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Vorwort 
Das Programm richtet sich an Züchter, die ohne viel Aufwand Abstammungsnachweise für 

Ihre Brieftauben erstellen möchten. 

Dabei wurde auf die Bedienungsfreundlichkeit großen Wert gelegt. Sie sind mit dem 

Programm in der Lage eine Übersicht Ihrer Bestandstauben zu erstellen, die 

Elternbeziehungen auf einfache Weise festzulegen und anschließend kompliziert 

erscheinende Abstammungsnachweise kinderleicht auszudrucken. 

Über die intelligente Suche können Sie auch Tauben finden, deren Ringnummer sie nicht 

oder nur teilweise kennen. 

Sie haben jederzeit einen Überblick welche Taube welche Kinder, Enkel, Urenkel und Ur-Ur-

Enkel hat… ja sogar die Ur-Ur-Urenkel. 

Sie können Tauben als „im Bestand“, „verkauft“ und „gestorben“ markieren oder komplett 

löschen, damit Sie die Übersicht nicht verlieren. 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, so scheuen Sie sich nicht mich unter 06071 / 73 

84 885 anzurufen. Gerne helfe ich Ihnen weiter. 

Versuchen Sie es! Sie können kostenlos eine Testversion herunterladen, wo Sie nach 

Belieben den vollen Funktionsumfang des Programms testen können. Sollten Sie noch 

Fragen haben, dann scheuen Sie sich nicht, mich über die im Programm integrierte 

Feedback-Funktion zu kontaktieren. Ich versuchen Ihnen zu helfen, damit Sie zufrieden 

sind. 

Um immer auf dem neusten Stand zu sein, wurde ebenfalls eine Updatefunktion in das 

Programm integriert. Über diese Funktion können Sie nachschauen, ob es eine neue 

Version mit Fehlerbehebungen oder neuen Funktionen gibt. Auf Wunsch können Sie diese 

neue Version anschließend kostenlos herunterladen. 

Hauptmenü 
Nach dem Start des Programms sehen Sie folgenden Bildschirm - das sogenannte 

Hauptmenü: 



 

Von hieraus erreichen Sie sämtliche Funktionen des Programms.  

Unten im dunkelgrauen Bereich sehen Sie eine kleine Beschreibung zu den einzelnen 

Menüpunkten. Fahren Sie einfach mit der Maus darüber, um eine kleine Beschreibung des 

Menüpunktes angezeigt zu bekommen. Dieses dunkelgraue Feld gibt es auch in jedem 

Untermenüpunkt.  

Wenn Ihnen also irgendwann etwas unklar ist, kann Ihnen das Darauf zeigen mit der Maus 

evtl. schon weiterhelfen. 

Neue Tauben anlegen 
Zu Beginn ist die Taubendatenbank leer. Das sollten wir nun ändern, indem wir auf "Neue 

Tauben anlegen" klicken. 

Es erscheint folgender Bildschirm: 



 

Das einzige Muss-Feld (was zwingend ausgefüllt werden muss) ist die Ringnummer. Alle 

anderen Felder können theoretisch  leer bleiben, falls Ihnen Informationen zur Taube 

fehlen.  

Ich empfehle Ihnen aber, die Tauben so vollständig wie möglich anzulegen, damit Sie 

später komfortabel nach diversen Merkmalen wie Farbe, Muster, Züchter, usw. suchen 

können. 

Ringnummer 
Dieses Feld beinhaltet die Ringnummer.  

Zusammensetzung der Ringnummer: 

LAND  VEREINSNR  GEBJAHR  LFD-NR (optional: Geschlecht) 

DV  12345   12   123  W oder V 

Nützliche Praxistipps 

Es gibt viele Züchter, die an die Ringnummer im Format DV 12345 12 123 noch ein W für 

Weibchen oder V für Vogel anhängen. Dieses Vorgehen kann sehr praktisch sein, wenn Sie 

auf den ersten Blick (nur anhand der Ringnummer) erkennen möchten, welches Geschlecht 

eine Taube hat. 

Deswegen möchte ich Ihnen dieses Format gerne empfehlen, da es sich in der Praxis, rein 

subjektiv betrachtet, am besten bewährt hat.  

Benutzen Sie außerdem führende Nullen, damit die Sortierung richtig funktioniert.  



Wenn Sie also eine Taube mit der Ringnummer DV 12345-12-12 haben, es aber auch 

Tauben wie DV 12345-12-100 gibt, sollten Sie die Taube mit der Endnummer 12 mit einer 

führenden Null  (also DV 12345-12-012) ausstatten. 

Einige Züchter verzichten auch auf die beiden Anfangs-Buchstaben "DV". Jedoch lassen 

sich diese Ringnummern dann schlechter von ausländischen Tauben unterscheiden.  

Auf jeden Fall sollten Sie sich vor dem Anlegen der ersten Tauben für ein Format 

entscheiden und dieses auch beibehalten, damit unterschiedliche Schreibweisen nicht zu 

ungewollten Sortierungen führen.  

Name 
Manche Tauben, die besondere Leistungen im Preisflug erzielen bekommen von den 

Züchtern Namen zugewiesen. Diesen Namen können Sie in dieses Feld eintragen. 

Geschlecht 
Anfangs ist das Geschlecht bei einer Jungtaube noch unbekannt. Erst im Laufe der Zeit 

kann man anhand des Verhaltens der Taube erkennen, ob es sich um ein Männchen oder 

ein Weibchen handelt.  

Solange das Geschlecht auf "unbekannt" steht, taucht es sowohl in der Auswahlliste der 

weiblichen als auch der männlichen Fraktion in den Elternbeziehungen auf. Die Taube kann 

also als beides benutzt werden - als Vater oder als Mutter. Sobald die Taube irgendwann 

als Elternteil entweder bei Vater oder bei Mutter eingesetzt wird, wird auch das 

Geschlecht der Taube automatisch von "unbekannt" auf die jeweilige Auswahl angepasst. 

Geburtsjahr 
Hier können Sie alle Jahreszahlen von 1980 bis heute eintragen. Sobald ein neues Jahr 

beginnt steht auch dieses zur Auswahl. Es erweitert sich also automatisch im Laufe der 

Zeit. 

Züchter 
Tragen Sie hier den Züchter der Taube ein. Dieses Feld ist lernfähig. Wenn Sie einen neuen 

Eintrag hinzufügen, steht er künftig bei weiteren Neuanlagen zur Auswahl bereit. 

Linie 
Wenn Sie verschiedene Zuchtlinien führen, können Sie hier den Namen der Linie eintragen. 

Dieses Feld ist lernfähig. Wenn Sie einen neuen Eintrag hinzufügen, steht er künftig bei 

weiteren Neuanlagen zur Auswahl bereit. 

Besitzer 
Wenn Sie eine Taube verkaufen, können Sie hier den neuen Besitzer eintragen. Dieses Feld 

ist lernfähig. Wenn Sie einen neuen Eintrag hinzufügen, steht er künftig bei weiteren 

Neuanlagen zur Auswahl bereit. 

Farbe 
Tragen Sie hier die Farbe der Taube ein (z.B. grau-gescheckt).  Dieses Feld ist lernfähig. 

Wenn Sie einen neuen Eintrag hinzufügen, steht er künftig bei weiteren Neuanlagen zur 

Auswahl bereit. 



Augenfarbe 
Tragen Sie hier die Augenfarbe der Taube ein.  Dieses Feld ist lernfähig. Wenn Sie einen 

neuen Eintrag hinzufügen, steht er künftig bei weiteren Neuanlagen zur Auswahl bereit. 

Art/Rasse 
Tragen Sie hier die Art/Rasse (z.B. Jungvogel, Reisevogel, Zuchtvogel, usw.) der Taube ein. 

Dieses Feld ist lernfähig. Wenn Sie einen neuen Eintrag hinzufügen, steht er künftig bei 

weiteren Neuanlagen zur Auswahl bereit. 

Vater / Mutter 
Tragen Sie hier den Vater bzw. die Mutter der Taube ein oder wählen Sie diese aus. Wenn 

Sie dem Programm eine unbekannte  Ringnummer eintragen (eintippen), so wird die Taube 

beim Anlegen der Jungtaube mit angelegt. Zum komfortableren Zuordnen von Elternteile 

können Sie eine bereits existierende Taube auch in der Auswahlliste auswählen (kleiner 

Pfeil). 

