
Wanderversammlung 2016 am 18.06.2016 

Das Paradies ist hier 

"Das Paradies ist hier", so singt es Heinz Rudolf Kunze. Und damit hatte er am Samstag den 

Nagel buchstäblich auf den Kopf getroffen.  

Denn, wie in jedem Jahr, so waren einige Mitglieder des Niederlausitzer RTV zu ihrer 

"Wanderversammlung" unterwegs.  

Der Weg führte zunächst an die nördliche Grenze des alten Kurfürstentums Niederlausitz zu 

Familie Lindner nach Möbiskruge, einem Ortsteil von Neuzelle.  

Hans Lindner ist als Züchter, Aussteller und Preisrichter landesweit bekannt.  

So war es der Mitgliederwunsch, ihn einmal zu besuchen. Zu sehen gab es enorm viel.  

Einmal bewegten wir uns in einem wunderbar angelegten Grundstück. Schließlich ist Hans 

Lindner von Berufs wegen hier ein absoluter Fachmann. Das führte zu einem speziellen 

Rundgang bezüglich wunderschöner Pflanzen und Bäume. 

Interessant selbstverständlich die gefiederten Begleiter. Hans Lindner stammt ja aus Hohndorf im 

Erzgebirge, einer ehemaligen Hochburg der Modeneserzucht. Das fand auch seine Fortsetzung in 

Brandenburg, und sogar richtig erfolgreich.  

Deutsche Modeneser Gazzi waren in einigen Farbenschlägen zu sehen, dazu selbstverständlich 

auch noch Schietti. Wie das so ist, wird das Modeneser-Bild durch wenige blaue Felegyhazer 

Tümmler aufgelockert. Und so lange wie in Möbiskruge die Modeneser fliegen, laufen auch 

Sebright in der Anlage. Das ist die 2. langjährige Leidenschaft. Inzwischen sind noch einige Zwerg 

Langschan hinzugekommen, was insgesamt zu gut 100 Jungtieren führte. 

 

Besuch bei Hans Lindner: 





 



 
 

Nach dem Besuch in Möbiskruge ging es weiter nach Groß Breesen zu Klaus Schneider, einem 

Züchter von Coburger Lerchen. Alle drei Zeichnungsvarianten konnten hier angesehen werden. 

Untergebracht waren die Tauben in mehreren Schlägen und Freivolieren.  

Dabei wurde selbstverständlich sehr viel diskutiert. Der Gesprächsstoff war einfach vorhanden. 

Zum Besuchsabschluss saß man noch gemeinsam und unterhielt sich angeregt über das Hobby 

Taubenzucht. Teilweise ging es richtig in die Tiefe mit Themen. 

Wir vom Niederlausitzer RTV bedanken uns herzlich bei beiden Gastgebern für die freundliche 

Aufnahme und alles, was wir erleben durften! 

          Besuch bei Klaus Schneider:  

 

 



 


