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        Ehrenvors.:         Karlheinz Sollfrank – Schießplatz Straße 40 – D-90469 Nürnberg ℡ 0911-483520 
1.  Vorsitzender:      Willibald Roauer – Marienbader Straße 27 - D- 92318 Neumarkt ℡ 09181-41882 
2.  Vorsitzender:      Klaus Ziener – Schwarzenäcker Weg 1 - D-91077 Neunkirchen    ℡ 09134-907038 
1.     Schriftführer:      Ewald Schroft – Isarstraße 9 – D-90542 Eckental                                 ℡ 09126-1578 
2.     Schriftführer:      Tamara Schmitt -  Kirchenweg 16a – D-91338 Igensdorf            ℡ 09126-2893738 
1.     Kassierer:             Johann Förthner - Im Schwabachgrund  17 -  91560 Heilsbronn     ℡ 09872-7620  
2.     Kassierer:             Karlheinz Pflugmann – Fritz Erler Straße 8a – 90765 Fürth          ℡ 0911-767600 
Zucht- und Ringwart: Harald Paulus – Walter Flex Straße 3 – D-91088 Bubenreuth         ℡℡℡℡ 09131-204043 
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Anwesende: 48 Mitglieder und Gäste 

 

Monatsversammlung, am 14. April 2017 

 

Um 20:00 Uhr eröffnete der 1. Vorsitzende Willibald Roauer die 

Monatsversammlung des Taubenclubs im Versammlungslokal 

des GZV Nbg.-Zabo am Valznerweiher. 

Einen besonderen Gruß richtete er an unseren  

Ehrenvorsitzenden Karl-Heinz Sollfrank, Ehrenmitglied Günter 

Leykauf sowie alle anwesenden Ehrenmeister und 

Ehrenzeichenträger vom BDRG und des Landesverbandes 

unseres Clubs, alle Anwesenden und unter Applaus den 

Referenten des Tages, den neuen VDT-Vorsitzenden Götz Ziaja 

mit Gattin. 

 

Er gab folgende Tagesordnung bekannt: 

Tagesordnung :  1) Begrüßung 

    2) Verlesen der letzten Niederschrift 

3) Vortrag von Götz Ziaja über Berliner 

Taubenrassen und „Neues vom VDT“. 

Es lagen keine Entschuldigungen vor.  



1) Der Vorsitzende  erwähnt die Bezirksversammlung von 

Mittelfranken in Gunzenhausen, an der er persönlich nicht 

teilnehmen konnte. Konrad Prechtl berichtete kurz über diese 

Zusammenkunft, bei der es viel Streitgespräche um die 

zurückliegende Vogelgrippe gab. Aufkommende Diskussionen 

in der Versammlung stoppte Roauer indem er auf die kommende 

Berichterstattung von Götz Ziaja hinwies und kommentierte, 

dass besonders in der Taubenzucht in letzter Zeit darüber viel 

Schriftverkehr entstand und sich anscheinend Einiges tut. 

Weiter berichtet Willi Roauer von einem Dankesschreiben der 

Französischen Kröpfer, die sich über den vom NTC erhaltenen 

Zuchtpreis in Höhe von 50 Euro sehr gefreut haben. 

 

2) Ewald Schroft verlas das Protokoll der Februarversammlung 

mit dem Vortrag von Roland Vogel über Schlesische Kröpfer. 

3) Der VDT-Vorsitzende Götz Ziaja begann seine Rede damit, dass 
er erst vor ca. 2 Jahren hier einen Vortrag hielt, mit seiner Frau 
eine angenehme Anreise trotz Ferienverkehr hatte und wünschte 

schon vorab schöne Osterfeiertage. Dann berichtet er 
chronologisch von dem massiven Umbruch im VDT in letzter 
Zeit, wo er letztendlich nach der Abwahl der fast kompletten 

alten Vorstandschaft in Erfurt zum neuen VDT-Vorstand gewählt 
wurde. Er berichtete, dass seit dieser Zeit und besonders in den 

letzten 4 Monaten viel Arbeit auf ihn und sein gutes Team 
wartete. 

Dann kam er zum Thema „Vogelgrippe“, wegen der nach der 
VDT-Schau in Erfurt alles abgesagt wurde. Er kritisierte, dass 
man sich bei den Taubenzüchtern viel zu sicher war ob der 

Risikofunktionen und hoffte, dass wenigstens reine 
Taubenschauen durchgeführt werden können, da diese ja nicht 

gefährdet seien. Doch, dass Brieftauben und Rassetauben 
anders eingeschätzt wurden, konnte keiner verstehen. 

Inzwischen soll es ja keine Unterschiede mehr geben. Bevor die 
einsetzende Diskussion so richtig beginnen konnte, ergänzte 
Ziaja, dass es in Deutschland immer noch Sperrbezirke gibt, wo 

die Aufstallung gilt. Die Diskussionen mit Behörden und 
Politikern hat ergeben-das wurde zumindest versprochen- dass 

Tauben aus der bisherigen Geflügelpestverordnung 
herausgenommen werden und zur kommenden 

Ausstellungssaison wieder präsentiert werden dürfen.  
Auch der VDT-Vorsitzende glaubt aber erst daran, wenn er es 
schriftlich hat. Mit dieser Hoffnung auf Entspannung, zumindest 

bei Tauben forderte er viel Zusammenhalt, damit die 
rückläufigen Züchteraktivitäten zumindest gestoppt werden 

können. In diesem Zusammenhang erwähnte er die bereits 



spürbaren Rückgänge bei den Ringbestellungen 2017 (bis ca. 

20% beim Geflügel); bei Tauben soll es in etwa noch 
gleichbleibend zu den vergangenen Jahren sein. Wir müssen 

gemeinsam alles dafür tun, um Maßnahmen und weitere 
Verordnungen gegen unsere Tauben- und Rassegeflügelzucht 

zu vermeiden, auch um Planungssicherheit für unsere 
Großschauen zu erhalten. 
Wie bekannt ist, wurde die „Rassetaube“ aus Kostengründen 

eingestellt. Dafür gibt es zukünftig 2mal im Jahr die „VDT-
Nachrichten“ als  Beilage in der Fachpresse oder nach Hause zu 

wesentlich geringeren Konditionen. 
Der 2.VDT-Vorsitzende Reinhard Nawrotzki wird sich um die 

Herausgabe eines sogenannten Jahrbuches bemühen, wo 
Highlights der Rassetaubenzucht als Nachschlagewerk 
herausgegeben werden sollen. 

Die Homepage des VDT wurde komplett neu gestaltet und lebt 
von der Aktualität. Ziaja fordert hier zu viel Zuarbeit, 

insbesondere von den Sondervereinen auf. 
Die Vorbereitungen auf die VDT-Schau 2017 in Leipzig unter 

Ausstellungsleiter Timo Berger laufen auf Hochtouren.  
Stand für die VDT-Schau 2018 ist wie folgt: 
Nachdem die Schau von „Rote Erde“ in Dortmund 

zurückgegeben wurde, Rheinberg wegen der schlechten 
Erfahrungen bei der Zwerghuhnschau nicht angenommen 

wurde und als Alternative Hannover auch wegen der dortigen 
personellen Situation nicht mehr finanzierbar ist, gibt es zur Zeit 

Verhandlungen mit dem gut gelegenen Standort Kassel. Diese 
Ausstellung, für die der Verband selbst als Ausrichter und 

Veranstalter auftreten müsste, wäre für 25. - 27. Januar 2019 in 
den dortigen Messehallen geplant. Für ein nächstes, 
anstehendes VDT-Meeting (Tagesmeeting eventuell mit JHV) im 

Jahr 2018 ebenfalls in Kassel wurde bereits ein Antrag gestellt. 
Nach unvermeidlichen Diskussionen über weitere VDT-Schauen 

in Kassel  im Januar und Jahreshauptversammlungen im 
Sommer beendete der VDT-Vorsitzende langsam die sehr 

umfassende Berichterstattung über Aktuelles vom VDT und 
mahnte, dass wir uns in unserem gemeinsamen Hobby nicht 
gegenseitig das Leben schwer machen sollten und rief dazu auf, 

gerade in schwereren Zeiten zusammen zu stehen, bevor er zu 
den Berliner Heimatrassen kam. 