Bemerkungen für die Abstammung 
Hier können Sie freien Text zu den Tauben festlegen. Tragen Sie wichtigere Dinge weiter 

oben ein, damit diese auch in der Ur-Großeltern-Generation noch angedruckt werden. 

Gerade bei den Ur-Großeltern und Ur-Ur-Großeltern ist der Platz sehr begrenzt, da hier bis 

zu 16 Verwandte untereinander stehen.  

Nützliche Praxistipps 

Die Breite des Textfeldes entspricht dem Platz auf der Abstammung. Die Schriftart dieses 

Feldes entspricht der Einstellung für die Zeile {bemerkung_abst_nachweis} der Kind-

Generation in den Einstellungen. Somit haben Sie eine Orientierung, wann der Text 

umbrochen wird, um nicht versehentlich (bei wichtigen Informationen zur Taube) in die 

nächste Zeile zu rutschen. Über den Button „Vorschau“ können Sie die genaue 

Formatierung für die Abstammung sehen. Klicken Sie auf das dann generierte Bild, um die 

Schriftart und Breite dieses Textfeldes von Kind auf Eltern -> Großeltern -> Urgroßeltern, 

Ururgroßeltern und Urururgroßeltern zu wechseln. Urururgroßeltern gibt es nur, wenn 6 

Generationen in den Einstellungen ausgewählt wurden. Ururgroßeltern gibt es nur, wenn 5 

oder 6 Generationen ausgewählt wurden. Nähere Infos dazu weiter unten in der Sektion 

"Einstellungen". 

Bemerkungen für die Bestandsliste 
Tragen Sie hier Informationen zur Taube ein, die bei "Listen drucken" in der 

entsprechenden Spalte angezeigt werden sollen. Nähere Informationen dazu in der 

Sektion "Liste drucken". 

Ankreuzfelder „Feld so belassen" & „Feld nicht leeren“ 
Wenn Sie ein solches Feld anhaken, wird das davor befindliche Feld nach dem Anlegen der 

Taube nicht geleert. Es steht dann bei dem nächsten Anlegen bereits ausgefüllt durch den 

letzten Eintrag zur Verfügung. Nützlich, wenn Sie mehrere Tauben mit gleichen 

Eigenschaften hintereinander anlegen möchten. 



Ankreuzfelder "im Bestand", "verkauft" und "gestorben" 
Haken Sie dieses Feld an, wenn sich die Taube im Bestand befindet, die Taube verkauft 

wurde oder die Taube gestorben ist. Sie haben damit die Möglichkeit unter Tauben suchen 

bestimmte Tauben für die Suche zu filtern, um z.B. nur die Tauben im Bestand zu sehen. 

Button "Bild auswählen" 
Klicken Sie auf diesen Button, um ein Bild von Ihrer Festplatte auszuwählen. Das Bild wird 

dann zu dieser Taube gespeichert. Es wird auf dem Abstammungsnachweis links oben 

angedruckt. 

Hinweis: Das Bild wird automatisch auf die vom Programm benötigte Auflösung reduziert. 

Sie können also ohne Bedenken auch ein Bild mit einer Auflösung von 2048x1280 Pixel 

verwenden. Es wird im Hintergrund automatisch verkleinert, damit es in den verfügbaren 

Platz der Abstammung passt. 

Button "Serieneingabe von Tauben…" 
Klicken Sie auf diesen Button, um Tauben mit fortlaufenden Ringnummern anzulegen. 

Dieser Punkt empfiehlt sich, wenn Sie viele Tauben mit gleichen Merkmalen anlegen 

wollen ohne jedesmal alle Felder ausfüllen zu müssen. Nähere Infos dazu finden Sie in der 

Sektion "Serieneingabe". 

Button „Vorschau“ 
Wenn Sie sehen möchten, wie eine Taube mit den gewählten Einstellungen aussehen 

würde, so klicken Sie auf diesen Button. Darüber wird dann ein Vorschaubild (zunächst als 

Kind formatiert) generiert. Wenn Sie das Bild mehrmals anklicken, generiert das Programm 

auch die Vorschau für andere Positionen in der Abstammung (Eltern, Großeltern, usw.). Der 

Button dient also Ihrer Kontrolle, ob die Einstellungen und der Text als Ganzes passen. 

 

 

Serieneingabe 
Diese Funktion werden Sie anfangs wahrscheinlich noch nicht benötigen. Da sie inhaltlich 

nirgends anders reinpasst erwähne ich sie gleich hier. Sie können diese Sektion auch später 

lesen, da diese meist zu Beginn noch nicht benötigt wird, sondern erst dann, wenn Sie die 

Jungtauben eines Jahrgangs eingeben möchten. Lesen Sie, falls Sie die Funktion noch nicht 

benötigen bei "Abstammung erstellen" weiter. 



Zur Beschreibung der Serieneingabe: 

Es erscheint beim Klick auf "Serieneingabe" im Untermenü "Tauben anlegen" folgender 

Bildschirm: 

 

Lesen Sie die Beschreibung oben im Fenster - sie erklärt schon fast alles. Geben Sie den 

festen Teil der Ringnummer ein, der bei jeder Taube gleich ist: 

z.B. "DV 12345-15-" 

In den beiden Feldern "Variabler Teil" können Sie nun den Nummernkreis einschränken, 

der angelegt werden soll. Wenn Sie hier wie im Beispiel oben 001 bis 999 eingeben, dann 

würde das Programm insgesamt 999 Tauben anlegen, die (mitunter) folgende 

Ringnummern beinhalten würden: 

DV 12345-15-001  

DV 12345-15-500 

DV 12345-15-999 



die 3-stellige Schreibweise der laufenden Nummer ist die Standardeinstellung. Wenn Sie 

jedoch auf 2-stellige oder 4-stellige Nummern gehen möchten, so können Sie dies im Feld 

"Führende Nullen (Stellen)" angeben. Würde hier eine 5 stehen, dann würde die gleiche 

Eingabe die Ringnummern 

DV 12345-15-00001 

DV 12345-15-00500 

DV 12345-15-00999 

hervorbringen. Das führende Nullen sind wie bei "Tauben anlegen" beschrieben wichtig für 

die Sortierung der Tauben in Auswahllisten. Wenn Sie diese Tauben ohne führende Nullen 

anlegen würden, dann würde die Sortierung wie folgt aussehen: 

DV 12345-15-1 

DV 12345-15-10 

DV 12345-15-11 

DV 12345-15-2      (FALSCH - müsste weiter oben zwischen 1 und 10 stehen) 

Dies ist so, weil das Programm die Nummern aufgrund der Textzeichen nicht numerisch 

vergleicht, sondern alphabetisch vergleicht. Fügen Sie deshalb beim Anlegen der Tauben 

immer die notwendige Anzahl Nullen davor ein, um dieses Problem zu umgehen. 

Weiter unten können Sie noch Merkmale der Tauben eingeben, die ALLE angelegte Tauben 

erhalten sollen.  

Es macht eigentlich wenig Sinn eine Farbe oder ein Muster zu definieren - lassen Sie diese 

Felder leer.  

Mehr Sinn macht dies bei den Feldern "Jahrgang", "Züchter" und "Art/Rasse", da diese 

Serieneingabe-Funktion meistens im Frühjahr beim Anlegen der Jungtauben (nach dem 

Beringen) benutzt wird.  

Dann würden alle Tauben das gleiche Geburtsjahr, Sie als Züchter und als Art/Rasse z.B. 

"Jungtaube" als Merkmal zugeordnet bekommen. 

Klicken Sie anschließend auf "Tauben anlegen", um die angezeigte Anzahl Tauben zu 

generieren.  

 

Abstammung erstellen 
Wenn Sie nun alle Tauben für eine Abstammung angelegt haben und die Vater- / 

Mutterzuordnung durchgeführt haben, können Sie nun schon Ihren ersten 

Abstammungsnachweis erstellen. Wählen Sie dazu im Hauptmenü unten eine Taube aus 

und klicken Sie dann auf „Vorschau“ oder „PDF“.  



Bei „Vorschau“ generiert das 

Programm die Abstammung zum 

direkten Ausdrucken auf dem 

Bildschirm. 

Bei „PDF“ wird ein PDF-

Dokument erstellt, welches sich 

besonders durch seine geringe 

Größe und guten Verbreitung 

auf verschiedensten PC-

Systemen, zum Hochladen ins 

Internet oder zum Verschicken 

von Emails sehr gut eignet. 

Über den Button „als Bild…“ 

öffnet sich ein Speicherdialog. 

Dort können Sie einen 

Dateinamen wählen um die 

Abstammung als Bild zu 

speichern. 

 

 

Die fertige Abstammung 

würde dann so aussehen: 

 

 

In diesem Beispiel ist es eine 

Abstammung mit 5 

Generationen.  

Sie können Abstammungen 

wahlweise mit 4, 5 oder sogar 

6 Generationen erzeugen 

lassen. 

Näheres dazu finden Sie in 

den Einstellungen. 

Die hier dargestellte Seite ist 

nur ein Beispiel. Sie enthält 

keine Realdaten. 

 

  



Tauben bearbeiten / löschen 
Der erste Abstammungsnachweis ist erstellt. Wie sie sehen, ist es gar nicht kompliziert, 

oder? Was ist aber, wenn Sie sich bei den Merkmalen zu einer Taube geirrt haben und 

Tauben nachträglich noch anpassen müssen? Schauen wir uns also nun den Menüpunkt 

"Tauben bearbeiten / löschen" an. Es erscheint folgender Bildschirm: 

 

 

Sie können links in der Liste die Taube auswählen, die Sie bearbeiten möchten. Alle 

Merkmale der Tauben erscheinen rechts daneben.  

Auf die Feldbeschreibungen gehe ich jetzt nicht noch einmal ein. Diese können Sie in der 

Sektion "Neue Tauben anlegen" nachlesen. 

"Inzuchtkoeffizient (IK)" und "Ahnenverlustkoeffizient 

(AVK)" 
 

Neu auf dieser Seite sind die beiden Zeilen "Inzuchtkoeffizient (IK)" und 

"Ahnenverlustkoeffizient (AVK)".  

Der IK gibt Aufschluss darüber, wie eng die Eltern miteinander verwandt sind. Größere 

Zahlen zeigen eine engere Verwandtschaft. Den Maximalwert von 25% erreichen Sie, 

indem Sie Vollgeschwister verpaaren. Näheres hierzu im Internet:  

http://de.wikipedia.org/wiki/Inzuchtkoeffizient 

http://de.wikipedia.org/wiki/Inzuchtkoeffizient


Der AVK zeigt, wie viele Ahnen in der Abstammung einer Taube durch doppelte Einträge 

verloren gehen. Niedrige Werte bedeuten viele verschiedene Vorfahren, höhere Werte oft 

vorkommende Doppelbesetzungen. Näheres zum Ahnenverlust im Internet unter: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ahnenverlust 

Es kann beispielsweise passieren, dass der IK 0% beträgt, während in der Mutterlinie selbst 

starke Inzucht betrieben wurde.  

Deshalb sollte man die beiden Koeffizienten IK und AVK  immer zusammen betrachten, um 

festzustellen, wie viel Fremdblut wirklich in einer Taube steckt.  

Unvollständige Abstammungen vermindern den IK und AVK ebenso, da nicht bekannte 

Ahnen als nicht verwandt eingestuft werden. 

 

Taube bearbeiten 
Sie können nun Änderungen an der Taube durchführen. Wenn Sie anschließend auf "Taube 

bearbeiten" klicken werden Ihre Änderungen zur Taube gespeichert. Natürlich können Sie 

auch das Bild ändern, falls Sie das Bestehende ersetzen möchten. 

 

Taube löschen 
Über den Knopf "Taube löschen", können Sie fehlerhaft angelegte Tauben dauerhaft aus 

der Datenbank entfernen. Beachten Sie bitte, dass dies Lücken in Abstammungen reißen 

kann. Löschen Sie Tauben daher nur, wenn Sie nirgends als Vater oder Mutter eingesetzt 

sind. Sollte dies der Fall sein, so erhalten Sie eine Warnung, die Sie separat bestätigen 

müssen um die Taube zu löschen. Einmal gelöschte Tauben können nicht wiederhergestellt 

werden. 

 

Mehrere Tauben auf einmal löschen 
Es kann passieren, dass Sie z.B. durch die Serieneingabe versehentlich viele hundert 

Tauben angelegt haben, die Sie gar nicht benötigen. Für diesen Fall (und am besten auch 

nur für diesen Fall benutzen!) wurde eine Möglichkeit geschaffen, alle fehlerhaft 

angelegten Tauben auf einmal zu löschen. Der Menüpunkt ist versteckt, damit er nicht 

unbeabsichtigt ausprobiert wird. Drücken Sie die Taste F12. Es erscheint der Button 

„Mehrere Tauben auf einmal löschen“.  

Bitte beachten Sie die Warnung, denn die Tauben können nicht 

wiederhergestellt werden. 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Ahnenverlust


Wenn Sie bspw. beabsichtigen die 

Tauben  

DV 01030-08-000 W  

bis 

DV01176-06-244 V 

Klicken Sie auf die Taube 000, halten die 

SHIFT-Taste (Großschreibtaste) gedrückt 

und klicken auf den letzten Eintrag 244.  

 

 

Jetzt sollten wie im unteren Bild alle zu 

löschenden Tauben blau markiert sein. 

Klicken Sie anschließend auf „Tauben 

löschen“. Es wird geprüft, ob die 

Tauben Kinder haben und Warnungen 

werden genauso wie bei „Taube 

löschen“ angezeigt. 

Um einzelne nicht hintereinander 

hängende Tauben zu löschen, können 

Sie die Ringnummern auch bei 

gedrückter STRG-Taste nacheinander 

anklicken. 

 

Und bitte: Vorsichtig – lieber 3x kontrollieren, als einmal versehentlich 50 Tauben zu 

viel zu löschen. 

 

Kehren wir aber nun zurück ins vorherige Fenster „Tauben bearbeiten“.  

In fast jeder Liste befindet sich ein 

Kontextmenü 
Wenn Sie links in der Liste mit der rechten Maustaste auf einen blau markierten Eintrag 

klicken, erscheint ein sogenanntes Kontextmenü, welches viele Schnell-Links wie 

"Abstammungsnachweis, Taube ändern, Verwandtschaftsbeziehungen, usw. anbietet. 

Dieses Kontextmenü ist in fast jeder solchen Liste vorhanden (z.B. in den 

Elternbeziehungen, Listen drucken, Tauben bearbeiten und Tauben suchen): 



 

Züchter und Besitzer 
Anders als bei "Neue Tauben anlegen" gibt es hinter den Feldern "Züchter" und "Besitzer" 

einen Button, der mit "..." beschriftet ist. Über diesen Button können Sie die komplette 

Kontaktdaten zu einem Besitzer / zu einem Züchter eintragen. 

 



Rot hinterlegte Besitzer / Züchter haben keinen Adressen- bzw. Kontaktdatensatz. Dieser 

kann angelegt werden, indem der Züchter (hier J. Wiese) ausgewählt wird, die 

Kontaktdaten eingetragen und mit Speichern abgeschlossen werden.  

Grün Hinterlegte haben einen Datensatz und es gibt mindestens eine Taube, bei der dieser 

Züchter benutzt wird. 

Gelb Hinterlegte haben einen Datensatz, es gibt momentan aber keine Tauben, in der 

dieser Züchter oder Besitzer vorkommt. 

Dieser Modus ist auch direkt aus dem Hauptmenü unter „Adressen von Besitzern und 

Züchter“ erreichbar. 

Excel Export 
Sämtliche hier hinterlegte Informationen können über den Button „Excel-Export aller 

Züchter“ in eine Excel-Tabelle exportiert werden.  

Züchter-Datensatz löschen 
Einen Datensatz können Sie löschen, indem Sie diesen markieren und anschließend auf 

„Markierten Züchter löschen“ klicken. Dabei wird nur die Adresse bzw. die Kontaktdaten 

gelöscht. Die Tauben behalten diesen Züchter / diesen Besitzer (zumindest namentlich). 

