
Süddeutsche Schildtaube mit Schnippe 

Sind Schildtauben mit Schnippenzeichnung eine neue Erscheinung? Diese Frage lässt sich 

eindeutig mit nein beantworten! 

In alten Büchern, so in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts wird vor allem bei 

Sächsischen Schildtauben von Tieren mit Schnippe berichtet. Man findet sogar eine Zeichnung 

mit einer doppelkuppigen Sächsischen Schildtaube mit Schnippe und weißen Binden. 

Die erste Süddeutsche Schildtaube mit Schnippe habe ich bei Kurt Kaiser in Gerlingen gesehen, 

und zwar im schwarzen Farbenschlag. Kurt Kaiser hatte in seine Süddeutschen Schildtauben 

auch nichts eingekreuzt und die Zucht mehr als 60 Jahre betrieben. Die Taube hatte sogar noch 

eine exaktere Schnippe, wie das Tier aus der Zucht von Hans Mackinger. Sie hatte dann auch 

einen schwarzen Oberschnabel. War also ein echter Halbschnäbler. Wenig später fiel eine weitere 

Taube, ebenfalls im schwarzen Farbenschlag, aber aus einem anderen Paar. Beides waren 

Täubinnen, sodass sie nicht verpaart werden konnten. Sie hatten aber einen schönen Typ und 

waren feine schwarze Süddeutsche Schildtauben – eben mit Schnippe. 

Kurt Kaiser war schon über 70, die beiden Tauben haben ihn aber fasziniert. In vielen Gesprächen 

mit mir hat er immer wieder gesagt, dass, wäre er jünger, er gerne schnippige Schildtauben 

züchten würde. „Dann würde ich mir bei Günther Roth zwei Schnippentäuber holen und loslegen!“ 

Dazu ist es nicht mehr gekommen. Beide Täubinnen waren aber bis zu seinem Tod bei ihm in der 

Schildtaubenzucht, ohne dass jemals wieder schnippige Tiere gefallen sind. Auch aus den 

Ausgangspaaren fielen keine mehr. 

Übrigens sind auch die schnippigen Sächsischen Schildtauben wieder in der Versenkung 

verschwunden. Vielleicht waren es auch damals Zufallsprodukte. Genaueres weiß man nicht. 

Die kurzen Ausführungen zeigen jedenfalls, dass Schnippen- und Schildtaubenzeichnung 

durchaus in Kombination auftreten können. Hans Mackinger hatte also in diesem Jahr das 

gewisse Quäntchen „Glück“. 

Wilhelm Bauer 

Die rote Süddeutsche Schildtaube mit Schnippe aus der Zucht von Hans Mackinger. 

 



 

 


