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Das Altdeutsche Mövchen 
als aktuelle Rassetaube

Jegliche Tierzucht ist einem ständi-
gen Wandel unterzogen. Was heute 
aktuell ist, kann morgen schon 
völlig „out“ sein und umgekehrt. So 

wären zum Beispiel die belgischen 
Pietrain-Schweine nach dem Zweiten 
Weltkrieg fast ausgestorben, weil sie zu 
mageres Fleisch hatten. Man wollte 
fette Schweine. Heute sind sie als Vater-
rasse in den meisten Zuchtprogrammen 
heiß begehrt. Es kommt also nicht von 
ungefähr, dass sich Zuchtverbände und 
private Organisationen und Vereine 
intensiv darum bemühen, keine Rasse 
mehr aussterben zu lassen.
In gewisser Weise ging es den Altdeut-
schen Mövchen ähnlich. Sie waren als 
mittelschnäblige Mövchen in den länd-
lichen Gebieten Deutschlands die 

Regel. Sie waren die deutsche Möv-
chenrasse schlechthin und wurden als 
Bauernmövchen bezeichnet. Dieser 
Begri� war zunächst eine Auszeich-
nung, ehe er ins Gegenteil umschlug. 
Als nämlich die kurzschnäbligen Möv-
chen au�auchten, waren diese heiß 
begehrt und jeder wollte sie haben. Auf 
einmal war das Bauernmövchen nicht 
mehr gewollt und geriet in Vergessen-
heit. Das Bauernmövchen war auf ei-
nen Schlag provinziell. Das große Glück 
dieser Zeit war, dass es noch eine länd-
liche Taubenhaltung gab. Heute wäre 
ein solcher Umbruch fast gleichbedeu-
tend mit dem Aussterben einer Rasse.
Die Züchter nach dem Zweiten Welt-
krieg konnten aber die Chance nutzen 
und haben die mittelschnäbligen 

Schildmövchen noch gefunden, wobei 
das Hauptverbreitungsgebiet im Rhein-
land gewesen ist. Sie bekamen den 
Namen Altdeutsche Mövchen, um ih-
nen wahrscheinlich die umfangreiche 
Historie gleich im Namen mitzugeben. 
So einheitlich, wie wir es heute kennen, 
war es aber damals nicht. Aus Berich-
ten weiß man nämlich, dass im Norden 
das mittelschnäblige Mövchen eher 
rundhaubig und im Süden eher spitz-
kappig gezüchtet wurde. Die Rundhau-
be hat sich auf Dauer durchgesetzt; 
alles weitere steht heute nicht mehr zur 
Debatte. Es dauerte aber bis ins Jahr 
1956, ehe sie wieder als Rasse aner-
kannt wurden.

Mittelschnäbligkeit ist typisch
Betrachtet man heute die starke Ver-
breitung der Altdeutschen Mövchen 
und den kometenha�en Aufstieg der 
Altorientalischen Mövchen – als mittel-
schnäblige Variante des Orientalischen 
Mövchens – wird die Entwicklung wohl 
wieder zurückgedreht. Die meisten 
Züchter tendieren heute zur Mittel-
schnäbligkeit, was im Tagesgeschä� 
einfach unkomplizierter ist. Dennoch 
gibt es weiterhin Enthusiasten, die den 
kurzschnäbligen Mövchen die Treue 
halten. Beides hat seine Berechtigung 
und die Züchter haben heute die Chan-
ce, alle Varianten bei Ausstellungen 
präsentieren zu können.
Der knapp mittellange Schnabel und 
vor allem der Einbau desselben garan-
tieren eine ammenfreie Aufzucht. Diese 
Tatsache war der Antrieb, den die 
Züchter bei der Wiederanerkennung 
unbedingt wollten. Alleine schon des-
halb müssen das die Züchter im Grunde 
wie eine Monstranz vor sich hertragen. 
Denn dadurch steht eine klassische 

