
 

 Anwesende: 55 Mitglieder und Gäste  
 

Jahreshauptversammlung , 11. März 2016 
 

Der 1. Vorsitzende Willibald Roauer begrüßte alle erschienen Damen 
und Herren zu unserer Jahreshauptversammlung recht herzlich.  
Er begrüßte besonders und namentlich den Ehrenvorsitzenden 
Karlheinz Sollfrank, den Ehrenvorsitzenden des Landesverbandes 
Manfred Kull und den Referenten des Abends Dieter Klenk jeweils mit 
Gattin, sowie die Ehrenmeister vom BDRG, die des VDT, die Meister 
des Landesverbandes, die Ehrenmitglieder des Clubs und alle 
Ehrenzeichenträger.  
 
Entschuldigt waren: Walter Hackner, Hansjörg Hoerr, Werner 
Geistmann  
 
Dann gab der Vorsitzende die obligatorische Tagesordnung bekannt.  
 
1) Zur Totenehrung forderte er alle Anwesenden auf, sich von ihren 
Plätzen zu erheben. Wir gedachten den im Vorjahr verstorbenen 
Zuchtfreunden: Fischer, Friese, Enkler, Adams, Großmüller, Baur G., 
de Jong, und Bauer H. Wir werden ihnen ein stetes Andenken 
bewahren.  

2) Das ausführliche Protokoll der JHV 2015 wurde vom Vertreter des 
erkrankten 1. Schriftführers Walter Hackner, Ewald Schroft verlesen 
und von der Versammlung angenommen.  



3) Willibald Roauer gab folgenden Jahresbericht ab:  
Dem Nürnberger Tauben-Club gehören zum 31.12.2015 271 
Mitglieder an, was einem Minus von 10 Mitgliedern zum Vorjahr 
entspricht. Die Neuaufnahmen Tamara und Christian Schmitt aus 
Igensdorf konnte er als Anwesende begrüßen.  
Abgänge waren: Reichenbach Christian, Thurmer Hans, Wehling 
Helmut, Fabre Didier und die unter Pkt. Totenehrung verlesenen 
Mitglieder. 
  
An Veranstaltungen wurden 2015 vom NTC durchgeführt: 
  
Am Sonntag, 25.1.2015 fand der letzte Geflügelmarkt des TC in der 
Conradtystraße statt. Aufgrund der geringen Besucher- und 
Beschickungszahlen wird es keinen weiteren Markt mehr geben.  
Im März 2015 war die Jahreshauptversammlung. Als Referenten 
hatten wir anschließend Konrad Prechtl und Georg Oswald mit 
Huhnschecken zu Gast.  
Referent im April war Gerhard Liebscher, mit einem gelungenen 
Vortrag über die Schweizer Taubenrassen.  
Karfreitag: Besuch im Deutschen Taubenmuseum bei Karlheinz 
Sollfrank.  
Am 03.05.15 Jahreshauptversammlung des Bezirksverbandes 
Mittelfranken in Cadolzburg.  
Die Maiversammlung übernahm Klaus Ziener, der Maik Löffler mit 
Montauban und Ungarischen Riesentauben begrüßen konnte.  
Am 12.5.15 fand eine Vorstandssitzung in Möhrendorf und am 6./7. 
Juni 2015 die Landesverbandstagung in Friedenfels im 
Bezirksverband Oberpfalz statt.  
Auch hier waren Mitglieder vom Taubenclub anwesend.  
In der Monatsversammlung Juni stellte Harald Walther sehr gekonnt 
die Altenburger Trommeltauben vor.  
Die Voorburger Schildkröpfer kamen in der Juliversammlung durch 
Max Michl zur Besprechung.  
Am 7.-9.August 2015 fand das VDT-Meeting in Berlin statt mit 
folgenden Taubenclubteilnehmern: Karlheinz Sollfrank, Walter 
Hackner, Klaus Ziener, Hans Gesell, Harald Paulus, Jürgen Speigl, 
Ewald Schroft, Stefan Distler und Georg Aigner, der dort zum VDT-
Ehrenmeister ernannt wurde.  
Obligatorisch fand im August die Babyschau mit Grillfest statt.  
Rupert Streubl stellte uns in der Septemberversammlung die 
Chinesentauben vor.  