Stammbaum bearbeiten 
Über diese Funktion haben Sie die Möglichkeit den Stammbaum einer Tauben anzuzeigen. 

Es erscheint folgende Anzeige: 

 

In diesem Beispiel wurde die Taube DV 01053-17-966 ausgewählt. Der Stammbaum ist aus 

Platzgründen untereinander angeordnet. Sie können nun eine beliebige Taube in diesem 

Stammbaum auswählen und diese wie gewohnt bearbeiten.  



Über den Button „Stammbaum schließen“ wird der Stammbaummodus beendet und es 

erscheint wieder die normale Ansicht.  

Sie können auch zuerst eine Taube aus dem Stammbaum auswählen und dann erneut über 

„Stammbaum bearbeiten“ dessen Stammbaum aufrufen.  

Sehr nützlich um Tauben nachzubearbeiten, da Sie nicht jede einzelne Taube aus dem 

Stammbaum mühsam heraussuchen müssen. 

Tauben suchen 
Sie wissen nun, wie Sie Abstammungen erstellen und Tauben bearbeiten können. Ich 

empfehle Ihnen nun, erstmal Ihren ganzen verbleibenden Taubenbestand anzulegen, um 

die volle Leistungsfähigkeit der nächsten vorgestellten Programmfunktion "Tauben 

suchen" zu sehen. 

Klicken Sie dazu auf den Button "Tauben suchen". Es erscheint folgender Bildschirm: 

 
 

In diesem Beispiel wurden 999 verschiedene Tauben angelegt. Diese werden zunächst alle 

in der Liste "Vorab-Ergebnis" (links) angezeigt. Sie können nun beginnen Tauben 

entsprechend der Ihnen bekannten Merkmalen zu suchen.  



Gehen wir davon aus, Sie suchen eine Taube, in deren Ringnummer die 12 vorkommt, 

weiblich ist und die Farbe blau/scheck besitzt.  

Schreiben Sie dazu in das Feld "Ringnummer" eine 12 rein und legen das Geschlecht auf 

"weiblich" fest. Wählen Sie anschließend bei Farbe "blau/scheck" aus: 

 

Wie sie vielleicht bemerkt haben, filtert das Programm während Sie tippen bereits die 

entsprechenden Tauben in der Liste links.  

Sie sehen, dass von den ursprünglich 999 Tauben (=alle) nur noch 6 übrig sind, die allesamt 

über die eingegebenen Merkmale verfügen.  

Sie können beliebige Merkmale, nach denen Sie suchen möchten kombinieren. Die drei 

Ankreuzfelder "im Bestand", "verkauft" und "gestorben" können angehakt, abgehakt oder 

auf den Status "egal" gesetzt werden. Über die Buttons "<= leeren" können die beiden 

Felder "Geburtsjahr" und "Geschlecht" wieder geleert werden.  

Der Button "Alle Felder leeren" startet eine neue Suche und leert alle gemachten 

Eingaben. 

Sie können die Tauben dieser Liste als Excel-Export über den gleichnamigen Button 

exportieren. Dann können Sie Ihr Suchergebnis (oder kompletten Taubenbestand) in Excel 

(oder ähnlichen Tabellenkalkulationen) gezielt durchsuchen, sortieren, usw. 



Über den Button "Gefundene Tauben anzeigen" können Sie in den "Tauben bearbeiten"-

Modus wechseln. Dieser Modus ist genau derselbe wie weiter oben beschrieben, zeigt 

jedoch nur das hier gelistete Vorab-Ergebnis an: 

 

Hier nochmal das oben erklärte Beispiel. Dieser bereits bekannte Bildschirm erscheint, 

wenn Sie im Fenster "Tauben suchen" unter "Vorab-Ergebnis" auf den Button "Gefundene 

Tauben anzeigen" klicken. Wie sie sehen, werden hier nicht alle 999 Tauben, sondern nur 

die 6 gefilterten Tauben angezeigt. 

Nun wissen Sie, wie Sie Tauben suchen können. Ganz ähnlich funktioniert die Vorstellung 

der nächste Funktion "Listen drucken": 

 

  



Listen drucken 
Wenn Sie im Hauptmenü auf "Listen drucken" klicken erscheint folgender Bildschirm: 

 

Wie Sie sehen, ist dieses Fenster fast genauso aufgebaut wie das Fenster "Taube suchen". 

Auch hier können Sie zunächst die Tauben entsprechend Ihrer Merkmale zu filtern. Haben 

Sie dies getan, können Sie ganz oben einen Titel für diese Liste vergeben. Diese erscheint 

dann als Überschrift über der Liste. 

Über den Button "Liste speichern" können Sie die aktuell eingegebenen Daten inklusive 

der Überschrift abspeichern, um dies später wieder zu benutzen. 

Um eine gespeicherte Liste wieder abzurufen, wählen Sie diese einfach oben bei 

Überschrift aus (kleiner Pfeil ganz rechts). Ihre damals gesicherte Liste mit allen 

eingegebenen Merkmalen wird nun wieder gezeigt. 



Klicken Sie auf den Button "Vorschau", um eine Druckvorschau Ihrer Liste zu erhalten.  

Klicken Sie auf "PDF", um diese Liste als PDF zu exportieren: 

 



Dies ist die Vorschau der Liste aus dem obigen Beispiel. Sie sehen oben verschiedene 

Spalten, die angezeigt werden. Sie können die Spalten, die hier angezeigt werden und 

deren Reihenfolge in den Einstellungen in der Untersektion "Gestaltung der Listen / 

Tagebuch / Ringnummer" festlegen. 

 

Näheres dazu finden Sie in der Sektion "Einstellungen" weiter unten. 

Kommen wir nun zum nächsten Hauptmenü-Punkt "Verwandtschaftsverhältnisse / 

Stammkarte drucken": 

 

Verwandtschaftsverhältnisse / Stammkarte 

drucken 
In dieser Sektion berechnet das Programm anhand der eingetragenen Eltern sämtliche 

Verwandtschaftsverhältnisse zu einer Taube. Wenn sich das Fenster öffnet sehen Sie 

folgenden Bildschirm: 

 



Oben links wählen Sie die Taube aus, deren Verwandtschaftsverhältnisse Sie offenlegen 

möchten. 

Es erscheinen dann sortiert in den verschiedenen Registern die Verwandte der Tauben. 

Klicken Sie ein Register an, um die entsprechenden Verwandte in der Liste unten angezeigt 

zu bekommen. 

In diesem Beispiel habe ich die Taube DV 01109-13-230 ausgewählt. Sie sehen auf den 

ersten Blick, dass diese Taube  

16 Ur-Ur-Großeltern, 1 Enkel, 5 Ur-Enkel, 3 Kinder, 5 Halbgeschwister, 2 Elternteile, 4 

Großeltern und 8 Ur-Großeltern besitzt. 

In diesem Beispiel befinde ich mich im Register Kinder. Es werden in der Liste links unten 

die Ringnummern der 3 Kinder angezeigt. Wenn Sie eine Taube in dieser Liste auswählen 

erscheinen die Merkmale der Taube rechts von der Liste. 

Auch hier können Sie mithilfe eines Rechtsklicks ein Kontextmenü aufrufen, um an häufig 

genutzte Schnell-Links zu gelangen um bspw. die ausgewählte Taube zu bearbeiten oder 

den Abstammungsnachweis anzuzeigen. 

Oben rechts können Sie noch prüfen, ob eine andere bestimmte Taube (im Beispiel die DV 

02088-15-452) in eine der Listen vorkommt. In diesem Fall wurde die Ringnummer bei den 

Ur-Enkel gefunden. Dieser Hinweis wird unter dem Auswahlfeld in Rot (falls was gefunden 



wird) oder Grün (falls nicht gefunden wird) angezeigt. Diese Funktion ist sehr nützlich, 

wenn Sie neue Zuchtpaare planen. Dadurch haben Sie eine Art Inzuchtkontrolle für 

bevorstehende Anpaarungen. 

