
 

Unsere Züchter stellen sich vor. 
 
Dieter Wamsler, Zuchtverantwortlicher der Gesamtzucht und Ausstellungsleiter des 
KTZV Lindach hat seit über 40 Jahren 
Tauben und weitere Tiere. Momentan 
um die 120 Tauben, verteilt auf 3 
Ställe in Mutlangen und Lindach. Bei 
einer Tombola der Lokalschau in 
Bettringen hat Wamsler Tauben 
gewonnen. Dies war der Startpunkt. 
Wenn er von „seinen“ Tauben 
berichtet gerät er ins Schwärmen. Der 
Charakter, Typ, die Vererbung sind 
tolle Attribute der Tiere und das 
Aufziehen gibt einem sehr viel zurück. 
Die Zucht macht ihm große Freude, 
so ist es fast eine 
Selbstverständlichkeit das der Name 
Wamsler die vorderen Plätze bei 
verschiedensten Ausstellungen 
belegt.  
Folgende Rassen nennt er sein Eigen: 

 Süddeutscher Mönch, glattfüßig blau mit weißen binden und blau weiß geschürt. 

 Süddeutscher Tigermohr, in schwarz,  

 Süddeutsche platte in mehlig, in blau mit schwarzen binden, blau gehämmert, 

gelb pahl gehämmert 

 Mookee in blau mit schwarzen bändern und braun 

 Arabische Trommeltauben in weiß 

 Fränkische Feldtaube in gelb 

 Lahore in blau gehämmert 

 Thüringer Flügeltaube 

 Gelbfahl 

 Rotfahl 

 Kölner Tümmler in weiß 

 Deutscher Modeneser in blau mit Bronze binden 

Für die Ausstellung werden die Füße und Federn gewaschen, mit einer Nagelschere 
die Farblinien nachgeschnitten und evtl. der Oberschnabel gekürzt. Kurzum die 
Struktur und der Typ müssen passen.  
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kondition. Während der Ausstellung sollten die 
Tiere nicht eingefallen sitzen. Dies wird geübt, indem die Tiere immer wieder 
aufgerichtet werden. 
Bei den Kreis-/Landesschauen ist Wamsler eine feste Größe. Vor allem der Kontakt zu 
anderen Züchtern ist ihm wichtig. Beim Fachsimpeln gibt es Tipps, Ratschläge und 
Hilfe untereinander. Diese tolle Gemeinschaft möchte ich nicht missen, so Wamsler. 



Selbstverständlich ist auch, dass er die Lindacher Jugendgruppe mit seinem 
fachlichen Rat unterstützt. Ein Punkt ist z.B., dass die Tauben nicht zu reinlich 
gehalten werden sollten. Dies ist nicht förderlich für die Gesundheit, die Tauben bilden 
dann keine natürlichen Abwehrkräfte. Was wichtig ist, der Kot sollte nicht zu nass, 
sondern eher trocken sein. Dies sind Beispiele, was alles beachtet werden sollte. 
Täglich verbringt Wamsler 1 – 2 Stunden in den Ställen.  
 
 
 
 
Weiterhin hat Wamsler noch Hühner der Rasse Niederrheiner.  
Die Untereinheit der Rasse, die 
sich nur in wenigen Merkmalen 
oder Genen voneinander 
unterscheiden nennt man in der 
Zucht Schlag. Den Farbenschlag, 
den Wamsler sein eigen nennt 
sind Blausperber und Weiß-
schwarzcolumbia-gesperbert.  
Die Küken auf dem Bild sind 3 
Wochen alt. Im Schnitt sind 10% 
der Eier unbefruchtet und 5% nicht 
geschlüpft. Im Stall sind konstant 
28°C eingestellt. Wenn die Tiere 
verstreut im Stall sind, ist die 
Temperatur richtig eingestellt. 
Sollten diese sich auf einem Haufen tummeln, muss die Temperatur erhöht werden. 
Für die Zucht können pro Farbenschlag zwischen 7 bis 10 Hühner verwendet werden.  
 


