Züchter – Porträt
Rudi Schatz , Graste
Modena – Schietti
Blau m. br. Binden , Blau bronzegehämmert und gesäumt
Im Jahr 1974 besuchte ich als Züchter schwarzer Zwerg- Wyandotten
und Kingtauben den Zuchtfreund Otto Krummradt in Northeim. Nach
Inspektion seiner Wyandottenzucht zeigte er mir seine neue
Errungenschaft :
Englische Modena - Schietti – dunkelbronzeschildig -, wie sie früher
noch hießen. Otto erzählte mir, auf welchem Wege er diese Tauben
erstanden hat und sprach von einer Rarität. Ich war angetan von der
Form der Tauben, ihre Kompaktheit und der schon damals
vorhandenen Rundung. Schnell stand mein Entschluss fest, mir
ebenfalls diese Taubenrasse zuzulegen und mich von den Kingtauben
zu trennen.
Gesagt, getan. Otto verkaufte mir ein Paar Modena und versprach, mir
eine weiteres Paar von Gerd Jahn zu vermitteln. So begann für mich
die nun schon 34 Jahre andauernde Ära mit der Modenataube.
Zwischenzeitlich habe ich mich auf die Farbenschläge Blau mit br.
Binden, Blau bronzegehämmert und Blau bronzeschildig-gesäumt
konzentriert. Ein Versuch mit Gazzi habe ich sehr schnell wieder
aufgegeben. Dennoch liebäugele ich auch noch heute mit den Gazzi`s.
Die Zuchterfolge hielten sich in den ersten Jahren in Grenzen, konnte
ich doch berufsbedingt und wegen weiterer Ehrenämter im Sport mich
nicht so intensiv um meine „ Neue Liebe „ kümmern. Damals
verfügte ich über 6 – 7 Paare. Den Tieren fehlte die entsprechende
Masse, die von deutschen Spitzenzüchtern aus dem Ausland
( Frankreich/ Großbritanien) importiert wurde. Der Standard wurde
damals dementsprechend angepasst, obwohl bei der gewünschten
Größe der Taube nach meiner Auffassung die Eleganz auf der Strecke
blieb. Mir gefielen die Tiere, wie sie Volker Lapp präsentierte und wie
sie Gott sei Dank heute wieder weitgehend favorisiert werden.
Im Laufe der Jahre ergaben sich Züchterfreundschaften mit Friedrich
Brackmann und Andreas Haupt, die mit dazu beigetragen haben,
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durch gegenseitige Unterstützung die Qualität unserer Modenatauben
in unseren Zuchten zu verbessern.
Nach dem Bezug meines Neubaues im Jahre 1987 mussten natürlich
meine Tauben ein neues Zuhause bekommen. Ich baute mein
Taubenhaus mit Volieren so wie es sich auf dem untenstehenden Bild
darstellt. Nun konnte ich mir 12 Paar Modena platzmäßig leisten.

Taubenhaus
Nach dieser Erweiterungsinvestition zeigten sich Anfang der 90er
Jahre die ersten Erfolge. Man konnte sich hin und wieder auf
Sonderschauen schon einmal über ein „HV“ oder „V“ freuen.
Auch konnte ich ab 1994 bis heute insgesamt 8 mal den
Bezirksmeister in den genannten Farbschlägen stellen.
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Den ersten Champion errang ich auf der Hauptsonderschau des
Modenaclubs Deutschland 2005 in Obernkirchen nach annähernd
30 Jahren Modena-Zucht. – Gut Ding will Weil` haben !
Ein Täuber im Blau br. gehämmerten Farbschlag wobei nach heutigen
Wünschen die Hämmerung und die Unterfarbe korrekter erwartet
wird. Dieses Problem zieht sich bis heute durch meine Zucht.

- CZ 644 Champion Erfreulicher Weise bin ich was die Hämmerung und die Unterfarbe
anbetrifft auf einem guten Weg und hoffe in Kürze korrekt
gezeichnete Tiere vorführen zu können. Der V-Vogel
von Friedewalde 2007 – wenn auch von der Größe her an der
Obergrenze – zeigt schon eine wesentlich bessere Flügelzeichnung.
Figürlich zeichnen meine Tauben eine gute Kürze, gerade Ständer und
einen wagerechten Stand aus.
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-Täuber 27 Selbstverständlich fallen hin und wieder Tauben mit zu dunkler
Hämmerung und unsauberem Untergefieder. Wenn jedoch die Figur
stimmt, - wie z.B. bei dem untenstehenden Jungtäuber aus dem Herbst
2007 mit noch 5 Schwingen - gebe ich ihm die Chance, mit einer
helleren Partnerin farblich korrektere Tiere zu zeugen.

