
Gemeinsame Werbeschau der Gruppen Rheinland und NRW 2019 in Rheinberg 

Den Anfang machten 6 AÖT in schwarz und blau mit Binden,  kleine Typen mit voller Brust und 

rassetypischer Haltung sowie ansprechenden Keilfarben wurden gezeigt, erfreulich auch bei fast allen 

der nahezu unauffällige Augenrand. Scheitel runder und Iris dunkler wurde gewünscht, Tiere mit 

unreiner Deckenfarbe und kantigem Kopf konnten die sg Ränge nicht mehr erreichen.                                                                  

8 Wiener Tümmler in weiß gefielen in Standhöhe, Kopfform und Auge. Schnabeleinbau gehobener, 

mehr Halslänge zeigen und Schwingen besser aufgelegt wurde gewünscht. Hv Gross.                                 

19 Wiener Tümmler in blau mit Binden wurden von drei Ausstellern gezeigt. Die Spitzen zeigten fein 

den aufrechten, eleganten Typ mit passender Hals- und Beinlänge und prima Köpfen. In der 

Wunschspalte wurde mehr Stirnmarkanz, eine dunklere Maske, ein schmalerer Schwanz und eine 

noch reinere Iris angesprochen. Tiere ohne Schaukondition, mit krummen Zehen oder nicht 

verheilten Verletzungen  haben auf einer Ausstellung nichts zu suchen. V und hv Böhm.                          

8 schwarze teilweise mit besten Typen und Köpfen. Den Unterlegenden wurde dunklere Maske, 

reinere Iris, mehr Stirnmarkanz oder festere Schwingenlage gewünscht. V Böhm.                                    

12 in hellgestorcht mit Vorzügen in Typ, Haltung und Farbbild. Mehr Stirnmarkanz, Rand dunkler, 

Schwanz schmaler oder Iris reiner musste öfters in der Wunschspalte vermerkt werden.  Tiere mit 

ein- oder beidseitig hängenden Flügeln oder hellen Rändern blieben im Notenkeller. Hv Böhm.                         

Hier noch mal zwei Sachen zur Klarstellung der Bewertung der Hellgestorchten: Der Standard lässt 

etwas Spielraum in der Randfarbe zu. Helle Ränder, und wenn auch nur in Teilbereichen, sind aber 

ein Fehler! Das Auge eines Wieners soll keine Körnung haben, wer so etwas behauptet liegt falsch!                                                                                                                                                

3 Wiener Tümmler kurz belatscht hellgestorcht mit besten Typen und Farbbild. Kleine Wünsche in 

Stirnmarkanz, Irisreinheit und Randfarbe brachten die Abstufung. Hv Böhm.                                              

9 kurz belatscht dunkel-gestorcht überzeugten in Figur und Kopfform. Reinere Iris, reinere 

Schwingenfarbe und eine bessere Helmfarbe musste öfter gewünscht werden. Stark unreine Iris oder 

deutlicher Rost lassen kein sg mehr zu. Wenn möglich, sollte versucht werden weiße Federn aus dem 

Kopfbereich zu putzen, das wertet das Gesamtbild deutlich auf.                                                                            

3 Budapester Kurze in der Variante schwarz mit schwarzem Schnabel zeigten die gewünschte 

Kopfmarkanz mit dem hohen Hinterkopf, deutlichen Augenbögen und der breiten aber vertieften 

Stirn. Hals- und Beinlänge waren gegeben, ebenso der rassetypische Schnabel. Mehr Iriskörnung und 

schmaler im Schwanz waren die Wünsche. Hv Oldak                                                                                        

6 weiße schlossen sich in Vorzügen und Wünschen überwiegend an die vorgenannten an. Wer keine 

Iriskörnung oder Kopfmarkanz zeigte musste im Notenkeller bleiben. Hv Oldak                                              

Ein roter  mit besten Kopfpunkten hatte ein Bad im Wassernapf genommen und wollte sich nun 

lieber trocknen als zeigen, so musste eine hohe Punktzahl zunächst auf eine spätere Schau 

verschoben werden. 

In den hellen Messehallen in Rheinberg fanden wir mit breiten Gängen und einwandfreier 

Versorgung wieder beste Bedingungen für die Präsentation unserer Schützlinge vor.                         

Gerne kommen wir wieder. 

Oliver Mesche 