Am 6.Oktober 2015 fand die Vorstandssitzung bei Gerhard Scharrer in 
Igensdorf statt, die Oktoberversammlung leitete wieder Klaus Ziener, 
wo Udo Chockolaty über die breite Palette der Brünnerkröpfer 
berichtete. 
In der Novemberversammlung wurde von Detlef Gasthuber über die 
Deutschen Schautauben gesprochen.  
Die Dezemberversammlung fiel aus, da in der Messehalle für die 35. 
Nürnberger Rassetaubenschau der Aufbau angesagt war. Auf- und 
Abbau dieser Veranstaltung verlief reibungslos und der Vorsitzende 
bedankte sich bei allen, die dabei behilflich waren.  
In der Januarversammlung 2016 wurden wieder die Siegertiere der 
abgelaufenen Schausaison, leider nur von 8 Zuchtfreunden mit den 
errungenen Preisen vorgestellt.  
Werner Moser brachte uns in der Februarversammlung 2016 die 
Prachener Kanik näher.  
Die Februar-Vorstandssitzung wurde bei Willibald Roauer abgehalten.  
Runde Geburtstage feierten am 26.3.2015 unser Schriftführer Walter 
Hackner seinen 75.Geburtstag, am 09.05.15 unser Kassier, Karl-
Heinz Pflugmann, seinen 60. Geburtstag. 
Die Taubenclubabordnungen überbrachten die Glückwünsche und 
übergaben Präsente.  
Zum Schluss seines Berichtes bedankte sich der Vorsitzende bei allen 
Mitgliedern und bei der Vorstandschaft für die gute, sachliche und 
harmonische Zusammenarbeit während des Geschäftsjahres, sowie 
bei Hans Förthner und Georg Winkler, die sich das ganze Jahr über 
um Inventar und um die Halle kümmern.  
Letztendlich ging sein Dank an den GZV Nürnberg-Zabo für das 
Überlassen des Versammlungsheimes und wünschte viel Gesundheit 
und ein gutes Zuchtjahr 2016.  
 
4a) Bericht des 1. Kassiers Johann Förthner: 
 
Die Kontobestände zum 31.12.2015 sind wie folgt:  
Das Guthaben bei der Raiffeisenbank beträgt: 4616,47 Euro  
Einen Kassenbestand haben wir von 354,95 Euro.  
Auch das Festgeld bei der Commerzbank in Höhe von 5000 Euro 
besteht noch (im Moment bei ca. 6750 Euro).  
Somit haben wir ein Gesamtguthaben von 4971,42 Euro plus das 
Festgeld.  
Als größere Ausgaben  2015 erwähnte er: 
  



-Kreisverbandsbeiträge: 929,20 Euro  
-VDT-Beitrag: 562,00 Euro  
-Porto- und Bürobedarf: 247,03 Euro  
-Bewirtung und Unkosten für Referenten: 174,30 Euro 
  
An Mitgliedsbeiträgen haben wir eingenommen: 1989 Euro  
Beitragsrückstände für 2015, welche bereits angemahnt wurden: 35 
Euro.  
Vom VDT haben wir 105 Euro für RZ erhalten. 
  
4b) Der Bericht des 2. Kassiers Karlheinz Pflugmann war kurz  
gehalten, da die Abschlussbilanz der Taubenschau noch nicht vorlag. 
Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit Steuerberater 
Werner Moser, der wie immer auf diesem Gebiet das Beste für den 
Verein tut. 
Als die größten Ausgabeposten nannte der 2.Kassier: 
                 Zuchtbeihilfen:                 1096 Euro 
                 Steuerberaterkosten:       1475 Euro 
                 Steuern:                             678 Euro 
Die Einnahmen: 
                 Rückerstattung:               1666 Euro 
                 Käfigverleih:                     3650 Euro 
 

 

4c) Der Zuchtwart des NTC Harald Paulus gab wie immer einen 
ausführlichen Bericht über die Erfolge unserer Züchter auf 
Großschauen. Zunächst erwähnte er jedoch die rückläufige Teilnahme 
der Mitglieder bei der Babyschau. 
Bei der Bayr. Landesschau in Kulmbach konnten 26 Züchter vom 
Taubenclub Bayr. Meister werden. 
Bei der VDT-Schau in Leipzig 2015 konnten wir sogar 33 Deutsche 
Meisterschaften einfahren. Paulus nannte alle Sieger mit Namen, 
Rassen und den Farbschlägen.  
Dann ging er schließlich auf unseren Höhepunkt des Jahres 2015, die 
35. Nürnberger Taubenschau in der Messehalle Nürnberg ein und 
nannte die herausragenden Leistungen unserer Züchter bei dieser 
Schau. 
Der Wanderpreis Schweizer Glocke ging diesmal an Richard Pröll, der 
anlässlich vorzüglicher Ergebnisse bei der Taubenschau und aufgrund 
zahlreicher Besuche unserer Taubenclubversammlungen vergeben 



wurde. 
Harald Paulus dankte allen Siegern. 
 
5) Unter dem Punkt: Aussprache zu den Berichten gab es keine 
Wortmeldungen, sodass man schnell zum nächsten Punkt der 
Tagesordnung übergehen konnte 
 

6) Es folgte der Bericht der Kassenprüfer Hans Gesell und Richard 
Pröll, die beide Kassen eingehend geprüft und keine Fehler 
festgestellt haben. Alle Belege waren wohlgeordnet und vollständig 
vorhanden. Somit forderten sie von der Versammlung beide 
Kassenführer: Johann Förthner und Karlheinz Pflugmann sowie der 
Gesamtvorstandschaft die Entlastung zu erteilen, was auch 
einstimmig erfolgte. 
Als neuer Kassenprüfer wurde Georg Oswalt vorgeschlagen, 
der die Aufgabe von H. Gesell übernehmen wird. 
 

7) Unter Wünsche und Verschiedenes wies der 1.Vorsitzende auf die 
Einladung zum Geflügelforum in Kauerhof hin und verlas einen 
„offenen Brief“ des VDT unter Führung von Harald Köhnemann zur 
aktuellen Situation. 
 

8) Referat von Dieter Klenk über Kingtauben :  
Der Zuchtwart im Kingclub, Bezirk 6 Nordbaden, Sonderrichter seiner 
Rasse und Vorsitzender vom KTZV Tauberbischoffsheim lebt in 
Wertheim und stellt sich und die seit über 50 Jahren bei uns 
eingeführten Kingtauben vor. Er gliedert seine Präsentation in  

a) Zucht und Haltung 

b) Europastandard 

Bei der Erzüchtung der Kingtauben gab es zunächst nur den 
Farbschlag weiß, bald folgten dann aber schon die Blauen mit Binden 
und weitere attraktive Farbschläge bis zu den heute anerkannten 51 
Farb- und Zeichnungsvarianten. Anfang der 50er Jahre des letzten 
Jahrhunderts nahmen die Kräftigen aus den Vereinigten Staaten 
Einzug in Deutschland und dem europäischen Kontinent. Erst 1960 



wurde der KCD (King-Club Deutschland) gegründet, der heute ca. 
1050 bis 1100 Mitglieder zählt.  
1. Vorsitzender war der legendäre Erich Müller. 

Die Geschichte der Kingtauben im Club Deutschland ( von Dr. 
K.-H. Swoboda), näher gebracht von Zfr. Dieter Klen k: 
  

Es bildeten sich zwei 
Sondervereine - zwei 
Entwicklungswege mit 
unterschiedlicher, aber 
eigenständiger Geschichte bis 
zur Wende - sie gehen heute 
gemeinsam einen erfolgreichen 
Weg im Ensemble der Vereine im 
BDRG und VDT - der KCD. Zu 
erforderlicher Zeit standen zwei 
Männer bereit, die Gleichgesinnte 
um sich scharten und zwei 
Sondervereine ins Leben riefen, 
die somit die Geschichte der 
beiden zentralen deutschen 
Geflügelzüchterverbände jener 

Zeit entscheidend mitbestimmt haben. Zum einen war es Erich Müller  
(Frankfurt), zum anderen Johannes Bornschein  (Greiz) - beide 
ergriffen 1960 bzw.1964 die Initiative und verhalfen so einer 
Taubenrasse im jeweiligen SV in beiden deutschen Staaten zu einem 
unvergleichlichen Werdegang. 
Beide SV prägten schon nach kurzer 
Zeit das Bild auf kleinen und großen 
Schauen und leiteten somit den 
unnachahmlichen Siegeszug der 
Kingtauben mit ein - einen Siegeszug 
durch ganz Europa. Der Weltbummler 
Kingtaube gedieh sowohl im KCD als 
auch in der SZG (Spezial –
Zuchtgemeinschaft) derart gut, so 
dass die Ausstrahlung auf das 
internationale Umfeld nicht lange auf 
sich warten ließ. Dank des 



Engagements der ständig zunehmenden Züchterschar war ein 
anhaltender Qualitäts-sowie auch Quantitätszuwachs unübersehbar. 
Auch auf der internationalen Züchterbühne etablierten sich beide 
Gemeinschaften sehr schnell. Während die Züchter des KCD jegliche 
Möglichkeiten des internationalen Vergleiches und beste Kontakte in 
das Mutterland hatten, waren es für die SZG - Mitglieder die Intertaus 
und internationalen Kingtauben-Ausstellungen die Interking . Diese 
internationalen Ausstellungen waren vor allem für die Züchter aus der 

ehemaligen DDR nicht nur 
die Möglichkeit des 
internationalen 
Leistungsvergleiches 
sondern auch des Erwerbs 
von erstklassigen, 
ausländischen Kingtauben - 
auch aus der BRD und gar 
den USA. Zu diesen 
Vergleichen sah man nicht 
nur bundesdeutsche 
Züchter, sondern auch 
bundesdeutsche 
Kingtauben.  
 