1,0 Altdeutsches Mövchen, rot,
VDT-Schau Leipzig 2019, hv LT
(Hans-Jürgen Welder, Gladbeck)
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Mövchenrasse im Angebot, die mit 
Sicherheit viele anspricht.
Der Schnabel-Stirn-Winkel soll stumpf 
sein. Die Züchter achten darauf, dass er 
nicht zu stark senkt, um die Aufzucht-
leistung dauerha� konstant zu halten. 
Gerade hierin muss man den Züchtern 
große Anerkennung aussprechen. Um 
den Eindruck eines Mövchens zu unter-
streichen, sind eher kleine, zierliche 
Schnabelwarzen typisch. 
Breit und mit gut gewölbter Stirn 
wünscht man sich das Kopfpro�l. Inte-
ressanterweise soll der Kopf zudem 
möglichst rund sein. In der Praxis ist 
dies aber nicht häu�g der Fall, da der 
hintere Abschluss durch eine volle 
Rundhaube geprägt sein muss. Schaut 
man sich die Entwicklung in der Hau-
benfülle an und die Bedeutung, die die 
Züchter diesem Merkmal beimessen, 
dann kann der Kopf nicht zu rund sein. 
Sonst hängt die Haube nämlich zu stark 
am Hinterkopf. Bei den seltenen Far-
benschlägen ist das eher der Fall.
Der seitliche Abschluss soll durch mit-
telgroße Rosetten gebildet werden. Hier 
dürfen keine Farbentaubenmaßstäbe 
angelegt werden. Schließlich sind es 
Mövchen, deren Schwerpunkte anders 
liegen.

Das Auge ist dunkel und erscheint sehr 
groß. Der Augenrand ist hell und zart 
im Gewebe. In gewisser Weise wird hier 
in Verbindung mit dem Kopfpro�l und 
der Figur das Kindchenschema bedient, 
was auf den Betrachter so ansprechend 
wirkt.

Das Altdeutsche Mövchen ist eine mit-
telgroße Taube. Genau dieser Größen-
rahmen muss eingehalten werden, um 
es auch als Mövchen und nicht als 
„Möve“ anzusprechen. Dabei wirkt es 
im Ganzen eher etwas gedrungen und 
verjüngt sich zum Schwanz hin deut- 

1,0 Altdeutsches Mövchen, rotfahl-
gehämmert, VDT-Schau Leipzig 2019, v LB
(Karl Degel, Marpingen)

1,0 Altdeutsches Mövchen, gelb,
VDT-Schau Leipzig 2019, v EB
(Roland Kasten, Grabow)

0,1 Altdeutsches Mövchen, schwarz,
VDT-Schau Leipzig 2019, v LB
(Wilfried Kuhnert, Hoheneggelsen)
FOTOS: BARTH
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lich. Dieter Nickel, langjähriger Züchter 
und Sonderrichter, hat es uns Jungen 
immer so erklärt: Ein Altdeutsches 
Mövchen muss einem aus der Hand 
rutschen, wenn man es hält. Dann 
passt es!
Unser derzeit gültiges Musterbild im 
Deutschen Rassetauben-Standard 
macht das sehr deutlich. Da wird auch 
das Puppige und Kokette gut zum Aus-
druck gebracht. Sichtbar wird hier auch 
die eher kurze Hinterpartie. Wird sie zu 
lang, passt das nicht zu einem Altdeut-
schen Mövchen. In der Regel geht hier 
damit auch die fehlende Verjüngung 
einher. 
Im Rahmen der Möglichkeiten drückt 
die breite Brustpartie nach vorne und 
der Hals wird leicht zurückgenommen 
getragen. An der Kehle zeigt sich in 
Mövchenmanier eine leichte Kehlwam-
me und am Vorderhals ein möglichst 
üppiges Jabot. Das in Kombination 
unterstützt ebenfalls den etwas gedrun-

