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Vorwort: Ein erfahrener und erfolgreicher 
Sportfreund, der nicht im Bild erschei-
nen möchte, nimmt sich in sporadischen 
Beiträgen den ungelösten Rätseln der 
Brieftaubenhaltung an. Nennen wir ihn 
den “Tintenmann“. In dieser Ausgabe die 
Folge 30.

Vererbung und die Märchen  
von der Enkelgeneration

Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich wie
der die Gelegenheit, mir die Geschichte von 
der Enkelgeneration anzuhören. Ein gestan
dener Zuchtfreund, eigentlich auch mit 
seinen Tauben sehr erfolgreich, hatte mich 
angerufen und mir freudig erzählt, wie 
sich nun in der Saison 2022 die En kel ge
neration des in 2019 zugekauften Zucht
vogels geschlagen hat. Im Pedigree wa
ren sehr viele von den klangvollen Na men 
der zurzeit hochgehandelten TopVerer ber 
vorhanden. Anmerken muss ich aber auch, 
dass wir im letzten Jahr fast um die glei
che Zeit auch ein Telefonat über die Nach
zucht dieses vermeintlichen Su perasses 
geführt hatten. Damals hatte es sich aber 
ganz anders angehört. Eigent lich war von 
der direkten Nachzucht nicht viel übrigge
blieben, die Nachzucht konn te mit seinem 
eigenen Stamm nicht mit halten. Sie kamen 
weder an die Spitzen preise heran noch dass 
sie annähernd zweistellig geflogen wären. 
Eigentlich war er weniger begeistert von 
der Vererbungs kraft des TopZucht vogels 
und dennoch hatte er zwei Jungtiere aus 
seiner Stamm täubin und dem Superstar 
extra für die Zucht gezogen und behalten.
Inzwischen ist der Kamerad bereits ver

kauft, was eigentlich kein Problem war, 
denn die Abstammung hat sich so toll 
ge lesen, dass im wahrsten Sinne die Käu
fer Schlange standen. Die Sache mit den 
“Wanderpokalen“ und was ich davon hal
te, habe ich ja des Öfteren schon erläutert. 
Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch 
nicht näher darauf eingehen. Zurück zu 
den beiden Sommerjungen in der Zucht. 
Diese hat er nun wiederum mit seinen 
eigenen Veteranen, Leistungstauben seiner 
alten Sorte, gepaart und nun siehe da, in 
diesem Jahr sind schon zwei Jährige von 
vier, die zweistellig geflogen haben. Ein 
Weibchen sogar mit einem 1. Kon kurs bei 
über 1.500 Tauben. Nun die Preis oder 
Gret chenfrage: Sind es die Gene des Su
pervererbers? Ich persönlich glaube eher 
nicht. 
Ich will auch aufklären warum. Gehen wir 
davon aus, dass in der ersten Generation 
noch 50 Prozent der Gene des Toppers 
(oder Blender) vorhanden sind, was ja ei
gentlich unstrittig ist. Aber von der Stamm
täubin wurden ebenfalls 50 Pro zent ihrer 
Gene eingebracht. Welches sind nun die 
guten und die leistungsstarken An la gen? 
Die des Neuen oder die der Stamm täu bin? 
Bei der gespielten Nachzucht des Neuen 
konnte bisher keine überzeugen und inzwi
schen sind auch alle vom Rei se schlag ver

schwunden. Was mich zu der An nah me 
führt, dass wohl diese Nach zucht nicht die 
leistungsstarken Gene von beiden Sei ten 
bekommen hat. Für mich steht damit fest, 
dass der Zuge kaufte nicht die super Ver
er bungsqualität hatte, die man sich er hoff
te. Nun ein Schritt, ein Jahr, eine Ge nera tion 
weiter. Hier wird die Nach zucht, also die 
beiden Sommerjungen des vermeintlichen 
Asses, wieder mit Tauben aus dem ei genen 
Stamm gepaart und zwar nicht an irgend
welche, sondern an Leistungs tiere, die her
vorragend geflogen haben und auch in der 
Zucht bereits Akzente setzen konnten.
Was ist bei der Nachzucht, um die es ei
gentlich jetzt bei dem Telefonat ging, von 
dem großen Namen des Supervogels noch 
übrig? Ich sehe das eher nüchtern, vielleicht 
knapp 25 Prozent, und sind das die gu
ten Eigenschaften? Aber spielen die bei 
den Enkeln überhaupt noch eine Rolle? 
Nach meiner Auffassung haben diese Gene, 
wenn überhaupt, nicht viel mit der jetzi
gen Leistung zu tun, denn die Gene für die 
Leistung kommen von den leistungsstar
ken Tieren des eigenen Stam mes. Was na
tür lich übrig bleibt sind die klangvollen 
Namen des hochgejubelten Super – Ver
erbers, und die lassen sich natürlich von den 
monetär geleiteten Sport freunden entspre
chend gut vermarkten.  

Rätsel in der Brieftaubenhaltung

Der Besitzer des “Tintenmann“ 
schreibt zu den wichtigsten  
Faktoren der Brieftaubenhaltung

Ein toller Sohn unseres Stammvogels, dem „Panther“. Der „Panther“ war hier an seine 
Enkelin gepaart. Bei dieser Paarung waren die Leistungen der Tauben ausschlaggebend. 
Die Enkelin fliegt selbst einen 1. Konkurs, genau wie ihre Mutter. 
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Was will ich Ihnen, liebe Leser, mit die
ser kleinen Geschichte sagen? Sicher nicht, 
dass es sich nicht lohnt, neue Tau ben, auch 
die mit klangvollen Namen, zu kaufen und 
einzukreuzen. Aber zumindest möch te ich 
damit erklären, dass echte Vererber be
reits in der ersten Gene ra tion zeigen, was 
in ihren Genen steckt. Und schauen Sie 
beim Kauf von Zucht tauben auf die Leis
tung und weniger auf die Namen. Ich weiß 
natürlich auch, dass manchem großen 
Namen schwer zu wi der ste hen ist. Auch 
bei den großen Na men gibt es gute, sonst 
würde da sicherlich etwas nicht stim men 
können. Sicherlich werden manche behaup
ten, dass die Chan ce bei solchen Zukäufen 

größer ist, einen Guten zu erwi schen, als 
wenn ich bei einem Sport freud, der auf 
der Er folgs lei ter weit oben rangiert, mir 
zwei Spät jun ge ohne Abstammung dazu 
hole. Dazu fällt mir auch gleich eine alte 
Bin sen weisheit ein: “Die Guten bekommt 
man meist geschenkt.“ Und glau ben Sie 
mir, dieser Spruch hat viel Wahres, was 
auch gleichzeitig bedeutet, dass Sie viel 
Lehr geld sparen können. 
Sollten Sie von einem Sportfreund aus 
dessen besten Reisetauben noch im Herbst 
die letzten Eier bekommen können, zö
gern Sie nicht. Das ist eine Option, die 
schon viele von uns auf die Erfolgsspur 
geführt haben. 

