Fragen von dem Verein der Strassertaubenzüchter Ungarns

Gefertigt: Szabolcs Pintér 2017. März 05.

Geehrte Herr Wudi Gerard,

ich sende Ihnen diesen Stoff im Namen von dem Verein der Strassertaubenzüchter Ungarns.

Ich möchte erstens feststellen, dass es gar keine Kritik von Bewertung gibt! Die verwandte
Bilder sind in Detschland und in Ungarn an Grossschauen gemacht. Es ist mir ganz egal
wessen Tauben auf dem Bild es gibt, Ich möchte niemand beleidigen! Ich habe nur Fragen,
und ich meine, die Bilder können das Verstädnis der Gründe von meiner Fragentellungen
leichter machen.

Ich habe bisher an keine HSS-en in Deutschland teilgenommen. Also meine Fragen (= unsere
Fragen aus Ungarn) kann ich auf zwei Gründen basieren:

1. Gespräch mit Ungarischen Zuchtfreunden, die seit Jahren HSS regelmässig besuchen
und da Tauben austellen.
2. Die Bilder, die in den vergangenen Jahren an HSS(-en) gemacht worden sind. (Ich
weiss, dass diese nur Bilder sind und es ist sehr schwer, Tauben in Position stellen und
fotografieren, aber die Bemerkung von mir zeigen viel genug Bilder, ich meine, ich
kann diese Frage gegründet stellen.)

Also meine/unsere Bemerkungen von den V und HV bewerteten Tauben in Deutschland
(natürlich nicht allen, aber wir denken daran als eine Tendenz):

-

Die Schildgrösse sind in den vergangenen Jahren immer grösser geworden. Der
Verhalten die Schildgrösse zu der Gesammtgrösse der Tauben ist grösser, als es
aufgrund des Standards sein sollte.

-

Mit dem rundvolliger Schild zeigen Tauben eine anzeigende Schwanzhaltung.

-

Und so zeigen mehrere Tauben eine MONDAIN Form in Schild, Rückenhohe und
Schwanzhaltung. Die Tauben seltener zeigen - auch ähneld MONDAIN - ein lockers
Gefieder in Unterlieneie und so die Ringe sind nicht sichtbar.

An die folgende Seiten können Sie sich einige Bilder anschauen, mit den ich diese
Bemerkungen unterstützen möchte (+ die Presentation zeigt mehr Bilder dazu).

Aber vor den Bilder möchte ich meine Fragen stellen:

1. Unser Standard ist seit 1992-93 gültig. Planen Sie die Veränderung des Standards
in der Zukunft? Gibt es Preferenzen bei Bewertung, die man jetzt im Standard
nicht eindutig lessen kann?
…
(Standard:
Gesamteindruck und Körpergrösse: „Gross, massig, breit, verhältnismässig kurz” sind als
Formattribute zu verstehen bei jeder Bewertung absolut im Vordergrund. Kurze Tauben
runde Flügelschild zu erreichen.
Hansjörg Gradert: Strassertauben – Seite 19.
Die Körperform des Strassers: „Das Erscheinungsbild des Strassers muss insgesamt schön
abgerundet sein. Eine ganz wesentliche Hilfe bei der Beurteilung ist ein Blick auf das
Flügelschild.Dieses muss möglichst rund sein, dann stimmt auch die Körpertiefe.”)

2. Wie gross der Schild des Strassers sein soll? Soll die Preisrichter die grössere
Schilde preferieren und besser bewerten?
…
3. Wie hoch die Rücken des Strassers sein soll und wie es bewertet werden soll?
Was ist die richtige Schwanzhaltung? Was für eine anzeigende Schwanzhaltung
kann toleriert warden. Wie soll der Preisrichter die Schwanzhaltung bewerten?
…
(Standard:
„Rücken: Breit verhältnimässig kurz, abfallend.
Schwanz: Gut geschlossen, mit dem Rückeneine Lienie bildend, die Schwingen nur wenig
überragend. – Grobe Fehler: angezogener Schwanz. Die Rückenlienie ist leicht abfallend,
weder nach oben gewölbt noch hohl. … Der Schwanz überragt, der Rückenlienie
folgendfolgend, die Schwingen nur wenig.”