 
Der Zusammenschluss 
ein historischer Schritt 
in der SV – Geschichte!  
Mit einem Schreiben des 
SZG - Zuchtausschusses an 

den SV des KCD, mit dem Antrag des 
Zusammenschlusses und der Anerkennung 
und Übernahme aller in dem VKSK 
anerkannten Kingtauben-Farbschläge, 
wurde dieser Prozess im Rahmen der 
Festlegungen über den Zusammenschluss 
von BDRG und VKSK eingeleitet. Es 
mussten zahlreiche Momente des 
zukünftigen Miteinanders bedacht werden, 
da Menschen unterschiedlichen Couleurs 
und Mentalitäten in ein Team integriert 
werden sollten. Da blieb es nicht aus, dass 

Musterbild 2015 

MB von Ralf 

Schmid 2010 

 



menschliche Schwächen versuchten zeitweilig die Überhand zu 
gewinnen drohten. Aber es gab auf beiden Seiten jedoch weitaus 
mehr Kräfte, die diesen Prozess realistischer und mit viel 
Lebenserfahrung sowie Engagement angingen.  
Das konstruktive und faire Miteinander gewann somit weitaus 
schneller die Überhand und führte letztendlich zu einer sinnvollen 
Integration aller progressiv und konstruktiv handeln Wollender.  
Zahlreiche Züchterbekanntschaften bestanden bereits vor der Wende 
und reiften zu echten Freundschaften. Züchter in Ost und West 
tauschten nicht nur Gedanken, ja sogar Tiere aus. Wenn es auch 
schwierig war, Einfuhrgenehmigungen zu erhalten, es gab sie immer 
wieder. Nicht selten kamen Kings auch auf Umwegen in die 
ehemalige DDR.  
Es gab auf beiden Seiten viele Integrationsfiguren. Stellvertretend 
seien einerseits F. X. Mayer, E. Jürgensen, die Gebrüder Gehrmann, 
G. Lütjen, L. Krebs, K. Holzmann, A. Pfeiffer, aber auch beide 
Ehrenvorsitzende und andererseits A. Klawe, U. Dähn, W. 

Krusenbaum, W. Riedel (Knau) 
und viele andere genannte und 
ungenannte. Wenn ich dennoch 
zwei international bekannte 
Kingtaubenzüchter, ihren 
Lebensweg und auch ihre 
Stellung in dem gemeinsamen 
Wachsen heraushebe, so 
deshalb, weil beide viele 
Gemeinsamkeiten  in ihrem 
Lebensweg hatten, aber aus  
Sicht des Anderen zwar 
woanders - nämlich jenseits der  
Grenze - aber dennoch ein Leben 
mit vielen menschlichen 
Gemeinsamkeiten - lebten. Beide 
mussten in den Wirren des 2. 
Weltkrieges ihre Heimat 
verlassen, verloren nicht nur 

Haus und Hof, sondern auch ihre geliebten gefiederten Freunde.  

MB von 1991 

Max Holdenried 



Zum einen war es Alfred Klawe , der das heimische 
Blockwinkel/Warthe für immer verlassen musste und vor den Toren 

Berlins in Liebenwalde sich 
nicht nur ein neues Zuhause, 
eine berufliche Entwicklung 
und Familie schuf, auch dort 
wurde das zu Hause einer 
international bekannten 
Strasser - und 
Kingtaubenzucht. Er zählte 
mit J. Bornschein  zu den 
Männern der 1. Stunde der 
Kingtaubenzucht in der DDR. 

In dem gemeinsamen Nachruf hieß es 
2004: „Mit dem Namen Alfred Klawe: 
verbinden die Züchter nicht nur 
langjährige nationale und 
internationale Erfolge, sondern auch 
die Bekanntschaft und Freundschaft 
mit einem Menschen, der 
Herzenswärme und Güte ausstrahlte. 
Er war ein Mensch der leisen und 
ehrlichen Töne. Während andere sich 
in den Vordergrund drängten, war er stets zurückhaltend und sparsam 
mit Worten, nicht aber mit wohlwollenden Haltungen und Handlungen. 
Er mahnte auch in den Wendejahren, als mancher sich auf Kosten 
anderer profilieren wollten zu ehrenhaftem Umgang an.“  
A. Klawe verstand sein Hobby auch als Mittler zwischen Ost und 
West. Selbst, als man ihm deshalb mit Verbandsausschluss drohte, 
ließ er sich nicht davon abbringen. Bis zu seinem Tode ließ er keine 
Großschau und SV-Veranstaltung aus. Obwohl für ihn längst Preise 



und hohe Ehrungen, deren er ja bereits zahlreiche hatte, in den 
Hintergrund getreten waren, erhielt sie er bis zuletzt.
Sein Lebenswerk wurde kurz vor seinem Tode mit der Ernennung 

zum VDT - Meister gewürdigt.  
Der heutige Slogan 
„Kameradschaft – Kreativität – 
und Dynamik“ (KCD) ist in jenen 
Jahren geboren und zum 
Synonym des Handelns geworden 
(wenn auch später erst als Slogan 
vom heutigen 1. Vorsitzenden 
Andreas Gehrmann genannt). All 
dies gelang letztendlich aber nur 
deshalb, weil mit Armin Pfister zu 
dieser Zeit ein Mann an der Spitze 
stand, der mit seiner Haltung 
sowie Weitsicht und selbst weiter 
reifend diesen Prozess mit 
seinem Team gestaltete und 
letztlich erfolgreich meisterte. Sein 
Besuch der SZG - Hauptschau 
1989 wird ihm bereits damals 
viele Informationen vermittelt und 
auf dem weiteren Weg - einem 

