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Wenn fast 2200 Tauben der verschie-
densten Rassen und Farbenschläge 
aufeinandertreffen, dann ist das 

ein besonderer Höhepunkt, und zwar nicht 
nur für Rassetaubenzüchter. Das merkte man 
spätestens, wenn man gleich nach dem Jah-
reswechsel in Giubiasco TI die 97. Schweize-
rische Taubenausstellung besuchte. Der Mer-
cato Coperto wurde für ein Wochenende zum 
grössten Taubenschlag der Schweiz. Viele 
Liebhaber haben sich auf den Weg in die Son-
nenstube der Schweiz gemacht. 

langen Zeitraum hat sich das Tessin zu einem 
festen Austragungsort entwickelt. Dank die-
ses reichen Erfahrungsschatzes stimmten also 
die Rahmenbedingungen – und zwar für Tier 
und Mensch. 

Verbundenheit mit Taubenzüchtern
Die grosszügige und helle Ausstellungshalle 
liess die Tauben in bestem Licht erscheinen. 
Durch die weisse und hellgraue Wandfarbe 
wurde die Gefiederfarbe nicht beeinträchtigt 
und sowohl die Preisrichter als auch Züchter 

Viel Aufmerksamkeit  
für gefiederte Champions
Taubenzüchter sind gesellige Menschen. Das merkte man zum wiederholten Mal, als gleich im 
neuen Jahr in Giubiasco die 97. Schweizerische Tauben aus stellung stattfand. Aus allen Ecken 
der Schweiz kamen die Züchter und feierten ihr grosses Fest. VON WILHELM BAUER (TEXT UND BILDER)

Christian Knuchel, Präsident von Rasse tauben Schweiz (Mitte), bedankte sich bei 
Dario Pellegrini, Guido Bernasconi, Margherita Brogli und Tamara Pellegrini (v. l.) für 
ihr grosses Enga gement zur Nationalen in Giubiasco.

GROSSE 
EHRENPREISE
Paul-Schönenberger- 
Gedächtnispreis
Rainer Barth
(Süddeutsche Mönchtaube 
glattfüssig, blau mit 
weissen Binden)

Tierwelt-Kanne
Silvia Freiburghaus
(Deutsche Modeneser, Schietti, 
gelbfahl-gehämmert)

Goldene Feder
Guido Bernasconi
(Danziger Hochflieger 
hellgemasert)

Brieftaubenkanne
Alois Chaignat
(Reisebrieftaube)

Jungzüchter-Champion
Sandro Birrer
(Eichbühler, 
blaugehämmert)

Alle Schweizer Meister auf Seite 50

Dabei war zunächst Frauenfeld als Aus-
richtungsort gesetzt. Personelle Veränderun-
gen haben jedoch dazu geführt, dass das nicht 
mehr möglich war. Kurzerhand ist die Socie-
tà Colombofila Ticinese eingesprungen und 
hat eine Nationale Taubenausstellung auf die 
Beine gestellt, die sich nahtlos an all die 
vorangegangen angeschlossen hat. Dass man 
nach dem Ausfall von Frauenfeld auf Giubi-
asco kam, ist kein Zufall. Schliesslich haben 
hier die traditionellen Jungtaubenausstellun-
gen ihren Anfang genommen, und über einen 

An der Nationalen in Giubiasco waren auch Italienische Mövchen in einer Schauvoliere zu bewundern.
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konnten sich voll und ganz daran erfreuen. 
Vor allem auch bei den weissgeschuppten 
und pastellfarbenen Rassen ist das ein nicht 
zu unterschätzender Vorteil. Neben den 
Preisrichtern aus der Schweiz waren auch 
dieses Mal wieder einige aus Deutschland, 
Österreich und Frankreich vertreten, sodass 
auch ein gewisses internationales Flair ge-
geben war.