Im ersten Teil haben wir nun die En kel
generation, also die Nachzucht des Zu ge
kauften, durchleuchtet. Aber was hat es 
mit den Großeltern und Urgroßeltern des 
vermeintlichen Zuchtasses auf sich. Wa
rum wurde der überhaupt gekauft? Grund
sätzlich, so hoffe ich, weil man sich ver
stärken wollte. Schauen wir uns deshalb 
doch mal die Leistungsdichte in seinen Pa
pieren an. Nehmen wir mal an, sein Groß
vater war ein super ReiseAs und inzwi
schen vielleicht ein klasse Vererber. An 
dieser Stelle gleich, auch die Guten brin
gen nicht nur Gute. Dieser wurde dann, eng 
in Linie gepaart, um die guten Gene zu 
ver dichten. Das ist theoretisch sicherlich 
ein guter Weg. Die Nachzucht wan dert 
dann in viele Zuchtschläge, viel leicht so
gar weltweit. Erfolgsmeldungen von der 
Enkelgeneration sind in aller Munde 
und der Wert des Toppers und seiner 
Nachzucht steigt in Preissegmente, die 
für den OttoNormalVerbraucher nicht er
reichbar sind. Jeder versucht aus dieser 
Taube einen Enkel oder einen Ur en kel, 
noch zu einem vernünftigen Preis, ergat
tern zu können. Das Ganze schaukelt sich 
hoch und so wird mit Zahlen geworben, 
wie zum Beispiel über zweihun dert ersten 
Konkursen bis in die Enkel ge neration. 
Wir sollten einfach auf dem Teppich blei
ben. Wieviel Enkel gibt es denn inzwi
schen von diesem As? Ich den ke ohne 
Übertreibung wahrscheinlich mehrere 
hundert oder tausend. Und nun denken 
Sie einfach mal zurück an den ersten Teil; 
was ist von dem Star denn noch wirklich 
vorhanden? Will damit aber nicht behaup
ten, dass die Enkel keine Klasse haben 
können. Aber schauen Sie sich solche Ab
stammungen genau an und denken Sie 
darüber nach. Auch Sie sollten inzwischen 
erkennen, ob es sich bei der Abstammung 
um die Häufung großer Namen geht oder 
ob hier noch Leistung in der Eltern ge ne
ration vorhanden ist. 
Vor ein paar Jährchen hatte ich einen mehr
fachen Deutschen Meister mal gefragt, 
auf was er schaut, wenn er neue Tau ben 
hinzuholt. Die Antwort war eigentlich nicht 
überraschend aber nachvollziehbar. Sein 
wichtigstes Kriterium ist oder war, dass 
die Tauben aus einer guten Familie kom
men und die Eltern auch entsprechende 
Leistung aufweisen können. Lieber noch 
verstärkt er sich mit überragenden Assen, 
die auch selbst geflogen sind. Natürlich 
kann nicht jeder das Geld anlegen, dass 
für solche Asse aufgerufen wird.
Noch ein Beispiel wie es sich nicht selten 

Wenn wir uns diese Abstammung genauer betrachten, zieht sich die Leistung durch wie 
ein roter Faden. Väterlicherseits sind es der “De Janssen“ mit 1. Konkurs und in direkter 
Linie der „Beste Jährige“ mit 12 Preisen. Auch der “Kleine Theo“ war ein überragender 
Flieger mit 1. Konkurs. Mütterlicherseits steht der “Don Juan“, ein erprobter Zuchtvogel 
mit überragender Nachzucht und die “Black Rose“, eine klasse Fliegerin mit 1. Konkurs 
und vielen Spitzenplatzierungen. So gezogene Tauben können gute Zuchttauben sein, 
aber auch bei diesen Paarungen kommen Nieten.  
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in unseren Reihen abspielt. Was ich jetzt 
aufführe sollte bitte nicht in den falschen 
Hals kommen, denn jeder muss mit sei

nem Geld haushalten und wissen, was er 
sich leisten kann. Deshalb gibt es auch 
nicht wenige Sportfreunde, die noch re

lativ viel Geld für Enkel von den ver meint
lichen Assen ausgeben und hof fen, dass 
ihnen damit der große Wurf ge lungen sei. 
Die Hoffnung stirbt ja bekannt lich zu
letzt! Ich drücke auch gerne all denen 
die Daumen, dass sie das Glück auf ihrer 
Seite haben. Aber denken Sie selbst mal 
darüber nach, was kann von dem Topper 
noch vorhanden sein? Schau en Sie die Ab
stammung und achten Sie darauf, wie der 
Enkel gezogen wurde. Bei den reinen Ver
mehrern werden Sie wenig Leistung in 
der zweiten Generation fin den. Meist war 
ein Sohn oder eine Tochter wieder in der 
Linie verpaart, aber diese Generation hat 
keine eigene Leis tung erbracht. Solche 
Paar ungen sind in meinen Augen gut 
vergleichbar mit einer Lotterie, die Chan
cen sind eigentlich sehr gering, dass diese 
Enkel nun vererben. Was kann er noch an 
positiven Eigen schaf ten weitergeben, oder 
sind vielleicht nur noch ganz wenige 
posi tive Dinge in sei nem Erbgut vorhan
den. Spätestens wenn Sie die ersten Jung
tiere von ihm gezüchtet und getestet ha
ben, wird sich der wirk liche Zuchtwert 
zei gen. Aber es gibt auch die anderen 
Enkel, die, die man bei ech ten Züchtern 
kaufen kann. Der gewiefte Züchter wird 