Prozess des Lernen und 
persönlicher Vervollkommnung - 
geholfen haben. Die weitere 
Entwicklung wurde in ihrer 
Gesamtheit von dem gemeinsamen 
Willen der Vorstands - und 
Mitgliedschaft getragen, möglichst 
keinen zu verlieren und die neuen 
Aufgaben gestärkt anzugehen. 
Denn auch in den gut 200 neuen 
Mitgliedern steckte ein 
unheimliches, unbedingt zu 
nutzendes Potential.  
Die SZG Kingtauben zählte nicht 
nur quantitativ, sondern auch 
qualitativ zu den führenden im 
VKSK und hat züchterisch sehr viel 



bewegt. Das neue Standardbild der SZG Ende der achtziger Jahre 
kann auch als generell richtungsweisend für die Kingtaubenzucht 
angesehen werden. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die SZG bereits 
zu diesem Zeitpunkt versuchte, die Zucht im Rahmen eines 
Zuchtprogramms zu gestalten. Dennoch war ein Mitgliederschwund 
nicht zu übersehen. In zahlreichen Regionen der neuen  
Bundesländer wurden die Menschen von dem Neuen derart erfasst 

und eingenommen, so dass das 
Hobby vorerst in den Hintergrund 
rückte. Armin Pfister  und Team 
wollten sich aber nicht mit einem 
zeitweiligen Stillstand in der 
Mitgliederbewegung zufrieden geben. 
Es galt das Zuchtniveau nicht aus den 
Augen zu verlieren und gleichzeitig 
die Gemeinschaft zu stärken.  
 
Mit einer neuen Visualität in die 
Zukunft: 
Und in dieser Phase erwiesen sich 
der damalige 1. Zuchtwart: Helmut 
Göbel und sein Stellvertreter: Georg 
Adam als äußerst fachkompetent. Im 
Gefolge ihrer Zuchtbesuche in 
Amerika analysierten sie nahezu 
akribisch den deutschen Zuchtstand 
der Kingtauben, um zukunftsträchtige 

sowie richtungsweisende Orientierungen geben zu können. Und 
dieser richtungsweisende Prozess schweißte die fachkompetenten 
Mitglieder aller Alt - und Neubezirke weiter zusammen.  
 
Mit konkretisierten Zuchtvorstellungen und veränder tem 
Standard in die Zukunft:  
In einer kontrovers geführten Diskussion setzten sich Anfang der 
neunziger Jahre die Gedanken des Neuen durch - die 
Standardveränderungen wurden mehrheitlich in Reichertshofen 
beschlossen. Wesentlichen Einfluss darauf dürften auch die inter- 
nationale Globalisierung der Taubenzucht und die sich mit den 
weltweit begonnenen politischen Veränderungen der Welt auftuenden 
neuen Möglichkeiten des sinnvollen Miteinanders gehabt haben. Wer 
dann aber glaubte, der Prozess der züchterischen Vervollkommnung 