Die Grundlage der Bewertung ist dabei 
immer der Rassenstandard, dem die Züchter 
nachstreben. Die Preisrichter orientieren 
sich daran und taxieren jede einzelne Taube 
genau ein. Sind sie davon so überzeugt, dass 
sie dem Rassestandard voll und ganz ent-
spricht, dann wird die Höchstpunktzahl von 
97 Punkten vergeben. Dazu braucht es al-
lerdings die Bestätigung eines sogenannten 
Obmannes. Claude Schneider und Bernhard 
Jegerlehner haben an der Ausstellung in 
Giubiasco dieses Amt ausgeführt und konn-
ten fast 60 Mal bestätigen. Damit wurde 
deutlich, dass nicht nur die Rahmenbedin-
gungen stimmten, sondern auch die Qualität 
der ausgestellten Tauben.

Davon konnten sich an der Schweizeri-
schen Nationalen auch die zahlreichen Besu-
cher überzeugen, die sonst nichts mit Tauben 
zu tun haben und in eine andere Welt eintau-

chen wollten. Das ist spätestens mit dem 
Brieftaubenauflass vor der Ausstellungshalle 
eindrücklich gelungen. Überhaupt zeigte sich 
bei der Eröffnung die grosse Anerkennung, 
die dieser Ausstellung entgegengebracht wur-

de. So war neben Vertretern von Kleintiere 
Schweiz und des Europäischen Kleintierzüch-
terverbandes auch die örtliche und kantona-
le Politikprominenz vertreten und zeigte 
damit ihre Verbundenheit mit den Tauben-
züchtern. Schliesslich leisten die Mitglieder 
von Rassetauben Schweiz tagtäglich wertvol-
le Arbeit in der Erhaltung verschiedenster 
Taubenrassen und damit schweizerischen 
Kulturguts.

Erfolg als Ansporn für das Tessin?
Christian Knuchel, Präsident von Rassetau-
ben Schweiz, nutzte den Rahmen der offizi-
ellen Eröffnung, um besonders Aktive dieser 
Ausstellung aus den Reihen der Società 
Colombofila Ticinese mit einer kleinen Aner-
kennung zu überraschen. Das waren Tamara 
und Dario Pellegrini, Margherita Brogli sowie 
Guido Bernasconi. Darüber hinaus wurden 
die Erringer der grossen Preise sowie die 
Schweizer-Meister-Tauben bekannt gegeben. 
Gerade das wird von den Züchtern immer mit 
grosser Aufmerksamkeit verfolgt. Ist es doch 
ein ganz besonderer Höhepunkt in einem 
Züchterleben, wenn man hier neben züchte-
rischem Können auch das nötige Quäntchen 
Glück hat, um sich in die Siegerliste einzu-
tragen.

Während nördlich der Alpen der Winter 
mit massiven Schneefällen hereinbrach, 
strahlten in Giubiasco die Tauben mit der 
Sonne um die Wette. Man kann nur hoffen, 
dass der Erfolg dieser Ausstellung die Società 
Colombofila Ticinese zu weiteren Taten an-
spornt. Es wäre schön, wenn zukünftig das 
Tessin wieder einen festen Platz im Ausstel-
lungskalender von Rassetauben Schweiz 
erhalten würde. 
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Deutsche Modeneser, Schietti, blau ohne 
Binden, aus der Zucht von Bernhard Jeger-
lehner, Walkringen BE.
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Einfarbige Schweizer Taube, rotfahl, aus 
der Zucht von Philippe Duc, Vétroz VS.

Eichbühler, blaugehämmert, aus 
der Zucht von Thierry Gaille, Orbe VD.

Altholländischer Kapuziner, gelb, aus der 
Zucht von Jean-Michel Genin, Vouvry VS.

Indische Pfautaube, weiss, aus der Zucht 
von Sascha Camastral, Felsberg GR.

Niederländ. Hochflieger, rot-weissschildig, aus 
der Zucht von Andreas Uebersax, Graben BE.

Orientalischer Roller, schwarz, aus 
der Zucht von Anselm Egli, Wittenbach SG.

Deutsche Modeneser, Schietti, blau mit 
schwarzen Binden, aus der Zucht von 
Silvia Freiburghaus, Gross höchstetten BE.
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