Über die Funktion "Vorschau Stammkarte" bzw. "PDF Stammkarte" können Sie die hier 

dargestellten Informationen auf einem DIN-A4-Blatt ausdrucken bzw. exportieren. Auch 

werden entsprechende Tauben-Tagebuch (Erklärung siehe unten) einer Taube hier 

angezeigt: 

 

  



Züchterdaten 
Kommen wir nun zu den Züchterdaten. Dieses Fenster erreichen Sie ebenfalls über das 

Hauptmenü über den Button „Meine Züchterdaten“. Es erscheint folgendes Fenster: 

 

Ihre Anschrift wird bei der Bestellung von mir eingetragen und ist nicht änderbar. Falls Sie 

umgezogen sind, so schreiben Sie mich bitte an, damit ich die Registrierung ändern kann.  

Alle anderen Felder können Sie hier befüllen. Diese Informationen werden später auf dem 

Abstammungsnachweis angezeigt. Näheres zum Andrucken bestimmter Informationen auf 

dem Abstammungsnachweis finden Sie in der Sektion "Einstellungen" in der Unterrubrik 

"Gestaltung des Abstammungsnachweises". 

Wenn einige Felder wie Homepage oder E-Mail Adresse bei Ihnen nicht zutreffen, so lassen 

Sie diese Felder einfach leer. Klicken Sie nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben 

auf den Button "Züchterdaten speichern". Um Ihre Änderungen zu verwerfen (nicht zu 

speichern), klicken Sie einfach wieder auf "Zurück ins Hauptmenü". 

Kommen wir nun zu einem etwas komplexeren Thema - der Zuchtverwaltung 

 

Zuchtverwaltung 
Wenn Sie mit dem Programm vertraut sind, können Sie sich an die Zuchtverwaltung ran 

wagen. Ich empfehle Ihnen, diese erst dann einzusetzen, wenn Sie einige Wochen mit dem 

bisher erklärten Funktionsumfang gearbeitet haben.  

 



Vorwort zur Zuchtverwaltung 
Um die Jahreswende planen die Züchter bereits Ihre neuen Zuchtpaare. Viele Züchter 

haben einen Zuchtschlag und einen Witwerschlag.  

Bevor Sie mit der Zuchtverwaltung anfangen, sollten Sie die dem Programm mitteilen, 

welche Schläge Sie ihr Eigen nennen. Dies können Sie in den Einstellungen in der 

Untersektion "Zuchtverwaltung" festlegen: 

 

Geben Sie hier unter "Neuer Zuchtort:" eine Bezeichnung für Ihren Schlag ein. Klicken Sie 

anschließend auf "Zuchtort anlegen". Geben Sie bei Bedarf weitere Zuchtorte auf die 

gleiche Art ein: 

 



Etwas weiter rechts können Sie noch einstellen, welcher Züchter für die angelegten 

Jungtiere eingetragen werden soll. In der Regel sollte hier Ihr Name stehen - einige 

Züchter benötigen hier aber auch andere Angaben.  

Darunter können Sie noch die Art/Rasse definieren, unter der die Jungvögel angelegt 

werden sollen. Hier steht standardmäßig "Jungtaube". Abweichend davon findet auch 

"Jungtier" oder "Jungvogel" Anwendung.  

Nachdem Sie diese Einstellungen angepasst haben können Sie das Fenster wieder über den 

Button "Zurück" verlassen, um dann auf "Zuchtverwaltung" zu klicken. Es erscheint 

folgendes Fenster: 

 

Ignorieren Sie zu Beginn die Gruppe "Zuchtpaar bearbeiten", denn Sie haben noch keine 

angelegt.  

Wählen Sie nun das Zuchtjahr und den Ort oben links aus, zu dem Sie ein Zuchtpaar 

anlegen möchten. 

Nun können Sie in der Sektion "Neues Zuchtpaar für ausgewählten Ort anlegen:" einen 

Vater (hier tauchen nur männliche bzw. unbekannte Geschlechter auf) und eine Mutter 

(hier tauchen nur weibliche und unbekannte Geschlechter auf) festlegen.  

Weisen Sie diesem Zuchtpaar nun eine Zelle zu (z.B. W1 für Witwerschlag 1 oder Z1 für 

Zuchtschlag 1). Klicken Sie anschließend auf "Zuchtpaar hinzufügen". 

Nun sollte es ungefähr so aussehen: 



 

Nun können Sie das neu angelegte Zuchtpaar anklicken, um dieses entweder zu bearbeiten 

oder neue Gelege zum Zuchtpaar anzulegen. Wir klicken auf das Zuchtpaar. Dieses sollte 

nun blau hinterlegt sein.  

Wenn Sie nun einen Doppelklick auf das Zuchtpaar machen, erscheint ein virtueller 

Abstammungsnachweis zu einer möglichen Jungtaube. So können Sie im Vorfeld 

beurteilen, wie vollständig die Daten zum Zuchtpaar sind und vorab noch ein paar Details 

festlegen. 

Klicken Sie nun auf "Neues Gelege anlegen". Jetzt sollte es folgendermaßen aussehen: 



 

Es sind nun automatisch zwei Eier im ersten Gelege angelegt worden. Geben Sie nun das 

Datum, wann das Ei ins Nest gelegt wurde an. Daraus errechnet sich automatisch das 

Geschlüpft-Datum (Gelegt + 18 Tage). 

Sobald Sie eine Ringnummer eingeben UND das Geschlüpft-Häkchen setzen, wird 

automatisch ein Jungtier mit dem Zuchtpaar als Eltern angelegt. Hierbei greifen die vorher 

gemachten Einstellungen der Unterrubrik "Zuchtpaare". Im Feld Bemerkungen können Sie 

weitere Infos zum Gelege platzieren. Diese Informationen tauchen nur dort auf (z. B. 

„ausgeblieben“) 

Über den Button "Markiertes Zuchtpaar löschen können Sie ein bereits angelegtes 

Zuchtpaar komplett entfernen. Dabei werden keine evtl. daraus resultierenden Jungtiere 

gelöscht.  

Anders verhält es sich, wenn Sie ein einzelnes Ei löschen möchten (rotes X hinter 

Bemerkungen) oder auf "Ausgewähltes Gelege löschen" (=alle Eier des aktuellen Geleges 

löschen) klicken. Dabei werden Sie gefragt, ob sie das Jungtier(e) ebenfalls wieder 

entfernen möchten. Wenn Sie die Frage mit Ja beantworten, wird die zuvor angelegte 

Taube wieder aus der Datenbank gelöscht. 

Sie können nach Belieben weitere Gelege anlegen. Jedes Gelege besteht aus 2 Eiern. Mit 

den Pfeilen links und rechts von „Gelege X“ können Sie zwischen den einzelnen Gelegen 

hin und her wechseln. Bei Bedarf kann über den kleinen roten Pfeil unter dem letzten Ei 

eines Geleges ein weiteres Ei hinzugefügt werden, falls mal 3 Eier gelegt wurden oder über 

das rote „x“ hinter Bemerkungen ein Ei entfernt werden, falls nur 1 Ei existent ist. 



Über den Button "Druckvorschau Zuchtpaare" können Sie sich die Informationen auch im 

Tabellenformat ausdrucken bzw. anzeigen lassen. Dies würde für unser Beispiel so 

aussehen: 

 



Auch können Sie sich eine Legeliste für den entsprechenden Zuchtschlag bzw. 

Witwerschlag ausdrucken, um darauf handschriftliche Notizen zu notieren. Klicken Sie dazu 

auf den Button "Legeliste für den Zuchtschlag generieren". Dieser würde so aussehen: 

 



Die Anzahl Gelege (=Zeilen) die pro Zuchtpaar generiert werden können Sie dabei 

angeben. Sie werden vor dem Generieren gefragt, wie viele Gelege sie anstreben. 

 

Bevor wir nun zu dem komplexeren Teil der Anleitung - den Einstellungen - kommen 

möchte ich zunächst den Hauptmenüpunkt "Datensicherung" erklären: 

 

Datensicherung 
Die Datensicherung ist ein zentraler Bestandteil des Hauptmenüs - und das mit Recht. 

Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade Ihre tausendste Taube angelegt und plötzlich 

funktioniert Ihr Rechner nicht mehr bzw. Ihre Festplatte geht defekt.  

