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Tief betroffen müssen die Rassegeflügelzüchter in Europa zur
Kenntnis nehmen, dass der Bundesehrenmeister des BDRG und
Ehrenvorsitzende des SV Dt. Orpingtonzüchter e.V., Zuchtfreund
Rolf Daubenthaler aus Eppingen-Mühlbach plötzlich und unerwartet
nach kurzer, schwerer Krankheit am 9. August 2021 verstorben ist.

Wir trauern um eine wirkliche Größe, einen guten Freund, einen
großen

Idealisten

und

Organisator

der

deutschen

Rassegeflügelzucht.

Bereits zu Lebzeiten zur Legende geworden, setzte er sich sowohl
persönlich als auch inhaltlich zum Ansehen des BDRG, vor allem
dem SV Dt. Orpingtonzüchter lückenlos ein.

Rolf war kein bequemer Zuchtfreund, er war buchstäblich ein Mann
mit den sogenannten „Ecken und Kanten“.
Eine Eigenschaft, die er sich selbst zugestand und als solcher auch
anerkannt wurde.
Stets setzte er auf Sachlichkeit, Ehrlichkeit, Offenheit und klare
Worte.
Einer seiner Charakterzüge: Der Wahrheit zuliebe baute er auf
Richtigstellung.
Viele Zuchtfreunde aus nah und fern trauern um Rolf Daubenthaler.
Alles was er in Bewegung setzte, erinnert an diese Lichtgestalt.
In Vergessenheit wird er deshalb nie geraten.

Sein Jahrzehnte langes Engagement unserer Sache gegenüber, und
hier besonders in der Familie der Orpingtonliebhaber, macht ihn zu

einer Persönlichkeit, die uns alle Vorbild war und auch weiterhin
sein sollte.
Der Züchter Rolf Daubenthaler muss mit den Orpington in einem
Atemzug genannt werden.
All seine züchterischen Erfolge wie organisatorischen Leistungen
hier aufzuführen, würden den Rahmen sprengen.
Am 4.2.1952 ist er dem Kleintierzuchtverein Mühlbach beigetreten.
In diesem Verein führte er die Ämter des Vereinszuchtwartes seit
1952, des Kassierers von 1953 bis 1955 und den 1. Vorsitz seit 1955
aus.
1965 verlieh ihm sein Ortsverein die Ehrennadel in Silber, 1975 in
Gold und 1985 die Vereinsnadel in Gold mit Brillanten und im Jahr
1989 die Ehrenmitgliedschaft.

In

der

Verwaltung

des

Kreisverbandes

der

Geflügel-

und

Kaninchenzüchter Sinsheim war er von 1979 bis 1991 Beisitzer
sowie Zuchtwart für Geflügel von 1979 bis 1995.

Seit 1974 gehörte Rolf Daubenthaler der PV Baden an und war
Sonderrichter für Orpington und Cauchois-Tauben.

Von der PV Baden wurde er für besondere Verdienste mit der
silbernen und goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.

Von 1986 bis 1997 war er Zuchtwart im LV Baden.

Dem SV Deutscher Orpingtonzüchter gehört er seit 1954 an
und stand diesem SV von 1978 bis 1997 als 1. Vorsitzender vor.

Ferner war er Mitglied im Zuchtbuch Baden sowie seit 1971 im SV
der Cauchois-Taubenzüchter.
Seit 1977 war er SR für Cauchois-Tauben.
Er war Ausrichter einiger Jungtierschauen mit JHV.

Auch

war

er

als

Vergleichsschauen

SR

bei

eingesetzt

den
sowie

internationalen
bei

der

Cauchois-

Vergabe

des

„Goldenen Siegerringes“ in Dortmund 1982.
Bei der Bewertung der Cauchois hat er immer die Richtung
vorgegeben, gerade in den Anfangsjahren.

„Er zeigte jederzeit sehr viel Fingerspitzengefühl bei der Bewertung
dieser schönen Taubenrasse“ Zitat: Bertram Trinkerl, 1. Vors.

Die reichhaltigen Ehrungen, die ihm zuteil wurden, seien hier
-auszugsweise- genannt:

1970: silberne LV-Ehrennadel der Badischen Rassegeflügelzüchter,
1978 gold. Ehrennadel des LV.

Zum Meister der Badischen Rassegeflügelzucht wurde er 1989
ernannt.
Die BDRG – Ehrennadel in Silber wurde ihm 1975, die in Gold 1981
verliehen.

Vom LV Badischer Kaninchenzüchter wurde ihm 1981 die
Landesehrennadel in Gold verliehen und einige Jahre später wurde
er zum Altmeister und Ehrenmitglied ernannt.

Der SV Dt. Orpingtonzüchter verlieh ihm 1970 die Ehrennadel in
Silber, 1980 in Gold; 1997 wurde ihm die bisher höchste
Auszeichnung in der Vereinsgeschichte des SV zuteil: Man verlieh
ihm die goldene Ehrennadel mit Brillanten.

1999 wurde er nochmals für seine überaus großartigen Verdienste
geehrt; man verlieh ihm die bronzene Orpingtonhenne.

Von den SV‘s der Modena-, Mondain- und Cauchois- Taubenzüchter
wurde ihm 1983 die silberne und 1993 die goldene VereinsEhrennadel

verliehen;

1994

ernannte

ihn

der

SV

der

Cauchoiszüchter zum Ehrenmitglied.

1991 wurde er vom SV Dt. Orpingtonzüchter zum Ehrenmitglied
ernannt;

ein

Jahr

vorher

wurde

seine

züchterische

und

ehrenamtliche Tätigkeit für die Rassegeflügelzucht vom BDRG
durch die Ernennung zum BUNDESEHRENMEISTER gekrönt.

1994

wurde

er

mit

dem

Bundesverdienstkreuz

am

Bande

ausgezeichnet und vom VHGW zum Ehrenmitglied und Meister der
Rassegeflügelzucht ernannt.

1996 wurde er mit der goldenen VDT-Ehrennadel ausgezeichnet.

Im Jahr 2007 erhielt er die goldene Ehrennadel vom GZV Hannover.

Seit 1955 stellte unser Rolf auf allen führenden Schauen innerhalb
und außerhalb der BRD mit Erfolg aus.
Neben dem „Blauen Band“ zierten viele weitere Sieger- und
Ehrenbänder sein Pokalzimmer.

Sehr viele Gedächtnispreise, Bundesmedaillen, Pokale, Plaketten
und Clubmeisterschaften hat Rolf errungen.

Zwei Fachbücher über die Orpington, die er geschrieben hat,
müssen unbedingt erwähnt werden, da diese für die Nachwelt von
unschätzbarem Wert sind!

Neben den Orpington-Hühnern,

die er in fast allen anerkannten

Farbenschlägen seit 1952 mit großem Erfolg gezüchtet hat, war er
Züchter von Italiener gestreift, Rhodeländer, Reichshühner in rot
und gelb-columbia, moderne engl. Zwerg-Kämpfer, orangebrüstig,
Indische

Kämpfer

fasanenbraun,

Zwerg-Orpington

gelb

und

schwarz, Mondain in gelb, rotfahl und blau, Chauchois in rot und
gelb-geschuppt, einfarbig in rot, gelb und schwarz, englische
Modena in gelb und rot sowie Startauben und süddeutsche
Schildtauben.

In der Hoffnung, dass nun andere seine Arbeit für die deutsche
Rassegeflügelzucht fortführen, die er nun nicht mehr verrichten
kann und zufrieden bei dem Gedanken, dass er alles getan habe,
was ihm möglich war, ist unser Rolf am 9. August friedlich
eingeschlafen und von uns gegangen.

Der SV Dt. Orpingtonzüchter sowie alle Rassegeflügelzüchter in
Europa verneigen sich in Ehrfurcht vor einem ihrer ganz Großen.

Sein Tod hat eine nahezu unüberbrückbare Lücke gerissen.

Wir danken unserem treuen Freund Rolf für all das, was er mit
Liebe, Herz und großem Idealismus bzw. Verständnis für uns alle
getan hat.

Die große Anteilnahme nur wenige Stunden nach seinem Tod gibt
ein

stummes

Zeugnis

für

einen

überaus

großartigen

Rassegeflügelzüchter und Menschen.

Lieber Rolf, ruhe in Frieden!
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