genen Eindruck. Aufpassen müssen die 
Züchter allerdings, dass sich das Alt-
deutsche Mövchen auch präsentiert. Es 
ist schade, wenn es mit eingezogenem 
Hals und gesträubtem Brustge�eder in 
der Ausstellungsbox sitzt. Aus eigenen 
Erfahrungen weiß ich, dass sich dieses 
Verhalten vererbt und nur schwer wie-
der aus der Zucht zu verbannen ist. Vor 
der Bewertung sollte man die Taube 
aber auf jeden Fall in die Box einlaufen 
lassen. Geht sie aber auch dann gleich 
in Abwehrstellung, ist das Kind schon 
in den Brunnen gefallen.

Sehr gutes Aufzuchtverhalten
Wie bereits erwähnt ziehen Altdeutsche 
Mövchen ihre Jungen selbstständig auf. 
Bei einem Züchterbesuch wurde mir 
gesagt, dass eine knappe Fütterung hier 
Voraussetzung bzw. förderlich ist. Na-
türlich verwendet man ein eher klein-
körniges Futter. Die meisten Züchter 
verzichten auf Mais, um die Augenrand-

farbe nicht zusätzlich noch zu fördern. 
Ansonsten ist die Rasse aber recht an-
spruchslos.
Bei der Verfütterung von Mineralien 
und Futterkalken sollte man allerdings 
vorsichtig sein. Durch das weiße Ge�e-
der am Kopf kann es vorkommen, dass 
die Tiere sich etwas verschmieren. Ge-
rade wenn die Mauser schon im Gang 
ist, kann das zu dauerha�en Problemen 
führen. Spätestens wenn nämlich das 
neue Ge�eder verfärbt ist, lässt es sich 
eigentlich nicht mehr sauber bekom-
men.

Schildzeichnung 
mit Überraschungen
Am häu�gsten werden die Altdeut-
schen Mövchen in der schildigen Vari-
ante gezüchtet. Die Schildzeichnung 
gehört dabei unweigerlich zu den tradi-
tionellen Zeichnungsbildern bei Tau-
ben. In mehreren Rassengruppen �ndet 
man sie. Zur Perfektion wurde sie bei 
den Farbentaubenrassen getrieben. 
Dort sind die Toleranzen am geringsten. 
Bei den Altdeutschen Mövchen dürfen 
beiderseits sieben bis elf Handschwin-
gen weiß sein. Fehlt ihnen die Schild-
rundung bei nur sieben weißen 
Schwingen und sie spießen dabei, dann 
stört das nicht. Mehr als zwei weiße 
Schwingen Unterschied dürfen aber 
nicht sein. Auch im Hinblick auf die 
Daumenfärbung gibt der Standard den 
Rahmen vor. Von den acht Daumen-
federn dürfen nicht mehr als vier im 
Ganzen weiß sein. Für die Zucht kön-
nen aber auch Tiere, die in der Schild-
zeichnung nicht stimmen, durchaus 
interessant und von Wert sein, sofern 
der Typ stimmt. Selbst wenn nämlich 
nur Tiere mit korrekter Zeichnung in die 
Zucht genommen werden, treten bei 
der Nachzucht Di�erenzen auf. Lieber 
also Probleme in der Zeichnung als im 
Typ, wenn es um Zuchttiere geht. Als 
Zugeständnis werden bei den Altdeut-
schen Mövchen hinter den Schenkeln 
ein paar farbige Federn gestattet. Wahr-

