
Innungsschau der Buchholzer Taubeninnung und des 

GZV Drebach mit angeschlossener 3. Eigenständiger 

Europaschau für Schweizer Tauben als „Theo Schweizer 

Gedächtnisschau“ Drebach 

 
Werte Zuchtfreunde, mir ist bewusst, dass ich die Vorgaben unseres 
verstorbenen Zfrd. Gerhard Liebscher in der Berichterstattung nur schwer 

erreichen kann. Trotzdem werde ich zu allen Rassen bzw. Farbenschlägen 
einige kurze aus meiner Sicht fachkundige Bemerkungen festhalten.  

Jeder der dabei war, möge sich in Erinnerung rufen, dass die Tage in Drebach 
wieder zu einem besonderen Erlebnis in unserer 65jährigen SV Geschichte 
geworden sind. Viele neue Züchterfreundschaften entstanden, die Zeit der 

Gemütlichkeit trug zur Festigung der Freundschaft unter den Züchtern bei. 
Bei allen Preisrichtern möchte ich mich ganz herzlich für ihre fachliche 

Bewertung bedanken, wobei einige mit viel Ausdauer und Geduld eine große 
Tierzahl zu bewältigen hatten. Für mich selbst waren viele Anforderungen 

auch neu, ich will aber hoffen, dass meine Arbeit zufriedenstellend war. Sollte 
es trotzdem etwas zu beanstanden geben, dann möge man es mir mitteilen. 

Aber bitte sachlich und fair, eine andere Vorgehensweise bringt uns und 
unsere Gemeinschaft nicht weiter. Ein besonderer Dank geht an den Vorstand 

und die Mitglieder des Geflügelzuchtvereins 1881 Drebach für die 
hervorragende Gastfreundschaft, vor allem aber auch an die lieben 

Züchterfrauen, die uns mit leckeren Speisen und Getränken an allen Tagen 
im Vereinsheim verwöhnt haben.  

 

 
 



In meiner Beschreibung des gezeigten Zuchtstandes der einzelnen Rassen und 

Farbenschläge möchte ich auch einen neuen Weg gehen. In Anlehnung an 
unsere Bewertungskarte werde ich die Vorzüge, Wünsche und Mängel mit 

einzelnen, 20 wesentlichen Begrifflichkeiten formulieren in Anlehnung an die 
jeweilige Preisrichtereinschätzung. Ferner finden im Bericht nur Erwähnung die 

Rassechampions sowie weitere Tauben in den einzelnen Farbenschlägen, die 
mit der Note „Vorzüglich = 97 Punkte“ bedacht wurden. Sollte ich da etwas 

übersehen haben, so sehe man mir das nach, auch ich bin nicht unfehlbar 
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