unserer Kingtauben sei nun in trockenen Tüchern, sah sich in der 
Folgezeit getäuscht. Leider wurde dieser richtungsweisende Akzent 
von einigen wenigen nicht nur verkannt, sondern auch attackiert und 
somit gehemmt. Wir kommen heute nicht umhin festzustellen, dass 
der angedachte Prozess der züchterischen Weiterentwicklung unserer 
Kingtauben leider zeitweilig stagnierte. Der Grund lag zweifelsohne 
darin, dass zu diesem Zeitpunkt noch von zu vielen der zukunfts- 
trächtige Inhalt der Visionen unzureichend oder gar nicht erkannt 
worden ist. Versuche, diesen positiven Prozess voranzutreiben und zu 
untersetzen ist leider immer wieder unterbrochen worden.  
International war dieser zukunftsträchtige Trend in Europa und 
Übersee schon längst auf der Erfolgsspur. Ob in Frankreich, vor allem 
in den ehemaligen Ostblockstaaten (mit Ungarn an der Spitze, wo 
man bereits die aus der Vorwendezeit geknüpften Kontakte der 
Exilungarn in den USA nutzte) hatte man die Zeichen der Zeit schnell 
erkannt und flog über den großen Teich und belebte damit wesentlich 
die züchterische Entwicklung der Kingtauben (in zunehmend starker 
Anlehnung an das Mutterland).  
Das Monopol weniger begann zu bröckeln. Folgerichtig traten immer 
mehr amerikanische Kingtauben den Flug über den großen Teich an. 
Man muss aber auch aus heutiger Sicht sachlich feststellen, dass die 
Meinungsäußerung weniger, die in den Gründerjahren in den USA 
waren, die dortigen Kings seien zwar schwer, aber zu klein (es fehle 
die Körpergröße), vordergründig nur auf den weißen Farbschlag 
zutraf. Denn, was an farbigen Kings mehrheitlich zu uns kam, hatte 
bereits damals (schon anfangs der 90-ziger) die gewünschte 
Körpergröße und drängten die immer wieder aufkeimende die 
Meinung der Nörgler in den Hintergrund. Die züchterische Wahrheit 
hatte gesiegt!  
Die neue Visualität der Kingtauben, besonders bei den Farbigen, war 
unübersehbar und gewann immer mehr die Züchterherzen, nicht 
zuletzt deshalb, weil immer mehr Nachzuchttiere amerikanischer 
Abstammung ihren Weg in die verschiedensten Züchterwerkstätten 
fanden und unzweifelhaft zur Qualitätsverbesserung beigetragen 
haben. Ein damals begonnener Weg, der nicht nur goldrichtig, 
sondern auch richtungsweisend war. Der heutige Zuchtstand ist dafür 
ein eindeutiges Zeugnis. In meinem Schaubericht von Dortmund `93 
schrieb ich unter dem Punkt „züchterische Vorgedanken“ u.a.: Es 
sollte weitaus stärker den Elementen der harmonischen 
Körperproportionen einschließlich ihrer Wechselbeziehungen unser 
Augenmerk gelten. Gesamtharmonie (Körperproportionen - Masse - 



Größenverhältnisse - Volumen - Rumpftiefe). - Wechselbeziehung 
zwischen der Profilsicht - der Schulterbreite sowie der Verjüngung des 
Körpers zum schmal auslaufenden Schwanz.- Kräftig aus den 
Schultern tretender Hals mit ausreichend anatomisch bedingtem Platz 
für geschlechtsgebundene Kopfgrößen. - Lotlinie - Halsansatz (heute 
Hals - Bein -Linie)- Ständer(kräftig entwickelt und durchblutet). - 
Trendentwicklungen der einzelnen Farbschläge - 
farbschlagspezifisches Bewerten.  
Dieses und weiteres, zukunftsorientiertes Gedankengut für die 
Kingtaubenzucht, musste unbedingt verinnerlicht werden. Auch wenn 
der damalige neue 1. Zuchtwart G. Adam manch unberechtigten, 
Angriff deswegen über sich ergehen lassen musste, er setzte unbeirrt 
den begonnen Weg fort. Einer der bekanntesten Züchter, Karl 
Holzmann mahnte angesichts der schon persönlich werdenden 
Angriffe gegen G. Adam in dieser Zeit in einem Diskussionsbeitrag 
zum würdevolleren Umgang miteinander an. (Vgl. K. Holzmann, 
Kingtauben, o.J.)  
In all diesen Situationen stand ein Mann am Ruder des KCD, der 
Ruhe und Sachlichkeit immer wieder anmahnte und auch über 
kontroverse Meinungen das Gespräch suchte – der 1. Vorsitzende: 
Armin Pfister.  
Er brachte das kurzzeitig schlingernde Boot KCD wieder in ein 
zukunftsorientiertes Fahrwasser. Wenn auch die Mitglieder in der 
Vorstandschaft in seiner Amtszeit bis zum Jahre 2003 wechselten, so 
ist u. a. Harry Heiß  in das Amt des 1. Zuchtwartes gewählt worden.  
Auch dessen Stellvertreter, Manfred Schatz  zu S. Basmer 
wechselten genauso wie die 1. Kassierer, G. Lütjen  zu K. Kodisch 
die kreative Weiterentwicklung der Kingtauben war und blieb, auch 
nicht zuletzt unter dem Eindruck der weiter zunehmende 
Internationalisierung, auf gutem Wege. Steigende Mitgliederzahlen, 
vor allem in den neuen Bundesländern (der Vorwendestand ist 
überboten worden), ist ein weiteres, beredetes Zeugnis.  
Der aufgegriffene, und seine Renaissance erlebende Slogan von E. 
Rantzsch aus dem Jahre 1965 (Giesecke-Mitstreiter und Nachfolger in 
der Vorstandschaft der SZG Strassertauben und 1. Sonderrichter in 
der SZG Kingtauben): „ Nicht der größte - nicht der kleinste, wohl aber 
der King, der alle rassetypischen Merkmale am besten in sich 
vereinigt - ist unser Ziel“ es fand nicht nur den Eingang in unseren 
Sprachgebrauch, sondern wurde auch zum Synonym weiterer 
züchterischer Orientierung im KCD.  
 