1,0 Altdeutsches Mövchen, rotgesäumt,
VDT-Schau Leipzig 2019, v LB
(Gerd Mehl, Braubach)
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scheinlich liegt das in der Rassenge-
schichte begründet. Eine schlüssige 
Erklärung im Hinblick auf Farbsattheit 
oder ähnliches gibt es nämlich nicht. 
Schlussendlich braucht uns das aber 
auch nicht weiter zu interessieren. Es 
wird geduldet und eigentlich auch 
nicht in Frage gestellt. 
Eine attraktive Variante sind die Farb-
schwänzigen. Bei weißem Grundge�e-
der ist lediglich das Schwanzge�eder 
samt -decke und Keil farbig. Etwas Weiß 
im Keil macht nichts aus, sofern er 
nicht vollständig weiß ist. Obwohl sie 
in ihrem Erscheinungsbild eher 
schlicht sind, ist ihre Zucht alles andere 
als leicht. Bei allen Schwierigkeiten im 
Erreichen der korrekten Zeichnung 
muss der Typ immer besonders beach-
tet werden. 
Zu guter Letzt gibt es noch einfarbig 
Weiße, die erst 1973 anerkannt wurden. 
Durch das Fehlen einer Zeichnung sind 
bei ihnen die Anforderungen natürlich 
ganz besonders hoch. Bei ihnen wird 
deutlich, was man typmäßig erreichen 
kann, wenn man sich nur darauf kon-
zentriert. Umso erfreulicher ist es, dass 
die Gezeichneten noch immer ganz 
besonders beliebt sind. Ein Zeichen, 
das für engagierte Züchter spricht.

Enorme Farbenschlagvielfalt
Die Farbenschwänzigen werden in 
Schwarz, Blau, Rot und Gelb gezüchtet, 
wobei die Schwarzen am häu�gsten 
sind, wenn man bei dieser Variante 
davon überhaupt sprechen kann. 
Größer ist die Auswahl bei den Schildi-
gen. Neben Schwarz, Dun, Rot und Gelb 
sind sie auch in Blau mit schwarzen 
Binden, Blau ohne Binden, Blaugehäm-
mert, Blau mit weißen Binden, Hellblau 
mit weißen Binden, Rotfahl, Gelbfahl, 
Blaufahl und Braunfahl mit Binden 
oder entsprechender Hämmerung, 
Blaufahl ohne Binden und nicht zuletzt 
in Rot- und Gelbgesäumt anerkannt. 
Das sind 20 verschiedene Farbenschlä-
ge was wirklich beachtlich ist.

Bei den Intensivfarbenschlägen – wenn 
man sie so nennen darf – wünscht man 
sich eine satte Farbe. Dabei ist es wirk-
lich bewundernswert, was die Züchter 
hier erreicht haben. Gerade wenn man 
die heutigen Tiere mit denen früherer 
Jahre vergleicht, muss man den Hut 
ziehen!
Eine Klasse für sich in farblicher Hin-
sicht sind die ganzen fahlen Farbvari-
anten. Vielleicht liegt der Grund auch 
darin begründet, dass sie einen hellen 
Augenrand haben. Ehrlich gesagt ha-
ben sie diesbezüglich absolutes Farben-
taubenniveau.

Ruhige und zutrauliche Rasse
Ein besonderer Vorzug des Altdeut-
schen Mövchens ist sein Wesen. Bei 
allem Temperament ist es ruhig, zutrau-
lich und dem Menschen sehr zugetan. 
Vielleicht ist das mit ein Grund, wes-
halb die Rasse so beliebt ist. Mit Sicher-
heit ist sie passend für den erfahrenen 
Züchter und auch für den Anfänger in 
der Zucht, ganz besonders für Jung-
züchter.

Dazu kommt ein sehr aktiver Sonder-
verein (www.altdeutsche-mövchen.de), 
der sehr gerne bei der Bescha�ung von 
Zuchttieren behil�ich ist. Als Ansprech-
partner fungiert der 1. Vors. Bernd
Glöde, Brunnenstr. 12, 25774 Lunden, 
Tel. 04882-5783. BAUER

1,0 Altdeutsches Mövchen, rotfahl, VDT-
Schau Leipzig 2019, v EB (Klaus Bongartz,
Hürtgenwald)

0,1 Altdeutsches Mövchen, gelbfahl-
gehämmert, VDT-Schau Leipzig 2019, g 92
(Gerd-Wilhelm Culemann, Stemwede)
FOTOS: BARTH