- Täuber 48 -
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Hatte ich zunächst mit der Nachzucht guter Täuber so meine
Probleme, konnte ich mich über figürlich gute Täubinnen freuen.
Aber auch hier hatte ich das farbliche Problem wie es die
nachstehenden Täubinnen zeigen :

-

Täubin 557-

- Täubin 54 -

- Täubin 542 -
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Das Jahr 2008 scheint nach den ersten Erkenntnissen nicht gerade ein
ergiebiges Zuchtjahr zu werden. Trotz guter Befruchtung sterben
viele Eier ab, Junge bleiben beim Schlupf stecken oder die Jungen
werden nicht angeschleimt.
Ob dieses mit dem Schaltjahr zu tun hat ? Wie auch immer, dann geht
es eben in kleinen Schritten weiter. Die ersten Jungen aus 2008 zeigen
teilweise schon für meine Verhältnisse eine bessere aufgehellte
Hämmerung und saubereres Untergefieder. Wie sie sich figürlich
entwickeln, bleibt abzuwarten.

Jung 0,1 2008

Jung 2008

2 Junge in der Schale
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Ab Mai d. Jahres verfügt unser Bezirk –Nord über einen eigenen Internetauftritt
und ermöglicht uns nun z.B. Berichte, Züchter-Portraits, An- und
Verkaufsangebote auf unserer Internetseite zu veröffentlichen. Auch sollen
bebilderte Berichte über Schauen, Versammlungen und Tagungen dazu
beitragen, dass man auch außerhalb der Schausaison, wenn auch nur virtuell,
von einander hört. Auch ist ein Forum geplant, in dem sich die Züchter direkt
austauschen können. Wir Züchter sollten hiervon regen Gebrauch machen, denn
durch aktuelle und interessante Berichte und Informationen wird unsere
Internetseite auch für andere hoffentlich künftige Züchter unserer ModenaTaube interessant. Eine richtige Entscheidung im Sinne unserer Modenas und
im Sinne unseres Modena-Clubs.
Herzlichen Dank von dieser Stelle aus an Manfred Wiesner und Fritz Böhning
die sich für diese zukunftsweisende Entscheidung stark eingesetzt haben.
Erweiterung Mai 2010
Es wurde zum Spätsommer/Herbst hin manchmal schon ganz schön eng in
meiner Zuchtanlage. Die „ Babys „ sollten ihren Platz haben. Die Jungtauben
benötigen für eine gesunde Entwicklung Raum mit Licht, Luft und Sonne. Und
da sind auch noch die Reservetäubinnen, die auch nicht stiefmütterlich
behandelt werden wollen.
Es nützte also alles nichts, es musste, trotz meiner Beteuerung meiner Familie
gegenüber nicht noch größer zu bauen, eine Erweiterung meiner Zuchtanlage
her.
Nachdem der Familienrat auch zugestimmt hat, konnte mit der Planung
begonnen werden.
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Leider hat das mit dem vorgesehenen Baubeginn auch nicht so geklappt. Hinzu
kamen Terminprobleme der “ Handwerker „, sodass erst im späten Frühjahr die
ersten Tauben den Erweiterungsbau mit 6 Nistzellen beziehen konnten.
Zwischenzeitlich haben sich die Tiere an ihre neue Umgebung, wenn auch mit
etwas Verspätung, gut gewöhnt. Der Zuchtbetrieb ist zur Zeit in vollem Gange.
Nun ist ausreichend Platz – zumindest vorerst ! - vorhanden.
Die Voliere ist durch eine mit Rundstäben versehene Schiebetür teilbar, hinter
der die Babys vor den fremden Alttieren geschützt sind, aber von den Eltern
gefüttert werden können.
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Ich wünsche allen noch eine erfolgreiche Zuchtsaison und würde mich über
Besuche und sonstige Kontaktaufnahme zum Gedankenaustausch freuen.
Ihr erreicht mich telefonisch unter 05183/1384 oder unter der e-Mail-Anschrift
rudi.schatz@t-online.de

Rudi Schatz