Der KCD im zunehmenden internationalen Focus  
 
Als in Straubing im Jahre 1994 der Deutsch - Amerikaner Egon Thiel 
der deutschen und internationalen Züchterschar nicht nur das 
amerikanische Bewertungssystem und eine interessante 
Standardinterpretation des Mutterlandes näher brachte, erzeugte er 
auch zunehmendes Verständnis und Interesse für bestimmte 
züchterische Tugenden amerikanischer Kingtauben. Nachfolgende, 
aber auch spätere, wenn auch nur noch vereinzelte Versuche, diesen 
Prozess in den Medien in Frage zu stellen, waren letztlich 
unbedeutend, weil das Neue in der Kingtaubenzucht nun nicht mehr 
aufzuhalten war!  
 
Die farbigen Kingtauben:   
wurden in der Folgezeit zum Schrittmacher züchterischer 
Verbesserungen. Die neue Visualität unserer Kingtauben, die in der 
abgestimmten Proportionalität aller augenscheinlichen 
Rassemerkmale, wie Körpergröße - und Volumen; Rumpfigkeit und 
Verjüngung des Körpers bis auf einen, auf möglichst eine Federbreite 
auslaufenden Schwanz; dazu ein breit aus den Schultern tretender 
Hals, der einer geschlechtsgebundenen Kopfgröße ausreichend Platz 
bietet sowie der (fast) senkrechte Stand in Einheit mit der Hals - Bein - 
Linie - besteht und den King unserer Visionen ausmacht - ist auf 
erfolgreichem Weg in die Zukunft!  
Amerikanische Kingtauben bieten in allen Farbschlägen echte 
Möglichkeiten, unsere Kingtauben in den Rassemerkmalen 
züchterisch zu vervollkommnen! Während die Vorteile im Typ und 
Federstruktur sowie Körperhaltung unübersehbar sind, sollte man 
aber auch nicht vergessen, dass man bezüglich der Farben und 
Nuancierungen durchaus Überraschungen erleben kann. Auf dem 
Wege zum vervollkommneteren Typ gehen wir vorübergehend auch 
Konzessionen in der Farbe ein.  
Bei allen positiven Tendenzen in der züchterischen Vervollkommnung 
hat die Entwicklung des weißen Farbschlags leider stagniert. Zu lange 
sind die zukunftsorientierenden Erkenntnisse leider unzureichend 
verinnerlicht und umgesetzt worden.  
 
Gemeinsam aufholen heißt miteinander sprechen:  



Der Zuchtausschuß hat sich diesem Problem nun mit Nachdruck 
angenommen. Es soll Versäumtes zielgerichtet aufgearbeitet werden! 
Die ersten Erfahrungen zeigen jedoch Handlungsbedarf. Eine 
ausgewählte Preisrichtermannschaft soll über einen längeren 

Zeitraum auf den Hauptschauen die 
züchterische Vervollkommnung 
unseres ehemaligen 
Paradefarbschlages preisrichtermäßig 
begleiten. Die Zwischenschritte 
bedürfen aber der unbedingten, 
tieferen und umfangreicheren 
Erklärung, wie langjährig erfolgreiche 
„Weißzüchter“ hervorheben.  
Das Gespräch, der gemeinsame 
Gedankenaustausch war und muss 
unsere Stärke bleiben. Dass die 
Richtigkeit des eingeschlagenen 
Weges unstrittig ist, sei sachlich 
festgestellt - das Wie weiter 
auslotungsbedürftig. Die ersten zarten 
Pflätzchen züchterischen Erfolges 
bedürfen des gemeinsamen 
behutsamen Umganges! 

  
Resümee:  In seiner 45-jährigen Clubgeschichte ist das dritte Mal der 
Staffelstab des 1. Vorsitzenden, nun an Andreas Gehrmann, 
weitergereicht worden. Seit der Wende in einem SV haben die 
Kingtaubenzüchter aus Ost und West gemeinsam einen erfolgreichen 
Weg zurückgelegt und betreuen heute 51 Farbschläge. Bei weiteren 
zukünftigen Betrachtungen zur Clubhistorie darf und wird das SZG - 
Leben nicht vergessen werden. Sind doch die Kingtaubenzüchter der 
neuen Bundesländer nicht nur menschlich, sondern auch züchterisch, 
ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der Gemeinschaft. Der 
Weltenbummler Kingtauben ist weiter gereift. Seine Internationalität 
hat zugenommen, seine züchterische Vervollkommnung in Europa ist 
weiter auf dem Vormarsch.  
Unser Bewertungssystem  wird von den Kingtaubenzüchtern auch 
weiterhin mehr- heitlich favorisiert. Die Züchter legen auf die 
schriftliche Bewertung in Kombination mit der Punktevergabe schon 
Wert. Ein anschließende verbale Auslese a la amerikaninischem 
Bewertungssystem wird diesbezüglich (nur) als eine interessante 