Ohne Datensicherung wäre hier der Ärger vorprogrammiert. Stellen Sie sich auch vor, Sie 

müssten alle 1000 Tauben nochmals eingeben - mit allen Details wie Elternbeziehungen 

und Bemerkungen. 

Das wollen Sie nicht. Fertigen Sie deshalb alle paar Tage oder nach großen Änderungen 

eine Datensicherung auf einem externen USB-Stick an. Die Datensicherung nimmt nicht 

viel Platz weg und sichert unter Umständen viele Tage / Wochen Arbeit. 

Um die Datensicherung auszuführen, klicken Sie bitte auf den gleichnamigen Menüpunkt. 

Es erscheint folgender Bildschirm: 

 



Stecken Sie nun einen USB-Stick in Ihren Rechner / Laptop. Die beiden hier grau 

deaktivierten Buttons "Datensicherung ausführen" und "Datensicherung zurückholen" 

sollten dann aktiv werden. Klicken Sie nun auf "Datensicherung ausführen". Nach einigen 

Sekunden erhalten Sie die Meldung: 

 

Fertig! War gar nicht so schwer, oder? Im Falle eines Verlust Ihrer Daten können Sie nun 

einfach das Programm starten, in den Menüpunkt "Datensicherung" gehen und auf 

"Datensicherung zurückholen" klicken. Es erscheint dann folgende Meldung: 

 

Wenn Sie diese Meldung mit "Ja" bestätigen, wird Ihre Datensicherung eingespielt und es 

erscheint die Meldung: 

 

 

Sicherheits-Hinweis  
Führen Sie von Zeit zu Zeit ein Backup durch, um Ihre Daten zu sichern. Dies kann Ihnen 

sehr viel Arbeit ersparen. 

Weiter unten haben Sie die Möglichkeit (falls Sie auch Besitzer der alten Version 3 waren) 

Ihre Datenbank vom alten Programm ins neue zu übertragen. Das Programm wandelt Ihre 

Daten dann ins neue Format der 4er Version um.  



Wenn Sie das Programm in der Version 3.xx ebenfalls auf dem gleichen Rechner installiert 

hatten wie jetzt das neue, so findet das Programm bereits den Arbeitsordner der alten 

Version. 

Klicken Sie auf den Button "Daten aus alter Version übernehmen". Bestätigen Sie die 

folgende Meldung mit Ja, wenn Sie fortfahren möchten: 

 

Das Programm öffnet nun einen Dateiauswahldialog, wo Sie die Datenbank der alten 

Version auswählen können. Diese befindet sich im bereits ausgewählten Ordner und heißt 

taubenstamm.dat. Wählen Sie diese Datei mit einem Doppelklick aus. 

 

Wenn Sie einen anderen PC für die neue Version 4.0 benutzen, so gehen Sie bitte wie folgt 

vor: 

Erstellen Sie mit dem alten Programm mithilfe der Funktion "Backup auf USB-Stick" eine 

Kopie auf diesem. Klicken Sie danach auf den Button "Daten aus alter Version 

übernehmen". Bestätigen Sie die folgende Meldung mit Ja, wenn Sie fortfahren möchten: 

 

Das Programm öffnet nun einen Dateiauswahldialog, wo Sie die Datenbank der alten 

Version auswählen können. Diese befindet sich nun auf Ihrem USB-Stick und heißt 

taubenstamm.bak. Wählen Sie diese Datei mit einem Doppelklick aus. 

Nach einer kurzen Zeit stehen Ihnen Ihre alten Daten in der neuen Version 4.0 zur 

Verfügung. 

Der nächste Punkt im Hauptmenü ist das Tauben-Tagebuch. 



Taubentagebuch 

 

Hier können Sie ebenso wie unter Taube bearbeiten erst eine Taube auswählen, für die Sie 

einen Tagebucheintrag erstellen möchten. Es stehen verschiedene Kategorien zur 

Verfügung. In der Standardeinstellung sind das „Impfungen“, „Flüge“, „Preise“, 

„Krankheiten“ und „Notizen“. Sie können weitere Kategorien unter „Einstellungen“ im 

Register „Gestaltung der Listen / Tagebuch“ anlegen bzw. sogar bestehende Kategorien 

komplett entfernen. 

Alle Informationen, die hier eingetragen werden erscheinen auf dem Stammkarte einer 

Taube (siehe Funktion Verwandtschaftsverhältnisse / Stammkarte drucken“ weiter oben. 

Einen einmal gemachten Eintrag können Sie wieder löschen, indem Sie ihn blau markieren 

und auf „Eintrag löschen“ klicken. 

 

 

 

Kommen wir nun zum letzten Punkt im Hauptmenü:  



Einstellungen 
Die Einstellungen sind in weitere Unterrubriken angeordnet. Ich gehe diese mit Ihnen nun 

von vorne bis hinten durch, damit keine Einstellung vergessen geht: 

Wenn Sie auf Einstellungen klicken erscheint folgender Bildschirm: 

 

Unterrubrik "Gestaltung des Abstammungsnachweises" 
In dieser Rubrik können Sie alles rund um den Abstammungsnachweis einstellen. Wählen 

Sie den Bereich aus, den Sie anpassen möchten. Im kleinen Vorschaubild sehen Sie, wo sich 

der jeweilige Bereich auf der Abstammung befindet. 

Ganz oben links unter „Anzahl Generationen:“ können Sie einstellen, ob Sie 4, 5 oder 6 

Generationen auf dem Abstammungsnachweis generieren möchten. Rechts daneben unter 

„Kopf:“ können Sie das alte Design „mit Kopf“ auswählen. Bei diesem Design befindet sich 

im oberen Bereich 3 Kopfspalten, die frei konfiguriert werden können. So können Züchter 

dort ein Bild Ihres Zuchtschlags einfügen, Zuchtgemeinschaft-Logos einblenden oder 

einfach nur freien Text definieren.  

Die neue Standardeinstellung sieht keinen Kopf mehr vor. Dadurch gewinnen die einzelnen 

Felder der Abstammung insgesamt 3,5cm an Höhe, damit mehr Informationen in die 

einzelnen Zellen passt.  

Links daneben können Sie noch einstellen, ob die Schrift in den Zellen linksbündig oder 

mittig bzw. oben oder mittig angeordnet werden soll. 

Im Beispiel von oben befinden wir uns in der Rubrik "Kindspalte", was der linken Spalte im 

mittleren Bereich des Abstammungsnachweises entspricht (siehe gelbe Markierung auf 

dem Bild). 



Im Textfeld links sehen Sie die Informationen, die dort erscheinen werden. Alle 

Eintragungen in geschweiften Klammern sind Textmarken, die jeweils durch die aktuellen 

Daten ersetzt werden. Wenn Sie bspw. {ringnummer} verwenden, dann wird diese 

Textmarke beim Generieren der Abstammung durch die Ringnummer der dort generierten 

Taube ersetzt. Es gibt viele solcher Textmarken.  

Ganz rechts sehen Sie, welche Textmarken verfügbar sind. Wenn Sie eine solche Textmarke 

anklicken, so wird diese an die jeweilige Schreibposition im Textfeld angehängt. Sie 

brauchen die Textmarken also nicht abtippen. 

Die gelbe Markierung im Textfeld ist die aktuelle Zeile, in der Sie sich befinden. Wenn Sie 

den Schreibcursor weiter nach oben bewegen, werden Sie feststellen, dass sich die gelbe 

Hinterlegung des Textes ebenfalls nach oben verschiebt. 

Über den Button "Schriftart und Farbe für gelbe Zeile festlegen" können Sie für die aktuell 

gelb hinterlegte Zeile die Schriftart, -größe und -farbe festlegen. Auch können Sie 

bestimmte Zeilen Fett, kursiv oder unterstrichen hervorheben. So könnten Sie theoretisch 

in einer Spalte für jede Zeile eine andere Farbe, Schriftart oder Schriftgröße festlegen: 

 

Ob dieses Beispiel in der Praxis Anwendung findet wage ich zu bezweifeln. Ich möchte hier 

nur auf die Anpassbarkeit eingehen. 

