möglich. Ein zu 
kurzer Schnabel ist bei den Altdeutschen 
Mövchen abzulehnen, da er sich negativ 

auf ihr Aufzuchtverhalten auswirkt. Denn 
nur Rassen, die im Aufzuchtverhalten 
einwandfrei sind, haben – wie ich meine 
– eine Zukunft. Die eher großen Augen, 
die im Idealfall mittig im Kopf sitzen soll-
ten, sollten durch einen zarten und blas-
sen Augenrand geziert sein.“

Eine Rund-um-Einschätzung, wie sie 
nicht treffender formuliert werden könn-
te und das Altdeutsche Mövchen be-
schreibt, wie es immer wieder jeden Sym-
pathisanten in seinen Bann zieht.

GÜNTER STACH

Rotfahl-gehämmertes Altdeutsches 
Mövchen mit Jungtieren FOTOS: STACH

Dieter Nickel mit Jungtier aus 2018

Kopfstudie eines Blauen mit schwarzen 
Binden

Altdeutsche Mövchen können hand-
zahm werden