Bereicherung des gemeinsamen Lernprozesses angesehen.  
Dem Züchtergespräch gilt es, in der Gesamtheit auch zukünftig 
besonderes Augenmerk zu schenken.  
Wir haben miteinander viel erreicht, vor uns stehen aber auch noch 
zahlreiche, weitere züchterische Herausforderungen, die sich aus der 
Entwicklung immer wieder neu heraus kristallisieren.  
Dazu zählt auch neben der Aufgeschlossenheit für neue züchterische  
Elemente und vielen anderen Dingen, z. B. auch die Schaffung eines, 
das Neue, noch besser vermitteln könnenden, veränderten 
Zuchtausschusses. Nur in dem Maße, wie es uns gemeinsam gelingt, 
die Faktoren des Neuen noch besser zu verinnerlichen und in den 
Gesamtprozess nachhaltig einzubringen - wir dabei auch öfter und 
detaillierter zugleich, die Züchter und Öffentlichkeit informieren, 
werden das Verständnis für und das Interesse an uns weiter wachsen. 
Wer neue Wege beschreitet verneint in keinster Weise die Verdienste 
derer in der Vergangenheit auf dem Wege in die Zukunft. Denn, alle, 
die bisher Verantwortung in beiden SV getragen haben, haben 
unstrittig ihr Bestes gegeben. 
  
Und so gilt, nur wer die Vergangenheit kennt, achte t und richtig 
analysiert – wird Zukünftiges meistern, wie der Vol ksmund 
festzustellen weiß.  
 
Der Referent und Zuchtfreund Dieter Klenk, zeigt uns die Entwicklung 
des Musterbilds von 1930 – 1955 – 1966 – und dann das Neueste von 
2015. Dann geht der Referent noch auf Fotographien von gelben, 
roten und schwarzen King von 1932 ein und stellt sie den heutigen 
Spitzentieren gegenüber.  
Im Schwerpunkt „Zucht und Haltung“ betont er ausdrücklich, dass 
Kingtauben ohne Ammen gezüchtet werden (können!).  
Im Winter, vor der Zucht erhalten seine King „Diätfutter“ (Gerste od. 
Reis) und er arbeitet mit Lichtprogramm (d.h. Tag verlängern).  
Bei Kingzüchtern ist auch die Boxenhaltung (Einzelboxen) weit 
verbreitet. 
Außerdem erwähnt er noch, dass King bezüglich „Zwangsverpaarung“ 
oft sehr eigen und wählerisch in der Partnerwahl reagieren. 

Hier noch die anerkannten Farbschläge; 



Einfarbige:  Weiß, Schwarz, Dun, Rot, Gelb, Dom. Rot, Dom. Gelb, 
Braun, Khaki,  
Blau mit schwarzen Binden,  
Blau ohne Binden,  
Blau-Gehämmert,  
Blau-Dunkelgehämmert, Dunkel,  
Blaufahl mit dunklen Binden,  
Blaufahl ohne Binden,  
Blaufahl-Gehämmert,  
Blaufahl-
Dunkelgehämmert,  
Rotfahl mit Binden,  
Rotfahl- Gehämmert,  
Rotfahl-dunkelgehämmert,  
Gelbfahl mit Binden,  
Gelbfahl-Gehämmert,  
Gelbfahl-
Dunkelgehämmert,  
Braunfahl-mit Binden,  
Braunfahl-Gehämmert,  
Braunfahl-
Dunkelgehämmert,  
Khakifahl mit Binden,  
Khakifahl-Gehämmert,  
Khakifahl-
Dunkelgehämmert,  
Indigo mit Binden,  
Indigo ohne Binden,  
Indigo-Gehämmert,  
Indigo-Dunkelgehämmert,  
Andalusierfarbig, Vielfarbig, Kite, Golddun, Agate Rot, Agate Gelb, 
DeReu.  
Tiger:  Schwarz, Rot, Gelb, Blau mit schwarzen Binden.  
Schecken:  Schwarz, Rot, Gelb, Blau mit schwarzen Binden, 
Schimmel:  Blau mit schwarzen Binden, Blaufahl mit dunklen Binden. 
  
Zu Schluss zeigt er noch viele Bilder von Kingschlägen (z.B. 
Offenfrontställe) 

Wir danken Ihm für diesen sehr lehrreichen Vortrag. 



Der 1. Vorsitzende Willibald Roauer überreichte ihm zum Dank die 
Medaille unseres Taubenclubs. Die anwesenden Zuchtfreunde 
dankten dem Zfr. Klenk mit einem kräftigen Applaus.  

Walter Hackner, Ewald Schroft, 1. und 2. Schriftfüh rer 

 