Die Generationen "Eltern", "Großeltern", "Ur-Großeltern", "Ur-Ur-Großeltern" und „Ur-Ur-

Ur-Großeltern“ funktionieren genauso. Beachten Sie, dass Sie – je weiter Sie in Richtung 

der älteren Generationen gehen – immer weniger Platz zur Verfügung haben. Deswegen 

unterscheiden sich die Standardwerte in den Textfeldern auch im Umfang ein wenig. 

Während bei den Eltern noch alle Informationen angezeigt werden, befindet sich bei den 

Ur-Ur-Ur-Großeltern in der Standardeinstellung nur noch die Ringnummer im Feld, weil 

einfach nicht mehr Platz bei 32 Feldern ist: 



 

Ränder & Rahmen 

Im vorletzten Register "Ränder & Rahmen" können Sie die Seitenränder und die Abstände 

zwischen den Tauben definieren.  

  

Seitenränder oben / unten / links / rechts 

Abhängig von Ihrem Gerät sollten Sie hier die mm-Angaben entsprechend Ihrem Drucker 

anpassen. Wenn eine Linie nicht mehr gedruckt wird, dann liegt es meist daran, dass der 

Drucker nicht soweit zum Seitenrand drucken kann.  

Experimentieren Sie mit diesen Werten, falls Sie den genauen druckbaren Bereich Ihres 

Druckers nicht kennen. 

Eltern Großeltern Ur-

Großeltern 

Ur-Ur-

Großeltern 

Ur-Ur-Ur-

Großeltern 



Abgerundete statt eckige Rahmenlinien verwenden 

Hiermit können Sie festlegen, ob Sie abgerundete oder eckige Rahmen auf dem 

Abstammungsnachweis benutzen möchten. Reine Geschmackssache! 

Knöpfe +/- zum Größenverändern bei „Taube anlegen“ und „Taube bearbeiten“ anzeigen 

Experteneinstellung:  

Wenn angehakt, werden kleine Plus- und Minusbuttons im Hauptmenüpunkt „Taube 

anlegen“ und „Taube bearbeiten“ angezeigt. Mit diesen Buttons lässt sich das Feld 

„Bemerkungen für die Abstammung“ in seiner Breite pixelgenau einstellen, damit der 

Umbruch an der gleichen Stelle stattfindet wie in der Vorschau. Hintergrund für diese 

Option ist das unterschiedliche Rendern von Textfeldern und Grafikfeldern unter 

Windows. In jedem Fall sieht der Ausdruck aus wie das Feld „Vorschau“. Es kann mithilfe 

dieser Buttons nur versucht werden, den Umbruch im Textfeld an die gleiche Stelle zu 

„schieben“. Lassen sie das Häkchen draußen, wenn sie unsicher sind.  

Rand zwischen den Tauben 

Hier können Sie den vertikalen und horizontalen Abstand (in Millimetern) der Tauben 

zueinander einstellen (Abstand der Kästchen). Bei der Einstellung „0“ berühren sich die 

Rahmenlinien. 

Abstand Rahmen zum Text 

Darunter können Sie einstellen, wie weit der Rahmen um die Taube vom Text der Taube 

entfernt sein soll.  

Zu kleine Werte (und linksbündig oder oben) können dazu führen, dass der Text auf der 

Linie geschrieben wird.  

Zu große Werte sorgen dafür, dass immer weniger Platz im Rahmen zur Verfügung steht.  

Im Fall von 6 Generationen sollte diese Einstellung 1mm oder kleiner gewählt werden, 

damit die Ringnummer noch in die hintersten Felder passt: 

 

Auch musste hier die Schriftgröße stark reduziert werden, damit die 6te Generation noch 

Platz findet. Im Beispiel könnte aber auch noch der Abstand zwischen den Tauben 

verringert werden, um mit einer größeren Schriftart arbeiten zu können: 



 

Wie Sie sehen bietet das Programm eine Vielzahl von Einstellungen. Ich empfehle Ihnen 

Ihren Favoriten einmal einzustellen und alle Ihre Tauben dann auf diese Größe zu 

optimieren. 

Züchterdaten 

Neben Ihrer Adresse (die immer im gelben Bereich angedruckt wird) können Sie wahlweise 

noch weitere Züchterdaten wie z.B. Ihre Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder sogar freien 

Text andrucken. Setzen Sie einfach das entsprechende Häkchen und das Programm 

integriert Ihre Auswahl auf dem Abstammungsnachweis. 

Rahmenfarbe 

Weiter unten haben Sie die Möglichkeit die Rahmenfarben für die Abstammung zu ändern: 

 

Klicken Sie auf eine Farbe und wählen Sie eine neue aus, wenn Sie diese anpassen möchten. 

Standardeinstellungen wiederherstellen 

Ganz unten links gibt es den Button "Standardeinstellungen wiederherstellen". 

 

Damit stellen Sie alle Einstellungen wieder auf Standard. Dies umfasst alle Felder bei 

"Gestaltung  des Abstammungsnachweises", "Gestaltung der Listen" und die beiden Felder 

"Züchter" und "Art/Rasse" in der Zuchtverwaltung. 

Integritätsprüfung ausführen 

Weiter rechts gibt es den Button "Integritätsprüfung ausführen". 

 

Damit prüfen Sie, dass keine Tauben als Elternteil bei sich selbst eingetragen sind (betrifft 

nur den Import aus einer alten Version - in der neuen Version 4.0 ist dies nicht mehr 



möglich), sowie eine Analyse der Geburtsjahre der Eltern / Kinder. Sie bekommen 

Unstimmigkeiten angezeigt, wenn etwas offensichtlich falsch angelegt sein sollte. 

 

Falls keine Unstimmigkeiten gefunden wurden erhalten Sie auch eine entsprechende 

Meldung. Die Integritätsprüfung wird auch jedesmal beim Anklicken des Buttons "Tauben 

bearbeiten / löschen" im Hauptmenü ausgeführt. 

 

Unterrubrik "Gestaltung der Listen/Tagebuch/Ringnummer" 

 

Hier können Sie in der Liste durch anhaken einzelner Einträge auswählen, welche Spalten in 

den Listen angezeigt werden sollen. Über die Knöpfe "hoch" und "runter" können Sie 

ausgewählte Zeilen nach oben oder unten verschieben. Sie sortieren damit die Spalte. Eine 

Zeile, die in der Liste weiter oben steht wird in der Liste als Spalte weiter links dargestellt. 

Der oberste Eintrag ist die erste Spalte (bzw. die 2te - die erste ist immer die 

Nummerierung). 

Über die beiden Farbwahlfelder "Hintergrundfarbe 1" und "Hintergrundfarbe 2" können 

Sie für die bessere Lesbarkeit die Zeilen unterschiedlich schattieren. Die Hintergrundfarbe 

1 wird bei jeder ungeraden Zeile, die Hintergrundfarbe 2 bei jeder geraden Zeilennummer 

benutzt. 



Infos für Tagebuch verwalten 

Hier können Sie die Kategorien festlegen, die im Tagebuch als Register angezeigt werden 

sollen. Es steht Ihnen frei hier neue Kategorien einzuführen wie z.B. „interne Hinweise“ 

oder „Zuchtexperimente“. Auch hier kann die Reihenfolge durch die Buttons hoch /runter 

angepasst werden 

Ringnummer mit Geschlecht 

Sie haben angefangen alle Ringnummern mit oder ohne Buchstabe hinter der Ringnummer 

einzugeben und möchten jetzt doch die andere Variante wählen? Hier können Sie 

nachträglich noch sämtliche Tauben mit einem Buchstaben W oder V hinter der 

Ringnummer kennzeichnen oder auch diesen entfernen. Dies passiert automatisch. 

Ringnummern von Elternteilen werden genauso wie Vögel in der Zuchtverwaltung 

abgeändert. Händig war das ein sehr mühsamer Job.  

Achtung: Funktioniert nur bei W und V hinter der Ringnummer. 

Unterrubrik "Zuchtverwaltung": 
Diese Unterrubrik wurde bereits im Abschnitt Zuchtverwaltung behandelt. Nähere 

Informationen finden Sie dort. 

 

Unterrubrik "Datenbank leeren" 

 

In dieser Unterrubrik können Sie die komplette Datenbank leeren und komplett neu 

anfangen. Schreiben Sie das Wort "neu" in das Textfeld vor dem Button "Neue Datenbank 

anlegen" und klicken anschließend auf diesen Button. 