Hansjörg Gradert: Strassertauben – Seite 29.

Hansjörg Gradert: Strassertauben – Seite 47-48.
Der Schwanz „Die erwünschte Schwanzhaltung ist beim Strasser gegeben, wenn Rücken und
Schwanz eine Lienie bilden, ohne dass dabei der Schwanz wesentlich abknickt oder ansteigt.
Eine kleine Toleranzbreite muss jedoch eingeräumt werden, damit man dem Naturell des
Strassers gerecht wird. Wenn die Rückenlienie nicht – wie gefordert – leicht abfallend gezeigt
wird, dann sollte sie aber keinesfalls ansteigen, sondern höchstens waagerecht sein. Eine
leicht ansteigende Schwanzhaltung ist bei der Prezentatiton im Käfig nicht negativ zu sehen.
Diese Haltung wird vom Strasser sehr oft gezeigt, wenn er mit dem Schwanzendean die
Käfigwand stösst. Die Käfiggrösse spielt für dieses Verhalten keine Rolle; denn ein Strasser
zeigt immer ein gewisses Fluchtverhalten und würde sich selbst im 70er Käfig zurückziehen.
Andereseits ist es unerwünscht , wenn strasser agressiv auf jedes Ansprechen reagieren, also
die Flucht nach vorne ergreifen und mehrheitlich eine vorgestreckte Kopfhaltung , mangelnde
Brustfülle, ein loses gefieder und eine stark abfallende Schwanzhaltung zeigen. …
„Wird dauerhaft eine stark angezogene Schwanzhaltung gezeigt, die meistens auch mit einer
Flügelhaltung unter dem Schwanz verbunden ist, dann is das ein grober Fehler.”)

4. Wie der Preisrichter die weisse Kralle/-n bewerten sollen (bei schwarzem Stirn)?

(Hansjörg Gradert: Strassertauben – Seite 52.
„Die Beine - Die Farbe der Krallen (Zehennägel) entspricht der des Schnabels.
Grundsätzlich ist sie nebensächlich, aber bei einem V-Tier muss auch die Krallenfarbe
stimmen. Für Abweichungen hat der Sonderverein eine bis auf weiteres gültige Regelung
gefunden. Strasser mit einer oder höchstens zwei weissenn Krallen können mit der Note bis
HV bewertet werden, wenn es der einzige Wunsch ist. Drei weisse Krallen lassen höchstens
eine Bewertung bis zum „sg E” zu, wenn es sich ansonsten um ein absolutes Spitzentier
handelt.Mehr als vier weisse Krallen sind ein Mangel.”)

Ein schwarzer Strasser, der aufgrund seiner Verhälnissen zu dem Standard sehr passt.

Die Zeichnung des Standard passt zum Füssen und Lange der Taube auf dem Bild:

Die Zeichnung des Standard passt zum Schild der Taube auf dem Bild:

Ein anderer Strasser, der aufgrund der Verhälnissen des Standards dem Standard nicht unbedingt passt.

Die Zeichnung des Standard passt zum Füssen und Lange der Taube auf dem Bild:

Die Zeichnung des Standard passt zum Schild der Taube auf dem Bild:

Die Zeichnung des Standard von MONDAIN passt zum Füssen und Lange der Taube auf dem Bild:

Also aufgund der Standards von Strasser und Mondain, diese Taube zeigt immer Form von
Mondain.

Eine blaue Strasser, und ihre Velhältnisse:

Die Verhälnisse der Taube zeigen: Die Taube ist hoher und dem Schild ist grösser, als es
nötig ware aufgrund der Lange der Taube - aufgrund des Standards des Strassers.

Die Zeichnung des Standard passt zum Füssen und Lange der Taube auf dem Bild:

Die Zeichnung des Standard passt zum Schild der Taube auf dem Bild:

Ein blauer Strasser, der aufgrund der Verhälnissen des Standards dem Standard sehr passt.

Die Zeichnung des Standard passt zum Füssen und Lange der Taube auf dem Bild:

Die Zeichnung des Standard passt zum Schild der Taube auf dem Bild:

