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Unser Beitrag zum Titelbild: Ein Taubenkenner berichtet von seiner langen Züchterkarriere

Meine Zigeuner, die Komorner Tümmler
In meiner Schulzeit hat mein Vater
am Mittagstisch i;mmer wieder von'
Tauben erzählt. Bei meinem Gross-
vater, der Bauer war, waren, wie'
üblich, auch Tauben auf dem Hof
zu Hause, Und wenn ich meinen
Vater, der Viehhändler war, bei sei-
nen Fahrten auf die Bauernhöfe be-
gleitete, gab es auch immer wieder
Tauben zu sehen. Einen richtigen
Taubenschlag sah ich erstmals auf
dem elterlichen Hof meines Freun-
des Hans Brunner, der schon da-
mals ein richtiger Taubenzüchter
war. Doch die Jahre vergingen,
ohne dass sich in inir etwas in Sa-
chen Taubenzucht bewegte. Erst im
Alter von 23 Jahten kam plötzlich
der unbedingte Wunsch, selbst Tau-
ben zu züchten.

Meine Taubenschläge
Meinen ersten Taubenschlag hatte
ich auf der Schlachthausdecke un-
ter dem Dachfirst gebaut. Doch er
war nicht sehr solid und zudem un-
dicht, so musste er bald einem an-
deren weichen. Auf ein Inserat in
der «Tierwelt» erwarb ich dann
von ToniWyss, Sursee LU, ein klei-
nes Taubenhaus für sechs Paare,
eine Voliere dazu habe ich selbst
gebastelt, doch schon bald ent-
sprach dieses Taubenhaus nicht
mehr meinen Vorstellungen. Mit ei-
nem Schreiner aus dem Dorf baute
ich dann ein grösseres Taubenhaus
mit einem Zuchtschlag, einem
Jungtierschlag und einem Vorraum.
Nistkästen und Sitzregale habe ich
bei Paul Schönenberger, Mönchal-
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torf ZH, angeschaut und nachge-
baut. Eine Voliere gab es nicht, weil
ich meineTauben im Freiflug halten
wollte. Ich war froh und stolz, als
das Taubenhaus fertig war.
Nach Jahren gab es in meinem Be-
ruf eine Änderung, und ich war dar-
an, ein Einfamilienhaus zu planen.
Da schwebte mir ein Taubenschlag

vor, wie ich ihn bei Kar! Stauber,
Orpund BE, gesehen hatte. Dieser
Schlag wurde dann auch in den Kel-
ler integriert, mit Vorraum, Zucht-
schlag, Jungtierschlag und der Vo-
liere draussen. Zuerst war ich sehr
stolz auf das gelungene Werk, doch
bald zeigten sich Nachteile. Im
Sommer war der Schlag zu kühl,

weil die Sönne bereits um die Mit-
tagszeit hinter dem Dach ver-
schwand, und in der Voliere gab es
immer ein wenig Zugwind vom
Sempachersee. So wurde schliess-
lieh neben dem Wohnhaus das jetzi-
ge Taubenhaus gebaut, ein schönes
Holz-Taubenhaus mit Vorraum, Ko-
morner-Schlag, Ammenschlag .so-
wie Jungtierschlag und angebauter
grossräumiger Voliere mit zwei
Abteilen. Hier fühlen sich meine
Tauben seit vielen Jahren wohl und
gedeihen prächtig.

Von ElsterpurzIem
zu Komornern
Meine ersten Tauben waren Elster-
purzler, die ich von einem Züchter
bekam, der in der Nähe wohnt. Ich
hielt sie im Freiflug. Doch sie pen-
delten immer wieder hin und her
zu ihrem ursprünglichen Schlag,
Das gefiel mir gar nicht, so trennte
ich mich von bald ihnen. bann ver-
suchte ich es mit Schautauben. Als
ich sie eingewöhnt hatte, entdeck-
ten sie, welche Leckerbissen es in
der Umgebung gab. Besonders ge-
fielen ihnen die Geranien meiner
Mutter auf dem Balkon. Die Mutter
stellte mich dann vor die Altemati-
ve, entweder einsperren oder weg,
und so gingen sie ebenso schnell
weg, wie sie gekommen waren.
Dann musste ich für drei Wochen
ins Militär. In diesen Tagen waren
meine Gedanken immer wieder bei
den Tauben. Kaum wieder daheim,
machte ich mich sogleich aufdie
Suche nach Tauben, was gar nicht
so einfach war, denn es war mitten
in der Zuchtzeit. Doch schliesslich
bekam ich KomomerTümmler und
habe mich sogleich in diese Rasse
verliebt. Anfangs züchtete ich rot-,
gelb- und schwarzgeelsterte Ko-
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morner. Dann stellte ich um auf
Blau- und Silbergeelsterte, doch
nur für kurze Zeit. Dann wechselte
ich zurück zu den Gelbe und Rotge-
elsterten, und ihnen bin ich bis heu-
te treu geblieben. .

Zucht und Zuchterfahrungen
Ich habe meine Taubenschläge 'Im-
mer nur für wenige Zuchtpaare ge-
baut. Denn wenige Zuchtpaare von
besonders guter Qualität bringen
am Ende mehr. Meist sind es je
sechs Paare Rot- und Gelbgeelster-
te. Auch war ich meist dagegen,
nächste Verwandte zu verpaaren.
Oft verschenkte ich eine Taube an
einen guten Züchterfreund. um
dann später ein Jungtier zurückzu-
erhalten, das ich' dann wieder in
meine Zucht einstellte.
Das fremdeste Blut, das ich je ein-
stellte, ein gelbgeelsterter Täuber,
kam aus Ungarn. Ich hatte ihn dort
in den Ferien erworben. Er war das

'teuerste Tier, das ich je gekauft
habe. Mit dem Erlös konnte sein
Züchter eine ganze Hausfassade re-
novieren, und ich war der glück-
lichste Mensch. Dieser Täuber hat
meine Zucht einen grossen Schritt
vorwärtsgebracht.

Die Tauben brüten
in Weidenkörbchen
Meine Tauben brüten bis zum Aus-
schlüpfen der Kücken in Weiden-
körbchen. Mit etwa zehn Tagen
kommen die Jungen dann in eine
Brutschale mit Filzunterlage. Mit

Die Schausaison naht, da ist das Schaufertigmachen angesagt. Ein
Kormorner wartet auf dem Coiffeursesseli auf das Putzen seiner Haube.

24 bis 25 Tagen setze ich sie in ein
Jungtiernest auf den Schlagboden.
Die Jungtiere werden von Ammen
(Bastarde) aufgezogen, die am Bo-
den .alles füttern, was nach Futter
bettelt. Ab dem 35. Tag, wenn die
Jungtauben selbst fressen, geht es
dann in den Jungtierschlag.
Die Nistzellen im Komornerschlag
sind Marke Mäder, mitAnflugbrett,
zwei Türehen mit Stäben, dahinter
Platz für das Brüten. Im Ammen-
schlag habe ich Nistzellen von Kips-
hagen, Schublade, darüber Gitter-
rost, in der Mitte eine Zwischen-
wand, rechts Türehen dunkel, links
TÜTchenmit Stäben, bei der Zucht

sehr leicht zu reinigen. In jedem
Schlag sind genügend Sitzregale.
Die Zucht beginnt meistens Anfang
Februar und endet mit dem vierten
Gelege Ende Juni. Danach werden
die Zuchtpaare nach Geschlechtern
getrennt. Auch die Jungtiere wer-
den nach Erkennen der Geschlech-
ter getrennt.

Ein sehr gutes Futter
Ich verwöhne meine Tauben mit ei-.
nem sehr guten Futter, es ist eine
Mischung von zwei Herstellern.
Zudem erhalten sie eine Gritmi-
schung, die ich seit Jahren selber

Die Zuchtzeit ist beendet, Schlag und Volieren sind voll, die Komorner haben wieder einmal gut gezüchtet;
Toni und Hanni Kahler.

zusammenstelle. Sie besteht aus
Kalk, Magensteinchen, Seealgen,
Korallen, Grit, Sämereien, Bierhefe
und Knoblauchöl.Auch Taubenstei-
ne sind stets vorhanden. Jungtiere
erhalten im Nest Ideal-Pillen.

Der TZV Neuenkirch
wird geboren
Ich hatte schon längere Zeit Tauben
gezüchtet, ehe ich merkte, dass es
bei uns in Neuenkirch etliche Tau-
benzüchter gab, Fra= Bucher,Alois
Kirchhofer, Walter Teuffer, Hans
Obertüfer sowie Franz Koch. Wir

'wurden bald eine tolle Tauben-
züchterbande, Als Mitglieder des
OV Sempach fühlten wir uns nicht
so restlos glücklich, deshalb grün-
deten wir 1968 den'Iaubenzüchter-
verein Neuenkirch, der heute noch
besteht. Franz Bucher war der erste
Präsident, ich war zunächst für fünf
Jahre Rechnungsrevisör, danach für
sechs Jahre Kassier und schliesslich
18 Jahre lang Präsident. Als sich
dann abzeichnete, dass mit Hans
Brunner ein jüngeres Mitglied und
guter Züchter da war, der Qualitä-
ten hatte, den Verein zu führen, war
es für mich nicht leicht, das Präsi-
dentenamt weiterzugeben. Nach
dem Ableben unseres Ehreripräsi-
denten Franz Bucher wurde ich
dann zum neuen Ehrenpräsidenten
gewählt. In dieser Zeit bin ich auch
dem Klub Schweiz. Tümmlerzüch-
ter beigetreten, wo ich heute Eh-
renmitglied bin und das Amt des
Kassiers ausübe.

Der SRTV bedeutet mir viel
Der SRTV hat mir in meiner langen
Züchterkarriere viel bedeutet; ich
war stets interessiert, was dort ab-
lief. Manche Jahre war ich Rech-
nungsrevisor und später noch Mit-
glied der Sanktionenkommission.
Der Besuch der Delegiertenver-
sammlungen war immer wieder
eine Bereicherung in meinem Tau-
benzüchterleben. Das Ausstellen an
der Nationalen ist seit 1969 Tradi-
tion und verbunden mit manch
schönem Fest. Die SRTV-Ehrenmit-
gliedschaft, die mir 2000 an der DV
in Winterthur verliehen wurde, ist
bis heute noch etwas vom Gross-
artigsten, das ich je erhalten habe.
Seit vielen Jahren bin ich im deut-
schen Sonderverein der Komorner-
Züchter dabei, wo ich seit Kurzem
das Amt des zweiten Vorsitzenden
besorge und für den ich mittler-
weile zum dritten Mal eine stets gut
besuchte Sommertagung in der
Schweiz organisiert habe.

Die Nationale 1991
Wahrend diesen 38 Jahren Vereins-
zugehörigkeit haben wir auch man-
che Ausstellung organisiert. Der
Höhepunkt war sicher 1991 die
Durchführung der Nationalen in
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Sempach LU mit Beteiligung des
NürnbergerTaubenklubs. Ohne die
grossartige Mithilfe meiner Klub-
mitglieder, des SRTV sowie etlicher
Sponsoren wäre das gar nicht mög-
lich gewesen. Auch Waldstätte- Tau-
benausstellungen sind sicher vier
oder fünf dabei, bei denen ich mit-
half oder die ich selber organisierte.
Das Ausstellen an der Nationalen
und der Waldstätte- Taubenausstel-
lung sowie etlichen Vereinskonkur-
renzen gehörte jedes Jahr dazu.
Auch viele Ausstellungen' quer
durch Deutschland habe ich jeweils
besucht und mit meinen Komor-
nern beschickt, insbesondere alle
Jahre die Ettlinger Taubenschau,
die VDT-Schau sowie unsere Ko-
morner-Spezialschau, die immer
im engeren Rahmen ohne Zuschau-

. er durchgeführt wird.

Als Höhepunkte
die Europaschauen
Die Europaschauen in Zuidlaren,
Brünn, Wels und Prag waren
Höhepunkte in meinem Tauben-
züchterleben. Für mich ist es im-
mer wieder eine Herausforderung,
meine besten Tauben der Konkur-
renz zu stellen. Und so sind schon
etliche Tauben aus meiner Zucht
in Russland, Ungarn, Tschechien,
der Slowakei, Rumänien, Frank-
reich, England und Deutschland
gelandet. Nicht vergessen will ich
die schönen und grossen Schauen,
die Karl-Heinz Sollfrank in Nürn-
berg organisiert und durchgeführt
hat.

Viele Züchterfreundschaften
An all denAusstellungen im In- und
Ausland sieht man dann immer
WIeder die altbekannten Freunde,
und neue Freunde kommen alljähr-
lich dazu. Bei meinem ersten Kauf
von Komorner Tümmlern in
Deutschland bei Georg. Weidinger
hatte sich sofort eine Freundschaft

seiner

angebahnt. Gemeinsame zehntägi-
ge Ferien mit unseren Familien am
Plattensee in Ungarn, der Heimat
unserer Zigeuner, verbunden mit
vielen Züchterbesuchen waren ein-
zigartig in diesem Land. Viele Aus-
stellungen in Deutschland haben
wir dann gemeinsam besucht. Auch
die Sommertagungen bei mir in
Neuenkirch waren stets freund-
schaftlich, und alle Züchter aus
Deutschland, auch die vom ehema-
ligen Ostdeutschland, waren dabei,
kamen immer wieder gerne in die
Schweiz. Rolf Bareiss und Vladimir
Cabraja sind wertvolle Stützen seit

Im Vorraum zum Zuchtschlag, an der Wand hängen die Nistkörbe aus
Weidengeflecht, blitzblank geputzt für die nächste Zuchtsaison.

sen, ich hoffe, auch andere Tauben-
züchter angeregt zu haben, einmal
von ihren Erlebnissen in der «Tier-
welt» zu berichten.

einigen Jahren. Sehr freundschaft-
lich waren die 18 Jahre als Präsi-
dent des TZV Neuenkirch, und es
gab auch da viele Höhepunkte in
all den Jahren. - Nun möchte ich
mit meinem Taubenlatein schlies- Toni Kohler

«Mit Kind und Kegel», zum dritten Mal ist der deutsche Sonderverein der Komorner-Züchter mit seiner
Sommertagung 2000 in Neuenkirch zu Gast.