Tauben mit einem solchen Leistungshintergrund werden auch in der Zucht ihre Akzente 
setzen können. Sie hat das auch bereits gezeigt und die Nachzucht macht Hoffnung.
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das Kind aus dem großen As direkt an 
einen erprobten Partner mit Leistung und 
entsprechender Nachzucht setzen. So wird 
er schnell feststellen, was der Neue ver
erben kann. Dieser Züchter weiß vermut
lich auch schon um die Vererbungsstärke 
seines zugekauften Asses, bevor er Nach
zucht abgibt. Er hat sicherlich die Nach
zucht des Toppers bereits auf Herz und 
Nie ren getestet. Bei solchen Enkeln sehe 
ich eine große Chance an gute Tauben zu 
kommen. 

Zum Abschluss will ich nochmals das 
Wichtigste zusammenfassen: 
Es gibt auch Enkel, die hervorragend ver
erben. Aber woher kommt die Verer bungs
kraft? Schauen Sie sich daher genau die 
Papiere an. Schauen Sie, ob noch Leis
tung bei den Eltern vorhanden ist. Mit 
Tau ben, die nur vermehrt wurden und kei
ne Leistung in den ersten Genera tionen 
vorhanden ist, sollte man vorsichtig sein. 
Enkel, die aus einem gut durchgezüchte
ten Stamm kommen, in dem über meh

rere Generationen immer wieder Leis
tungstiere stehen, bis hin zur Eltern gene
ration, werden vermutlich die bessere Wahl 
sein. Wo Leistung erbracht wurde, da kann 
auch Leistung vererbt werden. Von nichts 
kommt nichts!
Und nochmals: Aussagen, dass der Zu
kauf nun in der Enkelgeneration richtig 
gut vererbt, lassen mir die Nackenhaare 
hochstehen. Was soll diese Taube in der 
Enkelgeneration bringen, wenn sie schon 
bei ihren Kindern nichts gebracht hat. Bei 
Schönheitszucht, wo es eigentlich aus
schließlich um den Phänotyp geht, sieht 
es etwas anders aus. Aber bei unseren 
gefiederten Athleten geht es ausschließ
lich um Leistung – Aussehen ist eigent
lich Nebensache – hierfür ist der Geno typ 
entscheidend. Und was zählt, entscheidet 
sich im Reisekorb.
Schauen Sie genau hin bei der Nachzucht 
der Zugeholten, aber schauen Sie nicht 
zu lange zu. Ein Blender wird auch nicht 
durch mehr und mehr Nachzucht besser.
Egal was Sie zukaufen, ob Enkel, Töchter 
oder Söhne, die Chance, den TopVerer
ber zu ergattern, ist sehr gering. Die ech
ten Zuchtasse sind selten wie weiße Raben. 

Jos Vercammen ist ein Begriff in der Taubenwelt und viele Namen seiner super Tauben, 
so auch der „Elektro“, füllen die Internetseiten. Trotzdem war es mir wichtig, dass ein 
Elternteil auch sehr gut geflogen hat. Natürlich finden sich in ihrer Abstammung auch 
Namen vieler Asse, aber für mich war der Leistungshintergrund ausschlaggebend.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt.  
Aber es wird gerne auf dem Silbertablett serviert. 
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