Das Quiz der Modena-Tauben
Unter Züchtern dreht sich grundsätzlich viel ums spezielle Wissen zu den Tauben. Der
eigene Erfahrungsschatz ist meist groß, Kenntnisse aus der Fachliteratur und von
Ausstellungsbesuchen kommen hinzu. Mit diesen „Zutaten“ kann freudig der
Rassetaubenzucht gefrönt werden.
In dem Zusammenhang gelangte der Modena Club Deutschland zu der interessanten
und auflockernden Auffassung, seinen Mitgliedern und allen interessierten Züchtern
oder Liebhabern der Rasse durch Quiz-Fragen eine weitere Gelegenheit zu geben, das
eigene Wissen zu testen.
Die Modena Taube, das ist doch unser verbindender Anker. Sie zu züchten bereitet
Freude und gibt Kraft, die in der Regel gelungene Nachzucht auszustellen zu können.
Dabei sollte man als Liebhaber halt möglichst viel von der eigenen Rasse wissen. Unser
Quiz könnte sich zu einem weiteren Ansporn entwickeln.

Gefragt wird beispielsweise nicht, wie viele Farbenschläge sind auf dem Foto über
diesen Zeichen zu erkennen. Detailfragen mit Inhalten werden gestellt, die die
Züchterschaft zum Nachdenken anregen sollen. Das hilft einerseits allen, eigenes
Wissen auszubauen und zu festigen. Es ist außerdem eine Freizeitbeschäftigung der
auflockernden Art, sich mit den Tauben zu befassen.
Bleibt zunächst die spannende Frage zu klären, gibt es denn etwas für fleißiges
Nachdenken und Mitmachen?
Ja, gibt es! Im Rahmen einer internen Verständigung loben wir für den Sieger im
Modena-Quiz das Buch von Hans-Joachim Schwarz, Das Große Geflügel-Quiz“,
erschienen im Verlag Oertel + Spörer, aus.
Der Gewinner kann dann in vielen pfiffigen Fragen und Antworten weiter stöbern
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Was gilt es jetzt noch alles zu wissen?
Einsendeschluss für die beantworteten
Fragen ist der 12. November 2018.
Die beantworteten Quiz-Bögen werden bitte
an unseren Modena-Freund Michael Schmitt
zu geschickt. (michael.m.schmitt@arcor.de)
Bevor Sie die Quiz-Fragen beginnen zu
beantworten, ist die gesamte Datei zunächst
auf ihrem Computer zu speichern. Danach
kann mit der Beantwortung begonnen werden
und sie anschließend auch als Anhang einer
E-Mail versendet werden..
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!
Bei Punktgleichheit entscheidet das Los über
den Sieger.
Die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt auf
dem Züchterabend der HSS unseres Clubs am 24. November 2018.
Wir wünschen allen Interessenten viel Glück bei der Beantwortung der Fragen!

Wissen wir Besonderheiten unserer Tauben?
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Das Quiz der Modena
Mehre Antworten möglich!!
X

1

In welchem Jahr ist der Modena Club DE gegründet worden?
a 1970
b 1971
c 1973

2

Wer ist aktuell Bundeszuchtwart im Club?
a Hartmut Rose
b Reinhard Brettig
c Manfred Wiesner

3

Die HSS des Clubs findet 2018 in ??? statt.
a Narsdorf
b Leipzig

4

Sind das alles zugelassene Magnani-Farben?
a Cremefarbig
b Sprenkel
c Almond

5

Die Augenfarbe der Braunfahl-Gruppe ist
a heller (perlfa. m. rotem Ring)
b orangefarbig
c dunkel

6

Als Hosen bezeichnet man beim Gazzi?
a farbiges Unterschenkelgefieder
b wenige Federn an den Zehen
c sichtbar Farbe hinter d. Schenkeln

7

Ist ein breites Flügelschild Indikator für
a einen kurzen Rücken
b für eine gute Körperhöhe
c für Scherenschwingen

8

Zur dominant roten Farbfamilie gehören die Farbenschläge
a Rotfahl dunkelgehämmert
b Dun
c Rotfahl Schimmel
d Braun
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9

Wie wird der Schwanz des Modena getragen?
a deutlich unter Kopfhöhe
b den Kopf wenig überragend
c genau in Schnabelhöhe

10

Muss das
Fersengelenk
a vom Bauchgefieder verdeckt sein?
b sichtbar sein?
c nicht beachtet werden?

11

Wie stellt sich der Modena-Kopf richtig dar?
a Er ist kreisrund
b Länglich gewölbt
c Hinterkopf gut ausgebaut

12

13

Wie viele Huhntaubenrassen sind anerkannt?
a

9

b

7

c

6

d

8

Wie zeigt sich die Schimmelung?
a Durch rein weiße Federn
b Durch weiße Federsäume
c Durch weiße Federspitzen
d Durch farbig gesäumte Federn

14

Werden Modena weltweit gezüchtet:
a ja
b nein

15

Ein zentrales Problem der Gazzi-Magnani sind?
a zu viele Scheckungsfehler
b gebrochene oder dunkle Augen
c zu wenige Komplementärfarben

16

Der Oberrücken eines Gazzi ist
a unbedingt weiß.
b mit farbiger Brücke wertvoll.

17

Orangefarbige Augen weißer Schietti beruhen auf
a Kreuzungen mit roten Gazzi
b dem Schimmelfaktor
c auf einer Mutation
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18

Dunkeltiger dürfen
a bis 2 weiße Schwanzfedern haben
b nur farbige Schwanzfedern zeigen
c zweifarbige Schwanzfedern besitzen

19

Modena haben?
a Ringgröße 8
b befiederte Zehen
c eine breite und gut gerundete Brust

20

Modena Schietti kennt der Standard in den Farben
a Gelb
b Gelbtiger
c Blaufahl mit dunklen Binden

Vielen Dank für Ihre Überlegung und das Wissen!
.........................................................................
Vorname

Punkte gesamt

Name

..........................................................................
Anschrift
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