
Wanderversammlung am 20.06.2015 
In jedem Jahr treffen sich die Mitglieder des Niederlausitzer RTV, das ist der OV 400, 

zu einem Züchterbesuch.  

Mit einer Station gibt man sich natürlich nicht zufrieden. Heute sahen wir uns bei drei 

verschiedenen Züchtern um.  

Schließlich kann man mit den Augen jede Menge aufnehmen und möglicherweise für 

die eigene Zucht Ideen sammeln.  

Auch aus zwanglosen Gesprächen können Anregungen erwachsen oder 

Informationen aufgenommen werden.  
 

Treffpunkt für die Wanderversammlung war in Kolkwitz bei Werner Badack.  

Er züchtet seit 1962 Deutsche Modeneser Schietti, dunkelhellschildig gesäumt und 

seit vielen Jahren dazu Schwarzhellschildig gesäumte.  

Damit die Besucher einen tieferen Einblick in die Entwicklung seiner Zucht 

bekommen konnten, hatte er einige Käfige mit entsprechenden  

Tauben besetzt. Neben den Modenesern beherbergt er aus Liebe zur Sache noch 

rotstreifige Berliner Kurze, sowie Königsberger Farbenköpfe.  

Auch ihre Vertreter stellte Werner Badack in origineller Umgebung vor. An Hühnern 

oder Zwerg Hühnern wurde ebenfalls einiges präsentiert,  

inklusive einer brütenden Seidenhenne, die ihr Brutgeschäft im Kofferraum des Autos 

verrichtet und nicht von dem Platz abzubringen war. 
 

Station zwei war bei Wolfgang Kamuf. In Strasser-Kreisen ist der Name seit 

Jahrzehnten eine bekannte Größe.  

Wolfgang Kamuf war noch bis zum Vortag im Krankenhaus. Trotzdem wollte er den 

Züchterbesuch bei ihm nicht absagen,  

wofür wir noch einmal herzlich danken. Gelegentlich geärgert wurden alle Züchter 

durch immer wieder einsetzenden Regen.  

Kurz unterstellen, dann ging es wieder weiter. Schließlich wollte man etwas sehen. 

Besichtigt wurden die gut bekannten blauen Strasser aus der Zucht Kamuf, weiterhin 

Mährische Strasser, schwarz.  

Alles war das noch nicht. Niederländische Schönheitsbrieftauben, die aus Polen 

stammenden Post-Standard und weiße Brieftauben bevölkern  

auch die Schläge. Das war insgesamt ein längerer Rundgang mit vielen 

Diskussionen oder Fachgesprächen.  

Anschließend luden Frau und Herr Kamuf zu einer Stärkung ein. Allen bekam das 

ausgezeichnet und wir möchten uns herzlich bedanken!  
 

Drittes Ziel war die Zuchtanlage von Martin Zerna. Seit Juli 1954 ist er mit Deutschen 

Modenesern verbunden. Seit 25 Jahren werden Schietti,  

rot mit weißen Binden gezüchtet. Dazu gab es ganz unterschiedliche Varianten zu 

sehen. Weiterhin kam es zu Diskussionen über die  

Englischen Short Faced Tümmler, von denen z.B. auch zwei fast befiederte Junge in 

der Farbe Almond zu Fragen anregten.  

Wer sieht wohl diese Farbe überhaupt einmal im Nestgefieder und dann noch bei 

einem Nestpaar? Thüringer Mönche oder  

glattfüßige Feldfarbentauben waren ebenfalls zu sehen. Und insgesamt waren 

allerhand Tauben in den teils Offenfrontschlägen zu mustern.  



 

Zum Abschluss und nach 3 1/4 Stunden war man der einhelligen Auffassung, dass 

derartige Züchterbesuche im Vereinsteam Freude bereiten.  

Und nicht nur das. Es ist doch immer etwas aufzunehmen, was im heimischen 

Schlag umsetzbar ist. 26 Züchter waren unterwegs,  

um sich in Freundschaft mit dem Thema Rassetaubenzucht in der Praxis zu 

beschäftigen.  

Der nächste Höhepunkt im Vereinsleben wird am 30. August der 13. 

Brandenburgische Rassetaubentag in Calau im Vereinsheim des Calauer KTZV sein. 

 

 



 

















 



 

 


