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Liebe Mitglieder und Freunde der Danziger Hochfliegertaube, 

leider mussten wir erneut die Nachricht vom Tod eines Zuchtfreundes aus unseren Reihen 
erfahren. Am 13. Oktober verstarbHeinz Bückle aus Göppingen im Alter von 80 Jahren. 
Wir werden den Verstorbenen in guter Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

Neben dieser traurigen Mitteilung haben wir zudem zur Kenntnis nehmen müssen, dass 
die Mitgliedschaft von einigen Mitgliedern zum Ende dieses Jahres gekündigt wurde. Es 
handelt sich um die Zuchtfreunde Edgar Hoffmann aus Artern, Bodo Kirchwehm aus 
Delbrück, Willi Puth aus Maintal und Joachim Schräpler aus Muldenstein. 

Neu aufgenommen wurde Hans-Werner Albrecht, Friedrich-Wöhler-Straße 57, 24536 
Neumünster. Er züchtet Hellmaser und ist auch in die Gruppe Nord eingetreten. 

Während im vergangenen Jahr nur ein Hochflug abgenommen wurde, ist es in diesem 
Jahr erneut so, dass mir bis zur Erstellung dieses Rundschreibens kein Protokoll vorliegt. 
Dies bereitet mir Sorgen, denn der Name unserer Rasse wird sich nun wohl bald nicht 
mehr von den besonderen Eigenschaften, dem Hochflug, ableiten lassen. Dies wäre sehr 
schade, denn damit geht ein lange erhaltenes, wertvolles Kulturgut langsam verloren. 
Wenn wir uns dann damit rühmen, dass wir in der Rassegeflügelzucht altes Kulturgut 
erhalten, so ist diese Feststellung für unsere Rasse bald nicht mehr zutreffend. 

Für die Durchführung der Sommertagung 2013 
wurde leider noch kein Ausrichter gefunden. 
Nach der Jahreshauptversammlung im 
vergangenen Jahr kam der Hinweis, man 
könnte die Sommertagung ja auch einmal in 
der Schweiz durchführen. Vielleicht war dieser 
Vorschlag mehr ein Wunsch, denn ich habe 
bisher keinen konkreten Informationen, dass 
die Schweizer Zuchtfreunde die Sommer-
tagung durchführen möchten. Eine Alternative 
im Nordosten unseres  Landes hat sich leider 
auch zerschlagen, da der mögliche Ausrichter 
beruflich bedingt keine Zusage machen 
konnte. Es wird jetzt also ein Züchter oder eine 
Gruppe gesucht, die sich spontan bereit 
erklären müßte, die nächste Sommertagung am zweiten Wochenende im Juni 2013 
durchzuführen. Sollte sich niemand dafür finden, gehe ich davon aus, dass im 
kommenden Jahr keine Sommertagung stattfinden kann. 

Rückblickend auf die vergangene Sommertagung wäre es schade, wenn der 
Durchführung einer Sommertagung eine Absage erteilt werden sollte. Im Juni dieses 
Jahres hatten Carola und Werner Koch sowie die Zuchtfreunde der Gruppe Sachsen-
Thüringen ein sehr schönes Wochenende im Ostharz organisiert. Nach einer gut 



 
 

Rundumblick Naturpark Hainich 

 
 

Auf dem Baumkronenpfad 

 

 

verlaufenen Jahreshauptversammlung konnten wir an dem reichlich mitgebrachten 
Tiermaterial eine ausführliche Tierbesprechung erleben. Durchgeführt bzw. kommentiert 
wurde diese Tierbesprechung einmal nicht von einem Preisrichter, sondern von einem 

Züchter, der noch mit sehr viel Herzblut bei den 
Danzigern ist, aber keine Tiere halten darf. 
Diese Konstellation hatte einmal mehr den 
Vorteil, dass Gustav Karthmann mit seiner 
züchterischen Kenntnis und einem erfahrenen 
und kritischen Blick Urteile zu den vorgestellten 
Tieren fällen konnte, die von allen Beteiligten mit 
getragen wurden. Es war eine lebhafte und 
lehrreiche Tierbesprechung, bei der auch so 
manch älterer Züchter einiges mitnehmen 
konnte. Am Nachmittag führte uns der Weg auf 
den Baumkronenpfad in Bad Langensalza. Für 
die Teilnehmer war dies ein sehr bewegendes 
Erlebnis, denn wann bietet sich schon einmal die 

Gelegenheit, sich rund 30 m über der Erde in den Baumkronen zu bewegen. Und wie aus 
dem Nichts tat sich Zfrd. Walter Oppel hervor, der sehr interessant über die Geschichte 
und Entstehung des Naturparks berichten 
konnte. Auch dafür kann man nur sagen: Es 
lohnt sich, an einer Sommertagung 
teilzunehmen, denn es werden immer wieder 
sehr interessante Dinge geboten. Im Anschluss 
an dieses Naturerlebnis konnten wir im 
„Trabbiparadies“ in Weberstedt sehen, welche 
„Spezialfahrzeuge“ sich aus dem Trabant 
bauen lassen. An den Abenden haben wir 
selbstverständlich den züchterischen und 
menschlichen Aspekt nicht zu kurz kommen 
lassen. Es war wieder einmal eine 
Sommertagung, bei der man sich mit Freunden 
traf, und an die man gern zurückdenken wird.  

Bevor wir aber an die Teilnahme an einer Sommertagung 2013 denken, steht uns die 
Hauptsonderschau 2012 bevor, die erstmals nicht in dem eigentlichen Jahr, sondern im 
Januar des Folgejahres stattfinden wird. Einigen Kritikern, die diesen Termin für zu spät 
halten, möchte ich an dieser Stelle nochmals die Gründe für diesen Termin nennen: Es 
war ursprünglich vorgesehen, die Hauptsonderschau am zweiten Wochenende im 
Dezember in Verden durchzuführen. Da an diesem Wochenende aber auch die VDT-
Schau stattfindet, für die Terminschutz besteht, und an dem Wochenende zuvor die 
Nationale und Europaschau in Leipzig stattfindet, war der Kompromiss, die Schau in den 
Januar zu verlegen, die richtige Entscheidung. 

Wer über den Gruppenvorsitzenden oder über die Homepage des Tümmlerclubs 
(http://www.tuemmlerclub.bplaced.de/) noch keine Meldepapiere erhalten hat und keine 
Möglichkeit hat, über das Internet Zugang zu den Meldepapieren zu bekommen, möge 
sich bitte umgehend bei mir melden, damit ich die Papiere noch per Post auf den Weg 
bringen kann.  

 

Meldeschluss ist Mittwoch, der 26.11.2012, 

oder wenn für die Schau insgesamt 3.000 Tiere gemeldet sind. 



 

 

Zur Hauptsonderschau werden folgende Preise vergeben: 

Leistungs – Zucht – und Förderpreise 

 

Deutschlandpokal: 

Gruppenwettbewerb auf die höchste Punktzahl der besten 20 Tiere 
 

SV Jubiläumswanderpokal gestiftet von Ulrike und Manfred Röstel 

Vergabe auf 6 Tiere eines Ausstellers nach vorheriger Anmeldung (spätestens am 
Tage der Einlieferung mit Angabe der Käfig - und Ringnummer und dem Nachweis 
der eigenen Zucht - Ringnachweis -  in einem verschlossenen Umschlag an den 
Zuchtwart zu melden). 

 

Otto Willnauer - Wanderpokal: gestiftet von Wilfried Witschas (in 2003) 

Vergabe auf die 6 besten Jungtiere im Farbenschlag Schwarz oder Hellmaser. 
 

Gottfried Pöthig - Gedächtnispokal: gestiftet von Carl - Malte Gartschock,      

Detlef Lange, Lutz Murchau, Burkhard Ruff und Wilfried Schott 

Vergabe auf die 5 besten Tiere in den Farbenschlägen Dunkelmaser, Gelbbunt  und 
Getigert 

 

Förderpokal Rot: gestiftet von Monika und Jürgen Franke 

Vergabe auf 8 Tiere im Farbenschlag Rot (4 alt und 4 jung) 
 

Förderpokal Gelb: gestiftet von Monika und Jürgen Franke 

Vergabe auf 8 Tiere im Farbenschlag Gelb (4 alt und 4 jung) 
 

Walter - Berthold - Gedächtnispokal: gestiftet von Carl - Malte Gartschock, Ingrid und 
Manfred Luge 

Vergabe auf 6 Tiere im Farbenschlag fahl (rot -, gelb - oder blaufahl) 
 

Danziger Wappen 

auf gelb, blau mit Binden und hellmaser                      

 

Ich würde es begrüßen, wenn wir im Rahmen der Hauptsonderschau eine 
Tierbesprechung durchführen könnten. Vorausgesetzt, dass sich die verpflichteten 
Preisrichter auch dazu bereit erklären, schlage ich vor, diese am Sonntag um 11.00 
Uhr an den Käfigen zu planen.  

 

Im Rahmen der Hauptsonderschau werden wir am Samstag um 10.00 Uhr eine 
Vorstandssitzung und um 14.30 Uhr die Jahreshauptversammlung abhalten 

  



 

 

Einladung zur Jahreshauptversammlung: 
 

Zur Jahreshauptversammlung am Samstag, den 12. Januar 2013 um 14.30 Uhr im 
Hotel-Restaurant „Zum Landsknecht“, Altenstädter Straße 45, 63674 Altenstadt-
Lindheim, zu der alle Mitglieder des SV der Züchter der Danziger Hochfliegertaube 
freundlichst eingeladen sind, ergeht folgende 

 

Tagesordnung: 
 

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

2. Ehrung verstorbener Mitglieder 

3. Ehrungen 

4. Berichte 

4.1. Vorsitzender 

4.2. Schriftführer - Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 
09.06.2012 in Kammerforst, abgedruckt im RS 2/2012 

4.3. Kassierer 

4.4. Hochflugwart 

4.5. Zuchtwart 

4.6. Gruppenvorsitzende 

5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes 

6. Wahlen 

6.1. Kassierer (z.Z. Lutz Nickel) 

6.2. Zuchtwart (z.Z. kommissarisch Georg Pooth) 

6.3. stv. Zuchtwart (z.Z. Detlef Lange) 

6.4. Hochflugwart (z.Z. nicht besetzt, kommissarisch durch Vorsitzenden) 

6.5. Kassenprüfer 

7. Anträge 

8. Sommertagung 2013 und folgende Jahre (Ausrichter??) 

9. Sonderschauen 2013 und folgende Jahre 

10. Verschiedenes 
 

Ich wünsche allen Züchtern viel Erfolg in der nun schon angefangenen 
Ausstellungszeit. Darüber hinaus allen Mitgliedern und Familienangehörigen eine 
schöne Adventszeit, ein geruhsames Weihnachtsfest und alles Gute für das 
kommende Jahr. 

Ihr/Euer 

 
 



(Manfred Röstel) 

Vorsitzender 