 

Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit "Ja", um die Datenbank endgültig zu löschen. 

ACHTUNG: Es gehen dabei alle Daten verloren und Sie fangen wieder bei Null an. Dies kann 

hilfreich sein, wenn Sie zunächst experimentiert haben und nun neu durchstarten möchten. 

Sie erhalten die Meldung  

 

Beenden Sie nun bitte das Programm und starten Sie es neu. Dieser Vorgang ist 

notwendig, damit die Datenbankleerung richtig funktioniert. 

Unterrubrik "Prüfung auf Updates / Feedback" 

 



Mit dieser Funktion können Sie im Internet nachschauen, ob eine neue Version von 

Cyberfaktor Abstammungsnachweis für Brieftauben vorhanden ist. Ist Ihre Version aktuell 

"erhalten Sie die Meldung:  

 

Ansonsten werden Sie gefragt, ob Sie die neue Version gleich herunterladen möchten. Der 

Download geschieht durch das Programm selbst. Es ist dafür eine Internetverbindung 

erforderlich. 

Es wird dringend empfohlen regelmäßig nach Updates zu suchen. Es werden immer wieder 

Fehler im Programm behoben, neue Funktionen integriert und bestehende Funktionen 

erweitert. Schauen Sie deshalb alle paar Wochen mal, ob neue Updates zur Verfügung 

stehen und installieren Sie diese. 

Feedback / Anregungen für zukünftige Versionen 

Hier können Sie mir eine Nachricht zu Problemen im täglichen Umgang mit dem Programm 

schildern. Auch können Sie mir Verbesserungsvorschläge senden, die den Züchtern das 

Leben erleichtern. Achten Sie darauf, dass Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail Adresse in 

den Züchterdaten korrekt sind, damit ich Ihnen auch antworten kann. Wenn Sie zur 

weiteren Fehleranalyse mit Ihre Datenbank zur Verfügung stellen möchten, so haken Sie 

bitte das Feld "meine Datenbank zur Fehleranalyse mitsenden" an. 

Klicken Sie letztlich auf den Button "Anregung / Verbesserungsvorschlag / Feedback 

senden" um Ihren Text zu senden. Auch dafür ist eine Internetverbindung erforderlich. 

 



Unterrubrik "Lizenz / Kontakt" 

 

Hier sehen Sie Lizenzinformationen zu PDFsharp und NPOI, Bibliotheken, die Cyberfaktor 

Abstammungsnachweis für das Generieren der PDFs und Excel-Dateien nutzt. Auch finden 

Sie hier Informationen, wie Sie mit mir in Kontakt treten können, falls Sie ein Anliegen 

haben. 

Schnellerfassung 
Diese Funktion ist für Züchter integriert worden, die lieber mit der Tastatur als mit der 

Maus arbeiten. Alle Funktionen lassen sich über Tasten aufrufen. Diese Schnellerfassung 

ist standardmäßig deaktiviert, um neue Züchter nicht zu irritieren. Sie sollte nur benutzt 

werden, wenn Sie sich zu den fortgeschrittenen Benutzer zählen.  

Schnellerfassung aktivieren 
Das Aktivieren können Sie in den Einstellungen im Reiter „Gestaltung des 

Abstammungsnachweises“ unten rechts erledigen, indem Sie den Haken bei 

„Schnellerfassung aktivieren“ setzen. 

 

Sobald der Haken gesetzt ist erscheint im Hauptmenü ein neuer Menüpunkt: 



 

Die Schnellerfassung sieht wie folgt aus: 



 

Beim Öffnen befinden Sie sich im Suchen-Modus. Insgesamt gibt es 4 Modi: Suchen, 

Bearbeiten, Neu und Stammbaum 

Der Suchen-Modus (gelb) 
Im Suchen-Modus kann nach beliebigen Merkmalen von Tauben gesucht werden. Auch 

Kombinationen aus mehreren Merkmalen sind möglich. Tippen Sie z.B. 123 bei 

Ringnummer ein und drücken Sie ENTER, um damit die Suche zu starten.  

Ist die Suche eindeutig, erscheint die gefundene Taube direkt in den Feldern. Bei mehreren 

Treffern (wie in meinem Fall) erscheint die Ergebnisliste: 



 

Nun kann der Züchter mit den Pfeiltasten den entsprechenden Eintrag auswählen. Mit 

ENTER erscheint die Taube in den Feldern. Die falsche Taube erwischt? F5 öffnet die 

Ergebnisliste erneut. 

Nach Auswahl der Taube erscheint diese in den Eingabefeldern: 



 

Beachten Sie bitte, dass Sie nach wie vor im Suchen-Modus (gelb) sind. Hier können Sie nur 

suchen. Möchten Sie die Taube nun abändern, wechseln Sie mit F4 in den „Ändern-Modus“ 

(blau).  



Ändern-Modus 

 

Nun können Änderungen an der Taube gemacht werden. Damit Sie erkennen, dass Sie die 

richtige Taube abändern, erscheint die Ring-Nr. auch nochmal in der Überschrift. Es könnte 

ja sein, dass Sie auch die Ringnummer abändern möchten. Nach dem Ändern der 

gewünschten Informationen können Sie die Taube mit der Taste F7 speichern. 

Mit F6 gelangen Sie in den Neue-Taube-Modus. 



Neue-Taube-Modus (rot) 

 

In diesem Modus haben Sie die Möglichkeit neue Tauben der Datenbank hinzuzufügen.  

Nehmen wir mal an, wir wollen in diesem Beispiel einen Bruder zur 247 anlegen.  

Wir haben diesen mit der Such-Funktion gesucht und haben F6 gedrückt. Die meisten 

Informationen für den Bruder sind nun schon eingetragen. Wir müssen nun noch die 

Ringnummer des Vogels eingeben. Vater und Mutter sind bei einem Bruder identisch. 

Vielleicht noch die Farbe oder das Geburtsjahr anpassen und dann mir F7 die Änderungen 

speichern. 

Dies legt eine neue Taube mit den hier eingegebenen Informationen an. Wären Sie jetzt im 

Taube-Ändern Modus würden Sie die Taube nur bearbeiten, und aus dem Ursprungsvogel 

den Bruder machen. Dadurch, dass Sie aber im „Neue-Tauben-Modus“ sind kopieren Sie 

quasi den Vogel mit den von Ihnen abgeänderten Informationen in eine neue Ringnummer.  

Das kann in der Praxis viel Zeit sparen, wenn Sie sich mit der Bedienung einmal vertraut 

gemacht haben.  

 

Tauben löschen 
Wenn Sie im Feld „Ringnummer“ eine angelegte Ringnummer stehen haben, können Sie 

mit dem Knopf F3 auf der Tastatur eine Taube aus der Datenbank entfernen. 



Stammbaum-Modus (weiß) 
Über Shift+F5 kann der Stammbaummodus geöffnet werden: 

 

Unten links sehen Sie die Generation, in der Sie sich momentan befinden. 

Mit den Tasten Bild hoch und Bild runter auf der Tastatur können Sie zwischen den 

einzelnen Generationen hin- und herwechseln. Möchten Sie eine Taube ändern, drücken Sie 

F4, ändern die Informationen ab und drücken F7.  

Das Programm fragt Sie dann, ob Sie zurück zum Stammbaum wechseln möchten um 

weiter zu schauen oder im Ändern-Modus verbleiben möchten. 

 

Vorschau Abstammung 
Mit F12 können Sie sich die Abstammung eines Vogels anschauen. 

 

Fazit 
Es mag anfangs ungewohnt erscheinen die Abstammungen mit der Tastatur zu erledigen, 

hat aber auch Vorteile. Mit welchem Modus Sie arbeiten möchten müssen letztendlich Sie 

entscheiden. Ich empfehle die Schnellerfassung keinem Neueinsteiger. Wenn Sie sich aber 

mit den Funktionen des Programmes beschäftigt haben und lieber mit der Tastatur 

arbeiten als mit der Maus – dann ist dieser Modus vielleicht der richtige für Sie. 
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Aktualisiert von Alexander Lohnes im Februar 2020 für die Version 4.0.6.6 
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