Zunächst sagte Götz Ziaja etwas über die Entstehungstheorien 

seiner vier Heimatrassen (Schöneberger Streifige, Berliner 
Kurze, Berliner Lange und Berliner Langlatschige Tümmler) die 

alle zu den Tümmlern gehören und früher alle im Freiflug 
gehalten wurden. Die Streifigen sind Anfang des 20. 

Jahrhunderts aus Kurzen und Brieftauben im Berliner Ortsteil 
Schöneberg herausgezüchtet worden, die Berliner Kurzen sind 
schon früher in der Berliner Umgebung unter anderem aus 

Altstämmern entstanden, Berliner Lange stammen aus Wedding 



und die Abstammung der Langlatschigen, die nicht genau 

ermittelt wurde, dürften auf Einkreuzungen von Dänischen und 
Holländischen Tümmlern zurück zu führen sein.  

Dann geht der VDT-Vorsitzende anhand von Bildern auf die 
einzelnen Rassen ein: 

Bei den Berliner Kurzen, die ursprünglich Mittelschnäbler 

waren, soll wie der Name schon sagt alles möglichst kurz sein. 
Diese Tümmler, die man früher auch wegen ihrer 

Zitterhalsigkeit  „Berliner Wackelmänner“ nannte, sind für ihre 
stolze, waagerechte Amselstellung bekannt. Bei diesen 
temperamentvollen Kurzschnäblern mit mittelhohem Stand, 

eleganter Halsführung und kurzem, rundem Kopf, ist die 
Rückenlinie durch einen leicht hervorstehenden Bürzel geprägt 

und die Läufe sind mittellang befiedert. 

Im Gegensatz dazu, soll bei den Berliner Langen als 
hochgestellte Tümmler alles lang sein. Typisch ist ebenfalls der 

fast waagerechte Körper mit senkrecht getragenem Hals und 
waagerechter Kopf- und Schnabelhaltung. Der Kopf mit gerader 

oberer Kopflinie beinhaltet ein ziemlich großes, fast weißes 
Auge mit möglichst unauffälligem Augenrand. Durch die 
Spalterbigkeit fallen aus den vielen geelsterten Farbschlägen 

auch Schwingige mit Perlaugen und Weiße mit dunklen Augen, 
die als Zwischenprodukte seit je her auf Ausstellungen bewertet 

werden. Berliner Lange sind nur leicht bestrumpft. 

Bei den Berliner Langlatschigen Tümmlern dagegen wird ein 
gutes, bierdeckelrundes, gut überbautes Fußwerk gefordert. 

Wegen ihrer schwierigen “Herkunftsgeschichte“- so nannte das 
der Referent- bestehen in Haltung, Kopf und Stand zwischen den 

Zeichnungsarten Unterschiede, die bei der Bewertung zu 
berücksichtigen sind. Wichtig ist die waagerechte 
Körperhaltung und dass keine Wechselschwingen erlaubt sind. 

Die Schöneberger Streifigen, sind in dieser Palette die einzigen 

glattfüßigen Tümmler. Sie sind sehr zuchtfreudig und ziehen 
ihre Jungen auch selbst auf. Es gibt sie nur in Rot-und 

Gelbstreifig, womit die Binden gemeint sind und ein Ansatz zur 
3. Binde ausdrücklich erwünscht wird. Ebenso ist eine 

Hinterhalszeichung genannt „Stacheln“ kein Fehler und wird als 
Farbstoffreserve gesehen. 

Abschließend zeigt Ziaja noch historische Bilder von Berliner 

Kurzen und beantwortet Fragen zur Verbreitung seiner 
Heimatrassen.  
Der Ehrenvorsitzende Sollfrank stellt dabei fest, dass bei 

früheren großen Taubenschauen in Nürnberg über Jahrzehnte 
versucht wurde eine gesonderte Präsentation Berliner 

Heimatrassen zu zeigen, was aber immer gescheitert ist.  



Nach abschließenden Diskussionen, die dann wieder beim 

Thema „Vogelgrippe“ endeten, dankte Willi Roauer dem VDT-
Vorsitzenden recht herzlich dafür, dass er unseren Mitglieder 

wiedermal Rede und Antwort gestanden hat, überreichte ihm 
die NTC-Medaille und wünschte der Versammlung ein schönes 

Osterfest und guten Nachhauseweg. Ende 21:45 Uhr. 

Ewald Schroft, 1. Schriftführer 


