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Gilles Micard, F-03420 Terjat   

ein französischer Züchter Polnischer Langschnäbliger Tümmler 

 
Im Jahr 2009 besuchte ich mit dem Taubenfotograf Thomas Hellmann die französi-
sche „Nationale“ in Metz. Dort lernte ich einen Züchter namens Christian Binois 
kennen. Dieser stellte die Verbindung zwischen mir und Gilles Micard her.  
 
Ich habe mich sehr gefreut, Herrn Steiger in Nagold kennenzulernen. Er hat mir Tau-
ben aus seiner Zucht in beachtlicher Qualität verkauft. Besonders schön waren die 
eisfarbigen Elstern mit ausgezeichnetem Typ und sehr guter Figur. Auch von seinen 
perlfarbigen Elstern hat er mir Tiere abgegeben. Diese Tiere sind weniger groß, aber 
sie sind sehr gut im Typ. 
Alle diese Paare, die von Herrn Steiger stammen, sind noch bei mir im Bestand. So 
beschäftige ich mich noch viel mit dieser Rasse und in der zweiten Generation züchte 
ich nun auch die Perlfarbigen. Mein Bestand umfasst heute vier Paare von den perl-
farbigen und 14 Paare von den eisfarbigen Elstern. 
Jedes Jahr beringe ich ungefähr 80 bis 120 junge Tauben. Manche haben ein wenig 
lange Schwänze und andere einen etwas tiefen Stand. Sie entsprechen mehr oder we-
niger dem Standard. Es sind aber sehr viele Tauben mit sehr guter Standard-
Übereinstimmung dabei. 
Mit der Farbe gibt es nicht wenige Probleme. Und es gibt auch Jungtiere, die nicht 
gut aufwachsen. Die nicht lebensfähigen oder deformierten Jungtauben führe ich auf 
die intensive ausgeprägte Inzucht (Blutsverwandtschaft) zurück.  
Einige Jungtauben ziehe ich mit der „Spritze“ groß, wenn sie von den Eltern nicht gut 
angenommen werden. Anbei einige Bilder mit meinen Tauben, die ich im Garten 
gemacht habe. 

Ich besitze dieses Jahr fast 200 Polni-
sche Langschnäblige Tüm-
mlertauben, wovon ich einige Paare 
in Frankreich weitergebe. Diese Tau-
benrasse findet hier wirklich kaum 
Liebhaber, ich finde niemals welche 
davon in einer Ausstellung. 
Ich stelle seit Jahren die Polnischen 

Langschnäbligen Tümmler aus. Im 

Jahr 2010 habe ich in Niort (West-

Frankreich, südl. von Paris) den 

Championtitel bei den Tümmler-

Tauben mit einer eisfarbigen PLT-

Elster erreicht, und den Champion bei den Langschnäbligen Tümmler mit einer perl-

farbigen PLT, ein großer Erfolg in Frankreich. Mit den perlfarbigen PLT-Elstern hat-

te ich auch schon viele Erfolge, es werden immer sechs Tiere gewertet: Im Jahr 2011 
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in Chambery (französische Alpen) bekam ich den Ring in Gold, desgleichen in 2012 

in Metz und im Jahr 2013 in Montlucon. Gleichzeitig erreichte ich mit diesen Perl-

farbigen den Ring in Gold für Tümmlertauben in noch größerer Klasse, den fünf  

großen Champions der Nationalen SNC (Französischer Taubenzüchter Verband). 
 

Ich bin also sehr zufrieden mit den Tieren, die mir Herr Steiger verkauft hat und hof-

fe, ihm mit den Resultaten Ehre gemacht zu haben. 
 

Herzliche Grüße 

Gilles MICARD 
  
Gilles Micard schrieb mir in seiner Mutter-

sprache den obigen Bericht, den ich nach bes-

tem Wissen übersetzt habe. 

Karl-Heinz Wintermeyer 

 
 
 

 

Rechts: Polnischer  

Langschnäbliger Tümmler,  

perlfarbig-geelstert 

HSS der Tümmler und Hochflieger 

(CACHE) ausgestellt in Tours 2014, 

Bewertung 96 Pkt. 

Züchter: Gilles Micard 

Foto: Christian Binois 

 

Gibt es Schöneres 

als die Beschäfti-

gung mit unseren 

Tauben?  


